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Kurzfassung III 

Kurzfassung 

Die ungleichmäßige Forschungslage − in den Themenfeldern Stadtentwicklung, Sport-

entwicklung, örtliche Landschaftsplanung − und die herrschende Entwicklungsdynamik 

urbaner, naturnaher Bewegungsräume bedingt durch Veränderungen des Bewegungs-

verhaltens der städtischen Bevölkerung, lassen zunächst kein Patentrezept für eine Be-

wegungsraumentwicklung zu. 

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zum Modellkonzept „Bewegungsraum-

Management“ (BEMA) ist auf die praxisnahen Erfahrungswerte der befragten Experten 

unterschiedlicher kommunaler Fachbereiche ausgerichtet. Die präsentierten Resultate 

ergeben sich aus der Analyse der Leitfadengespräche, deren Interpretation und dem 

Abgleich mit der relevanten Fachliteratur. Insbesondere liegt der Mittelpunkt des Inte-

resses auf den Akzeptanz- und Verknüpfungsproblemen der (örtlichen) Landschaftspla-

nung und der Stadtentwicklungsplanung mit der Sportentwicklungsplanung. 

Es hat sich gezeigt, dass eine grünplanerische Strategie bereits stark ausgeprägt ist. 

Insbesondere die Schnittstelle „Sport & Grün“ gewinnt in ihrer Existenz an Bedeutung, 

da naturnahe Bewegungsräume sich keiner klassischen Verwaltungsdisziplin noch den 

vorhandenen Sportvereinen eindeutig zuordnen lassen. Es geht um das Schließen der 

Lücke „Sport & Grün“. Die Vertretung des Sportsektors weiß um die Dysfunktion der 

Sportentwicklungsplanung und ihr Versagen, wenn es um die Organisation und Dispo-

sition naturnaher Bewegungsräume geht. 

Die präsentierten Forschungsergebnisse belegen, dass es kein idealtypisches BEMA 

quasi als Prototyp für eine Kommune geben kann. Sowohl der stadtpolitische Pla-

nungsprozess mit seinen vielfältigen fachübergreifenden Kompromisslösungen, quer-

schnittsorientierten Kommunikationshemmnissen als auch die Ausrichtung an den loka-

len Bedürfnissen und Besonderheiten ziehen zwangsläufig eine „Individualisierung“ 

eines BEMA nach sich. Zusammenfassend muss ein BEMA als ein Konzept für Planung 

und Management von naturnahen Bewegungsräumen betrachten werden, welches in 

seinen Grundzügen problemlos auf jede Stadt und Gemeinde übertragbar ist. Erfolgs-

faktoren für das Erreichen nachhaltiger Entwicklung wie für den integrativen Anspruch 

des BEMA sind Koordination, Kooperation, Kommunikation und Partizipation zwischen 

allen Beteiligten. 



Abstract IV 

Abstract 

The unbalanced state of research – on the topics of urban development, sports devel-

opment, local landscaping – as well as the current trend in the design of urban, natural 

exercising spaces (ES), don’t allow a global solution for an exercising space design, also 

due to the shift in exercise behaviour of urban population. 

The present dissertation about the model concept “Exercise Space Management” 

(ESM) focusses on practical experiences of the polled experts out of different municipal 

departments. The presented results are based on the analysis of the guided thematic 

discussions, their subsequent interpretation and the comparison to the relevant scien-

tific literature. The focus of interest lies in particular on the acceptance and combina-

tion problems of (local) landscaping and urban design planning with sports develop-

ment planning. 

The results show that a “Sports & Green“ planning strategy is already implemented on 

a high level. Most notably the junction “Sports & Green” becomes more important due 

to the fact that naturelike ES’s cannot yet be distinctly attributed to a classical adminis-

trational field or the local sport clubs. The goal is to fill the „Sports & Green“ gap. Rep-

resentants of the sport sector know of the dysfunctional sports planning and it’s failure 

in organising and provision of natural ES’s. 

The presented research results show that there can’t be a general model ESM in terms 

of a default prototype for a municipality. The urban political planning process with it’s 

various interdisciplinary compromises, cross-sectional communication obstacles and the 

orientation toward local needs and particularities necessarily demand an individual ap-

proach to a possible ESM. In conclusion an ESM must be seen as a conceptual tool to 

plan and manage natural ES’s, which can basically be transferred to every town and 

municipality. Crucial success factors to reach a sustainable development and an interac-

tive level of ESM are, as for all enduring processes, coordination, cooperation and par-

ticipation of all those involved. 
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Exkurs 

„Laufbuch Köln − 
Die schönsten Trainingsstrecken“ 

„Im Lindenthaler Teil des Äußeren Grüngürtels zwischen Aachener und Dürener Straße 

schlägt das sportliche Herz Kölns: Schon in den Zwanziger Jahren des letzten Jahrhun-

derts wurden dort zahlreiche Sportstätten angelegt − heute ist das Areal mehr denn je 

ein Anziehungspunkt für körperliche Betätigungen aller Art. Geografisches Zentrum ist 

die nach dem Pionier der Turnbewegung, Turnvater Jahn, benannte Jahnwiese, auf der 

1928 das Deutsche Turnfest mit rund 300.000 Teilnehmern stattfand, und an der im 

gleichen Jahr das Jahndenkmal errichtet wurde. In unmittelbarer Nähe befinden sich 

die 1946 gegründete und weit über die Grenzen Deutschlands bekannte Deutsche 

Sporthochschule mit ihren zahlreichen Einrichtungen, die Sportstätten des […] eben-

falls bekannten ASV Köln sowie das RheinEnergieStadion, 1926 als Müngersdorfer Sta-

dion erbaut und u.a. Austragungsort der Heimspiele des 1. FC Köln sowie eine der 

Spielstätten der Fußball-WM 2006. An die Jahnwiese grenzt südöstlich direkt der Ade-

nauerweiher an. Diesen ein- oder mehrmals zu umrunden, ist für Laufanfänger ideal: 

Exakt einen Kilometer misst der Umfang des baulichen Sees, der durchgängig direkt am 

Ufer ‚belaufen’ werden kann. Neben anderen Läufern trifft man auf der Strecke vor 

allem Enten, die am Uferweg Siesta halten und sich wenig von den Vorbeilaufenden 

beeindrucken lassen.“ (HERLING & SEVERIT 2004, S. 94). 

 



1 Ausgangssituation und Zielsetzung 1 

Einleitung 

1 Ausgangssituation und Zielsetzung 

Da sich der Ausdauersport Laufen in den vergangenen 25 Jahren zu einer Massenbe-

wegung entwickelt hat1, gehört der Läufer2 auf Waldwegen, in Parkanlagen oder am 

Straßenrand bereits zum gewohnten Stadtbild (FOCUS 2005, S. 8; WOPP 2002a, S. 48). 

Die Zahl der Ausdauerläufer in Deutschland wird derzeit auf 17 bis 19 Millionen ge-

schätzt und zählt somit zu einer der beliebtesten Freizeitsportarten (FOCUS 2005, S. 8; 

SOHNS 2007, S. 24; WOPP 2006, S. 78).3 

Es ist als Läufer in einer Stadt allerdings nicht immer einfach eine geeignete und attrak-

tive Laufstrecke zu finden. Der Stadtraum ist durch eine hohe bauliche Dichte und ei-

nen geringeren Teil an verbleibenden Grün- und Freiflächen gekennzeichnet. Anders 

als im siedlungsfernen Raum, wo sich Feld- oder Waldwege als optimale Bewegungs-

räume in Natur und Landschaft präsentieren, gilt es im siedlungsnahen Raum stark 

befahrene Straßen zu überqueren, sich vorhandene, schmale Wege mit anderen Nut-

zern zu teilen oder längere Anfahrtswege bzw. -zeiten zu akzeptieren, um ins Grüne zu 

gelangen. 

Obwohl die größeren Naherholungsgebiete am Stadtrand aufgrund ihrer natürlichen 

Qualität und räumlichen Ausstattung den Nutzungsanforderungen und -ansprüchen 

der bewegungsorientierten Menschen entsprechen, beschränkt sich die Ausübung von 

landschaftsgebundenen und naturorientierten Bewegungsaktivitäten längst nicht mehr 

nur auf Natur- und Landschaftsräume außerhalb der Siedlung − Ziele außerhalb der 

Stadt verlieren zunehmend an Bedeutung. Freie Sportausübung findet verstärkt inner-

                                                 
1  Nachstehende Beispiele sollen die „Massen-Bewegung“ verdeutlichen: „Mit fast 3.500 angemeldeten Teilnehmern 

war der Berlin-Marathon 1981 der größte in der Bundesrepublik. Er ist es auch heute noch, allerdings mit gut 
44.000 gemeldeten Teilnehmern […].“ (FOCUS 2005, o. S.). „Gab es in Deutschland 1997 gerade einmal knapp 
70 Veranstaltungen, finden heute alleine im Zeitraum April bis Oktober bis zu 180 Lauftreffs statt.“ (SOHNS 2007, 
S. 24). 

2  Zur Vereinfachung der Lesbarkeit und zur Steigerung der Lesequalität wird die vorliegende Arbeit durch die Ver-
wendung von Sammelbezeichnungen dem gängigen Sprachgebrauch angepasst und ist deshalb als geschlechts-
neutral anzusehen. Daher wird nur eine Form der weiblichen und männlichen Akteure gewählt (nicht Läuferin und 
Läufer oder LäuferIn), obwohl beide Geschlechter gemeint sind. 

3  In der Beliebtheitsskala der Sportarten steht noch vor Joggen/ Laufen (33,1%) Radfahren (72,1%), Schwimmen 
(69,4%) und Wandern (55,8%) (FOCUS 2005, S. 5). Spaß an Sport und Bewegung haben aber auch ca. 6,5 Millio-
nen aktive Walker und rund 2 Millionen Nordic Walker (Σ = 14,0%) (FOCUS 2005, S. 5, 8). Für den interessierten 
Leser bietet sich z. B. ein Ab- bzw. Vergleich mit OPASCHOWSKI, PRIES & REINHARDT (2006, S. 223) sowie WOPP 
(2002b, S. 179) an, die für die beliebtesten Sportarten ähnliche Daten und Ranglisten angeben. 
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halb der urbanen Räume, in Parks und auf Grünflächen statt (KRETSCHMER, KLOS, TÜRK & 

ROTH 2007, S. 6; MANSDÖRFER 2002, S. 67; STADT KARLSRUHE 2003, S. 9, 69 ff.). 

Somit bekommen die Wohnquartiere und die dort oder in der Nähe vorhandenen öf-

fentlichen Grün- und Freiflächen einen wichtigen Erlebnis- und Aufenthaltswert als 

naturnahe Orte der Erholung sowie Regeneration. Denn nur wer sich im Stadtwald 

oder im Park, am Wasser oder auf Wegen und Wiesen durch Bewegung aktiv erholen 

kann, erlebt die Natur und ihre biologische Vielfalt. Die Lebensqualität einer Stadt 

hängt im Wesentlichen vom Angebot vielfältiger Bewegungsräume ab. Dabei spielen 

die Verteilung der Freiflächen in der Stadt, bedingt durch die Mobilität der Nutzer so-

wie die zur Verfügung stehende freie Zeit, eine entscheidende Rolle. Grünbestimmte 

Freiflächen bieten den Wechsel in eine Umwelt, die einen Kontrast zur gewohnten 

städtischen Umgebung darstellt und ausgleichende Aktivitäten ermöglicht. Erholungs-

räume können ihre Funktion umso besser erfüllen, je mehr sie den unterschiedlichen 

Ansprüchen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen nach Naturerlebnis sowie Sport 

und Bewegung entsprechen. Für bewegungsaktive Erholungssuchende sind gerade in 

ihren unmittelbaren Wohnumfeldern aber nur vereinzelt solche naturnahen Bewe-

gungsräume vorhanden (vgl. SCHEMEL & STRASDAS 1998, S. 54). 

Sportliche Aktivitäten finden also in vielfältigen Räumen statt und erhöhen im Grunde 

den „(Erlebnis)Wert“ der Natur und der Landschaft (RÖSCH 1984, S. 54). Das − durch 

die Individualisierung des Sporttreibens entstandene − Problem des erhöhten Nut-

zungsdrucks auf die wenigen innerstädtischen Erholungsflächen und deren natürliche 

Ressourcen ist darüber hinaus mit einem verstärkten Flächennutzungskonflikt in den 

Kommunen, speziell in den Bereichen Wohnen, Gewerbe und Verkehr, verbunden. 

Dies impliziert ein enormes Streitpotential im Wettbewerb um verbleibende Flächen. 

Von der zentralen Annahme der vorliegenden Arbeit ausgehend, dass der kommunale 

Sport mit der Stadtentwicklungs- und Landschaftsplanung nicht ausreichend vernetzt 

ist, liegt der Fokus in der Betrachtung der Zusammenhänge von Politik, Verwaltung, 

Sport- und Grünflächenplanung auf kommunaler Ebene. Bestehende Schnittstellen und 

Berührungspunkte bzw. eine mögliche Verknüpfung zwischen Sportentwicklungspla-

nung und kommunaler Landschaftsplanung, die für eine nachhaltige Gestaltung von 

aktiver Erholung auf naturnahen Sportgelegenheiten im Siedlungsraum notwendig ist, 

sind dabei von besonderem Interesse. 
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Es wird ein Ansatz verfolgt, bei dem die Frage nach bestehenden Beziehungen zwi-

schen den vorhandenen planerischen Instrumenten bzw. Planungsmethoden auf der 

Ebene der städtebaulichen und landschaftsplanerischen Maßnahmen sowie der Verwal-

tungsoptimierung im Mittelpunkt steht. 

Somit will die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur angewandten Sportentwicklungs-

planung mit der Frage leisten: 

Wie kann eine langfristige nachhaltige Entwicklung von, und eine Bedürfnisbe-
friedigung der Bevölkerung nach naturnahen Bewegungsräumen in Stadtregio-
nen an der Schnittstelle der Sportentwicklungsplanung zur Grünflächenplanung 
resp. örtlichen Landschaftsplanung erreicht werden?4 

Die Fragestellung ist im Wesentlichen auf den Entwurf des theoretischen Modellkon-

zeptes „Bewegungsraum-Management“ (BEMA) für die Planung von naturnahen Be-

wegungsräumen ausgerichtet. Idealtypisch versteht sich dabei die Umsetzung eines 

solchen Modells als Steuerungshilfe bei Planungsaufgaben einer Bewegungsraument-

wicklung (KLOS, KRETSCHMER, TÜRK & ROTH 2008; ROTH, TÜRK, KRETSCHMER, ARMBRUSTER & 

KLOS 2008). 

Vor dem Hintergrund der gewandelten Sportnachfrage ist es vonnöten, die vorhande-

nen Kompetenzen betroffener Einzeldisziplinen sinnvoll zu bündeln. Die unbefriedigen-

de Berücksichtigung der aktiven Erholung durch Sport und Bewegung auf naturnahen 

Bewegungsräumen liegen nicht nur in der inhaltlichen Ausrichtung der einzelnen Pla-

nungsdisziplinen, sondern auch im konzeptionell-planerischen Bereich. Die Ursachen 

sind mangelnde Kenntnis oder Berücksichtigung der erholungsaktiven Nutzerprofile, 

fehlende Kooperations- und Kommunikationsstrategien sowie teilweise unkoordiniertes 

Vorgehen bei der Entwicklung von Angeboten und Projekten. Viele Städte und Ge-

meinden haben allerdings die Situation erkannt und suchen nach zukunftsweisenden 

Lösungen. Die Lösung des Kernproblems der Entwicklung naturnaher Bewegungsräu-

me kann der gezielte Einsatz etablierter sportentwicklungs- und landschaftsplanerischer 

Methoden sein. Demzufolge besteht der Bedarf, den vorhandenen geeigneten Pla-

nungsdisziplinen mit einem integrativen Instrument neue Impulse zu geben, ohne je-

doch ein gänzlich neues Instrument zu schaffen. Die Planungsprozesse im Rahmen der 

Sportentwicklungsplanung sowie der kommunalen Landschaftsplanung bieten hierbei 

die zentralen Ansatzpunkte (z. B.: BREUER & RITTNER 2002; BREUER & SANDER 2003; KLOS 

ET AL. 2008; Kretschmer 2007; KRETSCHMER ET AL. 2007; LUKOSCHEK 1998; ROTH ET AL. 

2008; RUMMELT 1998). 

                                                 
4  Die Leifrage, grundlegende Fragen sowie weitere Kernfragen sind im zweiten Kapitel dieser Arbeit ausformuliert. 
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Derartige Sachverhalte geben den integrativen Charakter der Sportwissenschaft wider 

und finden letztlich ihren Ausdruck in den Problemfeldern „Sport und Natur, Land-

schaft und Umwelt“ oder „Sport und Ökologie“ sowie „Sport und Stadt“ (z. B.: PETERS 

& ROTH 2006; ROTH, JAKOB & KRÄMER 2004; RÖSCH 1984; SCHEMEL & ERBGUTH 2000; 

SCHEMEL & STRASDAS 1998). 

Eine zielgerichtete Auseinandersetzung mit dem Thema Planung naturnaher Bewe-

gungsräume − zur besseren Bedürfnisbefriedung nach sportlicher Bewegung im 

Wohnumfeld − als Bestandteil der täglichen Erholung und Minimierung des Sport-

Umwelt-Konfliktes erscheint vor diesem Hintergrund angebracht. 

Die vorliegende Arbeit über die räumliche und planerische Organisation von naturna-

hen Bewegungsräumen im urbanen Umfeld ist dem Bereich der Sportwissenschaft zu-

zuordnen, die sich als ein relativ junges und interdisziplinäres Forschungsfeld erweist 

und die Sichtweisen verschiedenster Wissenschaftsdisziplinen integriert. Die Bereiche 

Sportökologie und Sportökonomie, denen diese Auseinandersetzung im Rahmen der 

Sportwissenschaft zuzurechnen ist, operiert somit an der Schnittstelle von Sport und 

Naturschutz im kommunal-administrativen Handlungsfeld. 
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2 Entwicklung der präzisen Fragestellung 

Die Etablierung eines sportiven Lebensstils − einleitend am Beispiel Laufen dargestellt − 

und die einhergehende Entwicklung von Sport und Bewegung in der freien Landschaft 

als fester Bestandteil der täglichen Erholung, die ihren Ausdruck in „Rückeroberungs-

prozessen“ urbaner Räume für Bewegung, Spiel und Sport finden (WOPP 2002a, S. 48, 

52; WOPP 2006, S. 400 f.), führen dazu, dass die wenigen öffentlichen Parkanlagen, 

Grün- und Freiflächen einer Kommune, zu so genannten Sportgelegenheiten bzw. Be-

wegungsräumen werden. Diesen Umstand beschreibt das Phänomen der Urbanisie-

rung, das „als die zunehmende soziale und funktionale Differenzierung und Polarisie-

rung in Städten und Stadtregionen mit einer sich verschärfenden Unausgewogenheit 

bei der Verteilung von Sporträumen auf Stadtbezirke bzw. Stadtregionen“ (WOPP 2006, 

S. 395) bezeichnet wird. Bei einem Anteil der Stadtbevölkerung5 in Deutschland von 

88,5% (STATISTISCHES BUNDESAMT 2006, S. 228)6 und der gestiegenen Zahl der Erho-

lungssuchenden im Siedlungsbereich hat sich die Nachfrage nach Bewegungsaktivitä-

ten auch durch eine verstärkte Ausdifferenzierung im Themenfeld Sport und Bewegung 

„im Hinblick auf die spielerisch-sportliche Freizeitbetätigung“ (BREUER & SANDER 2003, 

S. 16) verändert. 

2.1 Rahmenbedingungen der Schnittstelle „Sport & Grün“ 

Die Ausdauersportart Laufen symbolisiert wie keine andere informelle Sportart „die 

quantitativen und qualitativen Veränderungen des traditionellen Sportpanoramas“ 

(MRAZEK 1999, S. 117). Die Gründe sind hinlänglich bekannt: Neues Sportverständnis, 

Individualisierung der Sportaktivitäten, Abkehr von der monopolistischen Organisati-

onsform des Sportvereins, Loslösen von vordefinierten Regeln und Normen, Befreiung 

von örtlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen sowie − aufgrund demographischer 

                                                 
5  Der demographische Prozess der Verstädterung (synonym auch Urbanisierung) wird als Verstädterungsgrad bzw.  

-quote bezeichnet, gemessen an dem in Städten lebenden Bevölkerungsanteil (HEINEBERG 1989, S. 4). In Deutsch-
land wird eine „statistisch-administrative Einheit“ mit 2.000 Einwohnern (EW) bereits als Stadt (Landstadt) be-
stimmt. Weitere Stadtgrößenklassen bzw. Städtetypen sind mit >5.000 bis 20.000 EW eine Kleinstadt, mit 
>20.000 bis 100.000 EW eine Mittelstadt und mit >100.000 EW eine Großstadt (GAEBE 2004, S. 19; HEINEBERG 
1989, S. 4). Über 100.000 EW kennzeichnen Metropolen, großstädtische Kerne mit mindestens 500.000 EW wer-
den als Ballungsgebiete (Einkern- oder Mehrkernballung) bzw. Metropolräume verstanden und Millionenstädte 
heißen auch Weltstädte (HEINEBERG 1989, S. 3 f.). 

6  Hier unterscheiden sich die exakten Angaben, je nach vorliegender bzw. gewählter Definition von Stadtbevölke-
rung, Urbanität oder Stadtregion, z. B.: „Annähernd 70 % der Menschen in Deutschland leben in urbanen Räu-
men.“ (WOPP 2006, S. 395) oder „Über 80 % der deutschen Bevölkerung lebt in Stadtregionen.“ (SRU 2000, S. 
204). 
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Entwicklungen − vermehrte Substitution der klassischen Sportmotive Wettkampf und 

Leistung gegen Gesundheit, Wellness, Fitness sowie Spaß und Geselligkeit (ebd.).7 

Angaben über den Anteil der Bevölkerung, die ihren Sport selbst organisieren schwan-

ken je nach Quelle sowie Art und Ort der Erhebung bzw. Fragestellung extrem stark. 

Während WOPP (2002b)8 bspw. festhält, „dass von der sportaktiven Bevölkerung ca. 

50% den Sport selbstorganisiert ausübt“ (ebd., S. 178), werden laut SCHUBERT (2004, 

S. 32)9 sowie ECKL, GIEß-STÜBER & WETTERICH (2005)10 „rund zwei Drittel aller Sport- und 

Bewegungsaktivitäten [...] selbstorganisiert und ohne institutionelle Anbindung betrie-

ben“ (ebd., S. 13). Darüber hinaus stellen KAMPHAUSEN & FÖRG (2006)11 eine erhebliche 

Steigerung bis zu 76,7% einer nichtorganisierten Sportausübung fest (ebd., S. 12).12 

Traditionelle Sportstätten mit ihrem wettkampfsportlichen Charakter erweisen sich für 

informelle Sportaktivitäten als besonders unattraktiv. So zeigt sich, dass der Freizeit-

sport13 nicht in den klassischen, genormten Sportanlagen stattfindet, sondern „mehr-

heitlich informelle Sport- und Bewegungsräume bzw. ‚Sportgelegenheiten’ (Wege, 

Wald, Straßen, öffentliche Plätze etc.)“ zur Sportausübung bevorzugt aufgesucht wer-

den (ECKL ET AL. 2005, S. 14, 86 f.). Auch SCHUBERT (2004) konstatiert, dass nichtorgani-

sierte Formen der Sportausübung „in der Regel unter Nutzung von sog. ‚Sportgelegen-

heiten’, d. h. öffentlich zugängliche Anlagen, Plätze, Straßen, Seen, Wälder, Wege etc. 

[…]“ betrieben werden (ebd., S. 32). 

                                                 
7  An dieser Stelle wird auf ein Referieren der Sachverhalte verzichtet, zumal die genannten Veränderungen in der 

Literatur hinreichend beschrieben und zuletzt von KRETSCHMER (2007, S. 108 ff.) ausführlich aufbereitet wurden. 
Eine ausführliche Diskussion über die quantitativen und qualitativen Veränderungen der Sportnachfrage bzw. zum 
„Wandel des Sports“ findet sich für den interessierten Leser u. a. in ECKL, GIEß-STÜBER & WETTERICH (2005, S. 12 ff.). 
OPASCHOWSKI ET AL. (2006, S. 227 ff.) gehen verstärkt auf die „Motivation beim Sport“ ein. 

8  WOPP (2002b, S. 177 f.) zieht an dieser Stelle ein Fazit aus der Berücksichtigung der sportaktiven Bevölkerung 
unterschiedlicher Kommunen. 

9  Als ein Teilergebnis aus dem organisatorischen Kontext des Sporttreibens der Stadt Neuss (SCHUBERT 2004, S. 32 
ff.). 

10  Diese Ausarbeitung mit dem Titel „Kommunale Sportentwicklung und Gender Mainstreaming“ stellt die Zusam-
menfassung des Projektes „Sport und Bewegung in Freiburg“ dar, das unter der Leitung von Prof. Dr. Gieß-Stüber 
in fünf Bänden (GIEß-STÜBER, WETTERICH & ECKL 2004a; 2004b; 2004c; 2004d; 2004e), zumindest elektronisch via 
Internet, publiziert wurde (vgl. ECKL ET AL. 2005, S. 9). Darüber hinaus wurden Handlungsempfehlungen zu dem 
Projekt veröffentlicht (STADT FREIBURG & UNI FREIBURG 2004). 

11  Auszug aus der Darstellung der Organisationsstruktur der sportaktiven Bevölkerung Kölns (KAMPHAUSEN & FÖRG 
2006, S. 12 ff.). 

12  Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Untersuchungen zum Freizeit- bzw. zum Sportverhalten. Eine Auflistung der 
kommunalen Sportverhaltensstudien, die das lokale Sportreiben bzw. die bewegungsaktive Erholung sowie die ört-
liche Sportstättennachfrage durch Befragungen zum Inhalt haben, würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit  
überdehnen. Der zunehmende Trend zu Einwohnerbefragungen zum Sportverhalten und Sportreiben wird z. B. 
von den Autoren HÜBNER (2003a, S. 23; 2003b, S. 3 f.) und KIRSCHBAUM (2003, S. 92 f.) deutlich dargestellt. 

13  Neben Leistungs- und Spitzensport sowie Breitensport gliedert sich Freizeitsport ein. „Freizeitsport ist der Sammel-
begriff für spielerische, kommunikative, selbstbestimmte und kreative Bewegungsaktivitäten ohne Ziel der Leis-
tungsverbesserung als Motiv der Sportausübung“ (ROTH ET AL. 2004, S. 15). Freizeitsport „grenzt normierte, wett-
kampfmäßig betriebene Sportarten nicht aus, wenn sie auf unterem und mittlerem Könnensniveau ausgeübt wer-
den“ (WOPP 2006, S. 25) und gilt − ausgehend vom weiten Sportbegriff − als die Idee vom „Sport für alle“ (ROTH ET 
AL. 2004, S. 15; WOPP 2006, S. 25; WOPP & DIECKERT 2002, S. 17). 
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Der Begriff der „Sportgelegenheit“ wird erstmals innerhalb der Sport- und Sportstät-

tenentwicklung Oberhausen (KM NRW 1988, S. 41 f.) näher definiert und systematisch 

abgegrenzt: „Gemeinsames Merkmal von Sportgelegenheiten ist, daß es sich um Flä-

chen handelt, die nicht ausschließlich dem Sport gewidmet sind, sondern − teilweise 

primär − anderen Nutzungen bzw. Funktionen dienen oder brachliegen. Hieraus erge-

ben sich zwangsläufig […] Nutzungskonkurrenzen und Restriktionen […]. Prinzipiell 

sind diese Flächen für verschiedene sportliche Betätigungen dauernd oder zeitweise 

geeignet. In der Regel sind dies Freiflächen […]. Ausgehend von der derzeitigen (primä-

ren) Nutzung lassen sich verschiedene Flächentypen unterscheiden (mit unterschiedli-

chen Flächengrößen, Oberflächenstrukturen, Besitzverhältnissen usw.), die dement-

sprechend für einzelne Sportarten verschieden gut geeignet sind und unterschiedliche 

Einzugbereiche aufweisen […]. Die Bandbreite reicht von zusammenhängenden, land-

schaftlichen Freiräumen über große Parkanlagen mit überwiegend gesamtstädtischen 

bzw. stadtteilbezogenen Einzugsbereichen über Stadtteilparks, Brachflächen, Spielplät-

ze, Schulhöfe bis zum unmittelbar wohnumfeldbezogenen Blockinnenbereich.“ (ebd.). 

Analog zu dieser vorstehenden Ausführung benennt HEINEMANN (2007) die weiteren 

Ausprägungen des „Sport-Raums“ als den „umgewidmeten Raum“, was bedeutet, 

dass „Sporttreibende den Raum für ihre Zwecke erobern und ihm eine Bedeutung und 

Nutzung geben, die von Planern für andere Zwecke und andere Bedeutungen gedacht 

war − typisch dafür ist die Nutzung städtischer Räume wie Plätze, Wege, Parks − für 

sportliche Aktivitäten.“ (ebd., S. 180). Diese Umwidmung beschreibt die Unterschei-

dung „zwischen offizieller Raumwidmung, praktischer Raumnutzung und der Bedeu-

tungszuweisung durch die Bevölkerung“ (ebd.) und macht auf den Sachverhalt der 

Kolonisierung dieser Orte durch die sekundäre Sportnutzung in Form des informellen 

Sports aufmerksam (ebd.). 

Die viel zitierte Definition zum Sportgelegenheitsbegriff geht aber auf BACH & ZEISEL 

(1989) zurück und lautet: „Sportgelegenheiten sind Flächen, deren Primärnutzung eine 

Sekundärnutzung in Form von informellem Sport zulassen. Die Möglichkeit einer Se-

kundärnutzung ist dann gegeben, wenn bei der Primärnutzung zeitliche, quantitative 

oder qualitative Nicht- oder Unternutzungen auftreten sowie für die Sekundärnutzung 

eine stillschweigende, privatrechtliche oder öffentlichrechtliche Duldung, Erlaubnis oder 

Zulassung vorliegt.“ (ebd., S. 661). 
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In der neueren Literatur werden Sportgelegenheiten und Bewegungsräume synonym 

behandelt (BREUER & SANDER 2003, S. 18). Dietrich (1992) hält zum Begriff des Bewe-

gungsraumes fest:„Bewegungsräume sind einerseits durch Bewegung hervorgebrachte 

Räume. Andererseits sind Bewegungsräume als jene Umweltausschnitte zu bezeichnen, 

die allein durch Bewegungshandlungen in ihrer Besonderheit erfahren und erlebt wer-

den können.“ (ebd., S. 17). Folgt man der „Systematik Sportgelegenheiten“ (BALZ, 

HELD, LISCHKA & PLUTZ 2000, S. 45 f.; LISCHKA 2000, S. 70 f.) werden diese in linienhafte 

und flächenhafte Sportgelegenheiten unterteilt und darüber hinaus in „natürliche bzw. 

naturnahe“ (Waldweg, Wiese) und „künstliche“ (Straße, Parkplatz) unterschieden 

(LISCHKA 2000, S. 70). Sportgelegenheiten lassen sich auch als informelle Bewegungs-

räume bezeichnen und werden zusammen mit Sportanlagen den Sportstätten oder 

Sporträumen zugerechnet. Sie stellen „ein sich gegenseitig ergänzendes Angebot für 

sportliche Aktivitäten“ (LISCHKA 2000, S. 10) dar. 14 

Durch die Vielzahl an Bewegungsformen, die immer kürzeren Lebenszyklen einzelner 

Aktivitäten und dem steigenden Bedürfnis der Bevölkerung nach informeller sportlicher 

Betätigung wandeln sich auch die Anforderungen an ihre Bewegungsräume und somit 

wird das Freiraumangebot in vielen deutschen Städten nicht mehr ausreichen (BMU 

1998, S. 12). 

Mit der stärkeren Nachfrage nach naturnahen15 Bewegungsräumen im Siedlungsbe-

reich ergibt sich ein erhöhter Nutzungskonflikt der verschiedenen sportlichen Aktivitä-

ten, die räumlich und zeitlich aufeinander treffen. Durch den so zunehmenden Nut-

zungsdruck auf die siedlungsnahen Erholungsflächen kommt es zu einer negativen 

Beeinträchtigung von Natur und Landschaft und damit zu einer qualitativen Verschlech-

terung des Naturerlebnisses. Insbesondere sensible Landschaftsteile mit ihrer bedeu-

tenden Rolle für den kommunalen Naturschutz können die zunehmende Belastung 

durch ihre charakteristische Mehrfachfunktion u. a. als Erholungsraum für die städti-

sche Bevölkerung und als Lebensraum für Fauna und Flora kaum gerecht werden 

(KRETSCHMER 2007, S. 1). 

Die Konsequenz für die städtische Umwelt resultiert aus der gestiegenen „Naturorien-

tierung“ bei einem gleichzeitigen Mangel der naturnahen Bewegungsräume, die sich 

somit in einem erhöhten „Konfliktpotential“ zwischen Sport und Naturschutz bemerk-

bar macht (SCHEMEL & ERBGUTH 2000, S. 31 f.). Auch wenn es heute zum Teil differen-

                                                 
14  Vgl. hierzu auch LANDESSPORTBUND HESSEN E.V. (2004, S. 8 ff.). 
15  Naturnahe bzw. natürliche Räume sind ohne direkte menschliche Eingriffe entstanden, vom Menschen nicht we-

sentlich verändert und damit dem natürlichen Zustand sehr nahe kommend (ROTH, TÜRK & KLOS 2003, S. 43 f.). 



2 Entwicklung der präzisen Fragestellung 9 

 

ziert gesehen werden muss, so entzündete sich der Sport-Umwelt-Konflikt „am so ge-

nannten ‚Natursport’. Als Ursachen für Umweltbelastungen wurden in erster Linie 

sportliche Handlungen erkannt, deren unmittelbaren Nebenfolgen als Schädigung von 

Flora und Fauna offensichtlich identifiziert werden konnten.“ (KUHN 1996, S. 12). Na-

tursport ist hierbei „jede selbst bestimmte Bewegungshandlung in der freien Land-

schaft, die weder an Motorantrieb, noch an Sportanlagen zwingend gebunden ist und 

die die Auseinandersetzung mit sich selbst in der Natur und mit der Natur ermöglicht.“ 

(ROTH ET AL. 2003, S. 46; vgl. DSB 2001, S. 21).16 

2.2 Problemüberblick zum Themenfeld 
Bewegungsraumversorgung 

Die Stadtentwicklungsplanung folgte lange Zeit dem Leitbild einer räumlichen Tren-

nung von städtischen Grundfunktionen wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Erholen 

(ECKL ET AL. 2005, S. 34; GIEß-STÜBER ET AL. 2004a, S. 38; RUMMELT 1998, S. 243), was 

letztlich „zu einem Fehlen von Bewegungsräumen“ führte (RUMMELT 1998, S. 243). Im 

Zuge eines Umdenkungsprozesses haben sodann Gesundheit, Bewegung und Sport 

verstärktes Gewicht in der Diskussion um eine menschengerechte Stadtentwicklung 

erhalten. Sowohl das seit der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung 1986 postulier-

te „Healthy-cities“-Konzept bzw. „Gesundheit für alle“ der Weltgesundheitsorganisa-

tion WHO (2007, www) als auch das in der Sportwissenschaft vertretene Leitbild einer 

„sport- und bewegungsgerechten Stadt“ betonen die Bedeutung der Gesundheits- 

und Bewegungsförderung im Rahmen der Stadtentwicklung (ECKL ET AL. 2005, S. 36; 

GIEß-STÜBER ET AL. 2004a, S. 38 f.). Die viel diskutierte „sportgerechte Stadt“ (z. B.: EU-

LERING 1991, S. 331 f.; EULERING 1993, S. 27 f.; KUSCH 2005b, S. 29 ff.; LSB NRW 2003; 

S. 1) oder „bewegungsfreundliche Stadt“ (z. B.: BALZ 1992, S. 22; JÄGEMANN 1998, S. 

37 f.; LUKOSCHEK 1998, S. 136 f.) wird häufig als Leitbild einer zukunftsgerechten Stadt- 

und Sportentwicklung beschrieben (z. B.: ECKL & SCHRADER 2006, S. 16 ff.; EULERING 

1995, S. 74 ff.; EULERING 2002, S. 9; EULERING 2005, S. 43 ff.; JÄGEMANN 2005, S. 23 ff.; 

KOCH 1997, S. 26 f.; KUSCH 2005a, S. 49 f.; LSB NRW 2004a, S. 1 ff.; RUMMELT 1998, S. 

350 ff.; WIELAND & WETTERICH 2000, S. 32). 

                                                 
16  Als zentrale Diskussionsplattform innerhalb des Konfliktes sei hier auf die Kongressreihe „Umwelt, Naturschutz und 

Sport im Dialog“ des Instituts für Natursport und Ökologie der Deutschen Sporthochschule Köln verwiesen, die im 
Jahre 2008 bereits zum vierten Mal stattfand. 
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Sportstätten sind in der Kommunalplanung Orte für Bewegung. Entweder finden dort 

aber Großereignisse statt, an denen die Menschen lediglich passiv als Zuschauersportler 

teilnehmen oder an denen Wettkampf und Leistung im Vordergrund stehen. Sport ist 

auf einzelne Orte beschränkt, ohne die ganze Stadt mit ihren Wegen als Orte für Be-

wegung zu betrachten. 

Das Positionspapier „Sport in der Stadt“, das im November 2004 vom SPORTAUSSCHUSS 

DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES (2004, S. 83) verabschiedet wurde, nennt an erster Stelle 

„Spiel- und Bewegungsräume […] haben hohen Anteil an der Attraktivität und Le-

bensqualität unserer Städte“ (ebd.). Allerdings finden Bewegungsräume und Bewe-

gung fördernde Orte in der Stadt- und örtlichen Landschaftsplanung häufig keinerlei 

Berücksichtigung. „Oftmals sind Städte und Siedlungen heute alles andere als geeigne-

te Räume für Freizeit, Bewegung und Spiel. So ist der öffentliche Raum in den Städten 

als frei zugängliche Fläche für vielfältige Formen der Freizeitausführung in der Vergan-

genheit stark dezimiert worden.“ (ROEPER & VERHÜLSDONK 2007, S. 215). Hinzu kommt, 

dass der informelle Sport für seine Belange keine planerische Durchsetzung hat und in 

der Politik nahezu unbeachtet bleibt, da es keine direkte Interessensvertretung gibt 

(SCHMITZ 2000, S. 21). Informeller Sport zeichnet sich hierbei also „durch das Fehlen 

rechtlicher Festlegungen oder institutionalisierter Organisationsformen“ (BACH & ZEISEL 

1989, S. 661) sowie dem „Element der spontanen, nicht notwendigerweise an Regeln 

und Wettkampf orientierten Sportausübung“ (ebd.) aus. 

Die betroffenen Themenfelder, die den Freizeitsport sowie die körperlich aktive Erho-

lung berühren und über die die Politik zum Teil (nicht) entscheidet, sind thematisch 

sehr diversifiziert und in ihren Auswirkungen weit reichend. Das gilt nicht nur für die 

Sportentwicklungsplanung sondern gerade für eine „integrative Bewegungsraumpla-

nung“ (BREUER & RITTNER 2002, S. 11) in der Kommune i. S. einer „Gestaltung eines 

dynamisch gewordenen Verhältnisses zwischen Sport und Raum“ (ebd.). Die neuen 

und veränderten Sportverständnisse, -arten und -motivationen verlangen im Siedlungs-

bereich nach geeigneten Räumen und Flächen für Sport und Bewegung, die keinerlei 

Normen aufweisen und für die keine Erfahrungen vorliegen (ILS 2001, S. 49; SCHMITZ 

2000, S. 16). 

Es kann zunächst der Eindruck entstehen, dass es in den Kommunen Aufklärung über 

die Belange des informellen Sports bzw. Freizeitsports sowie über das geänderte Sport-

verhalten der körperlich aktiven Bevölkerung bedarf. Nach aktuellen Untersuchungen 

ist aber „das Wissen bei den Experten in den kommunalen Sportverwaltungen zum 
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Sportverhalten, zum tatsächlichen ausgeübten Sport und zum nicht zu befriedigenden 

Sportbedarf […] insgesamt sehr umfangreich.“17 (METZ 2007, S. 40). Dieses Wissen − 

umso verwunderlicher − wird in der Sportstättenentwicklungsplanung bisher kaum für 

eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Bewegungsraumplanung eingesetzt 

(METZ 2006, S. 102, 104; METZ 2007, S. 40). Neben dem Nichtverwenden vorhandener 

Informationen erschwert zusätzlich begrenztes Wissen über die tatsächlichen Anforde-

rungen bezüglich der informellen Bewegungsaktivitäten an eine urbane Erholungsflä-

che die Erarbeitung von nachhaltigen Planungskonzepten (KRETSCHMER 2007, S. 2 f.)18. 

Darüber hinaus werden bestehende Konzepte für die Planung und Steuerung einer 

aktiven Erholung i. S. eines weiten Sportbegriffes der zunehmenden Ausdifferenzierung 

und den schneller wechselnden Anforderungen nicht mehr gerecht (RUMMELT 1998, S. 

243; SCHUBERT 2004, S. 2). 

Dem weiten Sportbegriff liegt das Wortpaar „Sport und Bewegung“ zu Grunde. WOPP 

(2006) definiert zunächst: „Sport ist die Lösung von Bewegungsaufgaben, die von den 

Handelnden als Sport bezeichnet werden.“19 (ebd., S. 24). Nach der Auffassung eines 

weiten bzw. modernen Sportverständnisses „ist Sport gleichzusetzen mit Bewegungs-

kultur und beinhaltet somit alle Formen eines freiwilligen ‚Sich-Bewegens’“ (ROTH ET AL. 

2004, S. 15). In Anlehnung an ROTH ET AL. (ebd.) „wird Sport […] als selbstbestimmte 

Bewegungshandlung verstanden, die sowohl die Ausübung von Sportarten als auch die 

körperliche Bewegung aus verschiedenen Motiven und in verschiedenen Erlebnisfor-

men umfasst.“ (ebd.).20 

Unter dieser Prämisse greifen moderne Konzepte der Sport- bzw. Sportstättenentwick-

lungsplanung − „Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung“ (BISP 2000), 

„Kooperative Sportentwicklungsplanung“ (z. B.: ECKL 2007; WETTERICH 2002; WETTE-

RICH & ECKL 2006) und „Integrierte Sportentwicklungsplanung“ (z. B.: RÜTTEN & SCHRÖ-

DER 2001; RÜTTEN, SCHRÖDER & ZIEMAINZ 2003) oder „Integrierte kommunale Sportent-

wicklungsplanung“ (KUSCH 2005a; KUSCH 2005b) sowie „Sportverhaltensberichterstat-

tung“ (BREUER & RITTNER 2002) bzw. „Sportsystemberichterstattung“ (BREUER 2005) − 

                                                 
17  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
18  KRETSCHMER (2007) hat sich in seiner Arbeit das Ziel gesetzt, die „Anforderungen von bewegungsaktiven Nutzerin-

nen und Nutzern an naturnahe Erholungsflächen im urbanen Raum“ zu ermitteln und somit die Wissenslücke über 
die „tatsächlichen Anforderungen“ zu schließen (ebd., S. 2 f., 115 ff.). 

19  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
20  Für eine intensivere Beschäftigung mit der Frage „Sport oder Bewegung“ sei hier auf BALZ (2000) und SCHODER & 

DETTLING (2002, S. 205 ff.) verwiesen. Innerhalb einer juristischen Diskussion zum Sportbegriff setzt sich HOLZKE 
(2001) auseinander. 
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das Thema (naturnahe) Bewegungsräume durch die Berücksichtigung des informellen 

Sports nur marginal auf (vgl. LISCHKA 2000, S. 9 f.). 

„Der Schwerpunkt der Planung liegt bei Sportanlagen, d.h. deren Kapazität, um den 

Sportbedarf bzw. die Sportnachfrage zu befriedigen.“ (KÖHL & BACH 2006, S. 10). Die-

ser Auszug aus dem „Kommentar zum Leitfaden für die Sportstättenentwicklungspla-

nung“ zeigt, dass eben solche Räume neben den Sportanlagen, die nicht primär für die 

Ausübung von Sport- und Freizeitaktivitäten geplant wurden, im städtischen Alltag 

jedoch zur Sportausübung genutzt werden, gemeinhin unberücksichtigt bleiben. Ob-

wohl bereits im Jahre 1989 von BACH & ZEISEL ein „Vorschlag für ein Erhebungsinstru-

ment“ (ebd., S. 662 ff.) gemacht, die „Methodik der Erfassung“ (ebd.) skizziert und 

„Hinweise für die Planungspraxis“ (ebd., S. 665) gegeben wurden, gelten Sportgele-

genheiten heute noch als nicht planbar. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass die 

Nachfrage und Nutzung informeller Bewegungsräume durch den selbstorganisierten 

bzw. vereinsungebundenen Sport keine abgesicherten und prognostizierbaren Bedarfe 

liefert und sich die Planung von Sportgelegenheiten somit der „Handhabung durch 

Planung“ (ebd., S. 664) entzieht, „wenn es darum geht, spontane Aktivitäten nach Art 

und Umfang als gegenwärtig latent vorhandene und zukünftig auftretende zu bestim-

men.“ (ebd.). 

Auch nach der Weiterentwicklung der Untersuchungsschritte der Methode zur Erfas-

sung und Bewertung von Sportgelegenheiten von LISCHKA (2000) bleibt die „Integrati-

on von Sportgelegenheiten in die kommunale Sportstättenentwicklungsplanung“ 

(ebd., S. 109) „als inhaltliches Konzept und planerische Maßnahme“ (BACH & ZEISEL 

1989, S. 659) weitestgehend aus. Im Grunde geht es aus sportwissenschaftlicher Sicht 

um eine Planung von Bewegungsräumen als eine Angebotsplanung auf der einen Sei-

te, um „vielfältige und unregelmäßig nutzbare Flächen vorzuhalten“ (ebd., S. 665) und 

als eine Unterlassungsplanung auf der anderen Seite, „in dem Sinne, daß geeignete 

Flächen nicht mit Sportmobiliar vollgestellt werden, sondern daß auf die Bedingungen 

der Primärnutzung in der Form Einfluss genommen wird, daß eine Sekundärnutzung 

möglich wird.“ (ebd.). 

Da unter einem geänderten Sportverständnis auch „bewegungsorientierte Formen zur 

Erholung in der freien Landschaft“ (BREUER & SANDER 2003, S. 27) zu verstehen sind, 

resultiert für den „Bereich der Konzeption und Gestaltung“ (BREUER 2005, S. 31; BREUER 

& RITTNER 2002, S. 31) von Bewegungsräumen neuerdings die Auseinandersetzung 

„mit Fragen der Natur als Sportraum“ (ebd.). Aus stadt-, raum- und landschaftsplaneri-
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scher Perspektive ergibt sich somit „die Möglichkeit zur Anbindung an die Grünflä-

chen- bzw. der Landschaftsplanung, weil sich diese Planungszweige bereits traditionell 

mit der Gestaltung von Frei- und Erholungsflächen befassen.“ (KRETSCHMER 2007, S. 

97). 

Die Landschaftsplanung dient nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dem 

Schutz, der Pflege, der Entwicklung oder Wiederherstellung von Natur und Landschaft 

zur Erhaltung ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Sicherung des Erho-

lungswertes von Natur und Landschaft als besondere Erlebnis- und Erholungsräume des 

Menschen. So sollen im Rahmen der Erholungsvorsorge in der Landschaftsplanung 

gerade siedlungsnahe Flächen für die (aktive) Erholung21 bereitgestellt werden 

(BNATSCHG § 1, Abs. 4; BNATSCHG § 2, Abs. 1, Nr. 13). Die Grünflächen- resp. Frei-

raumplanung stellt das planerische Instrument der Grünordnung auf Ebene der Bau-

leitplanung dar und umfasst die Ausweisung, Sicherung und Gestaltung von Freiflä-

chen, öffentlichen Grünflächen und des Stadtgrüns innerhalb der Stadtentwicklung. 

Aus Sicht der Stadtplanung kommen dem Stadtgrün vielfältige Aufgaben und Funktio-

nen zu, wobei ihre Erholungs- und Erlebnisfunktion als Bewegungsraum einen überge-

ordneten Rang einnimmt (RICHTER 1981, S. 13, 15; SCHEMEL & STRASDAS 1998, S. 40).22 

Obwohl mit der Novellierung des BNatSchG „die Landschaftsplanung der Erholungs-

vorsorge künftig deutlich mehr Aufmerksamkeit widmen“ muss (OTT 2004a, S. 251) ist 

nach wie vor in der Praxis bei der Berücksichtigung der Belange der bewegungsaktiven 

Erholung festzustellen, dass sie nach wie vor „diesen Bereich ihres Gesetzgebungsauf-

trages eher zurückhaltend“ (WACKER 1990, S. 35) behandelt und immer noch die Be-

lange „gegenüber denen des Natur- und Biotopschutzes eher untergeordnete Bedeu-

tung besitzen“ (BOLLHEIMER 1999, S. 32). Grundsätzlich fehlen in Landschaftsplänen 

Gesamtkonzepte für die Freizeit- und Erholungsnutzung (HARTZ, SCHAAL-LEHR & MOLL 

2003, S. 112), was folglich auf Kosten einer zielgerichteten Planung von naturnahen 

Bewegungsräumen geht. Im Kontext der Planung und Gestaltung von städtischen Be-

wegungsräumen muss es daher das Ziel sein, eben solche Flächen zu sichern und bes-

ser auszunützen und Alternativen zum Sport außerhalb der Stadtgrenzen zu schaffen. 

                                                 
21  In einer allgemeinen Begriffsbestimmung meint Erholung „Vorgänge zur Regeneration physische und psychischer 

Kräfte nach vorausgehender Belastung durch Arbeit, Lebensweise, Umwelteinflüsse.“ (ROTH ET AL. 2003, S. 21). Ak-
tive Erholung oder Erholungsaktivitäten zielen auf Betätigungen, „welche die Erholung bewirken oder fördern 
kann.“ (ebd.). Nach dem BNATSCHG (§ 2, Abs. 1, Nr. 13) zählen auch natur- und landschaftsverträgliche sportliche 
Betätigungen in der freien Natur hierzu (vgl. ROTH ET AL. 2003, S. 21). 

22  Um der Vielzahl der Aufgaben und Funktionen des Stadtgrüns bzw. der Grünflächen gerecht zu werden, soll die 
Auflistung an dieser Stelle komplettiert werden: (gestalterische) Gliederungsfunktion, Erschließungs- und Schutz-
funktion, klimatisch-hygienische und stadtästhetische sowie Flächen vorhaltende Funktion (RICHTER 1981, S. 15; 
SCHEMEL & STRASDAS 1998, S. 40). 
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Denn ein ansprechendes Angebot innerstädtischer Bewegungsräume kann eine echte 

Wahlmöglichkeit gegenüber den außerstädtischen Bewegungslandschaften darstellen 

und somit helfen, den Freizeitverkehr23 entscheidend zu reduzieren (SCHEMEL & STRAS-

DAS 1998, S. 54 f.). Aus Sicht des kommunalen Naturschutzes ist es zusätzlich erstre-

benswert, dass eine zukunftsorientierte Umweltpolitik mit einer zukunftsorientierten 

Sportpolitik „zu einer gemeinsamen ‚Lobby’ für mehr Grünflächen zusammenfinden“ 

(BMU 1998, S. 12). Denn meist ist die klassische Freiraumplanung oder die traditionelle 

Grünflächenplanung „nicht genügend als Fachplanung installiert, unzureichend in die 

Stadtentwicklungsplanung integriert, und kann im Vergleich mit anderen, um inner-

städtische Flächen konkurrierende Fachplanungen nicht offensiv genug reagieren.“ 

(NOHL 2001, S. 5). 

Eine Versorgung der Bevölkerung aller Altersklassen mit naturnahen Bewegungsräu-

men „in ausreichender Größe und attraktiver Gestaltung“ (BMU 1998, S. 11) tangiert 

demnach die Zuständigkeitsbereiche unterschiedlicher Fachressorts und kommunaler 

Ämter (vgl. WERNOWSKY & XIE 2007, S. 139 f.). So zählt SCHEMEL (1999, S. 76; 2000, S. 

162)24 mehrfach die Einrichtungen „der Stadtplanung, des Umwelt- und Naturschutzes, 

der Grünplanung, der Vorsorge für Familie, Jugend, ältere Menschen und […] des 

Sports“ auf, die in dem ämterübergreifenden Themenkomplex nicht tätig werden, son-

dern sich vielmehr auf ihren „eigenen begrenzten Aufgabenbereich“ (ebd.) konzentrie-

ren. Es zeigt sich, dass die Struktur der traditionellen Verwaltungssysteme meist in Ge-

gensatz zu querschnittsorientierter Denkweise und fachbereichsübergreifender Zu-

sammenarbeit steht. Die wesentlichen Probleme sind hierbei die mangelnde Innovati-

onsfähigkeit der kommunalen Sportpolitik (RITTNER & BREUER 2000, S. 11) sowie „die 

sektoral eng begrenzte Sichtweise einzelner Ämter“ (SCHEMEL & STRASDAS 1998, S. 47). 

Die so gekennzeichnete kommunale Administration erweist sich für die vielschichtigen 

Entwicklungsprobleme des informellen Sports auf öffentlichen Grünflächen als nicht 

zielführend. So ergibt bspw. die Untersuchung „Sportverhaltensstudie der Stadt Mann-

heim − Bevölkerungsbefragung 2000“25 im Rahmen des „Sportstättenleitplan Teil III: 

Sondersportanlagen und Bewegungsräume“ (STADT MANNHEIM 2002), dass „andere 

Fachbereiche innerhalb der Stadt, insbesondere die Stadtplanung und der Grünflä-

                                                 
23  Lediglich zur Orientierung: „Heute sind ca. 60% der Personenkilometer im Individualverkehr Freizeitverkehr.“ 

(JÄGEMANN 2005, S. 26). 
24  Beide Aufsätze haben die Ergebnisse des Forschungsberichtes „Bewegungsraum Stadt: Bausteine zur Schaffung 

umweltfreundlicher Sport- und Spielgelegenheiten“ (SCHEMEL & STRASDAS 1998) zum Inhalt, welcher u. a. der Frage 
nachgeht, wie man mehr Bewegungsräume in der Stadt schafft. 

25  Die Sportverhaltensstudie „Sporttreiben in Mannheim“ (HÜBNER 2001) wurde in Auftrag gegeben, um „verlässli-
ches Datenmaterial für eine zeitgemäße Sportstättenentwicklungsplanung bereitzustellen.“ (BRAND 2002, S. 59). 
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chenbereich […] sich der Bedeutung der Parks und der Grünzonen bewusst werden 

[müssen]. Hier muss eine stärkere Vernetzung zwischen den Fachbereichen erfolgen.“ 

(BRAND 2002, S. 63). 

Eine Berücksichtigung bestehender Freiflächen für Sport und Bewegung findet in einem 

gesamtplanerischen Ansatz, d. h. in kommunaler Landschafts- bzw. Grünflächenpla-

nung, Sport- und Stadtentwicklungsplanung, demnach nicht statt. Folglich können 

aber Konzepte zur Planung und Gestaltung von Bewegungsräumen − aus sportwissen-

schaftlicher Sicht − nicht losgelöst von stadt- und grünplanerischen Überlegungen ge-

sehen werden. Gemäß HAAS (1995) ist gerade vor dem Hintergrund der bewegungsak-

tiven Erholung in naturnahen Bewegungsräumen eine derartige Aufgabe verfahrens-

technisch zwischen dem Flächennutzungsplan und dem Grünordnungsplan anzusiedeln 

(ebd., S. 326). Das heißt, dass sich der Planungsgegenstand „Bewegungsraum“ an der 

Schnittstelle zwischen der Grünflächen- und der Sportentwicklungsplanung befindet, 

wobei sich die Erstgenannte für die Planung städtischer Grün- und Freiflächen und die 

Zweitgenannte klassisch für die Verwaltung des anlagengebundenen Sports verant-

wortlich zeichnet. 

Je komplexer und konfliktträchtiger sich Planungssituationen darstellen, desto dringli-

cher werden die frühzeitige Einbindung aller Interessens- und Anspruchsgruppen sowie 

die Etablierung einer ganzheitlichen und integrativen Planungsweise (BUND & MISEREOR 

1997, S. 260 f.). Eine zukunftsorientierte Stadtpolitik mit einem neuen Planungsver-

ständnis − in der Sportentwicklung zur Stadtentwicklung und Stadtentwicklung zur 

Sportentwicklung wird − ermöglicht eine Kompensation von Freiflächenverlusten, ver-

netzt und weist naturnahe Bewegungsräume aus, macht Grünanlagen multifunktional 

nutzbar, lässt wohnungsnahe Sportgelegenheiten errichten und gewährleistet die um-

weltfreundliche Erreichbarkeit (RUMMELT 1989, S. 340 f.). Abschließend lässt sich nach 

ERMER (1994, S. 55) festhalten, dass es zwar in ausreichendem Umfang „Gesetze, Pro-

gramme und Planungsinstrumente“ (ebd.) zur Freiflächensicherung gibt, „es […] aber 

am notwendigen Überblick sowie der koordinierten und konsequenten praktischen 

Umsetzung“ (ebd.) fehlt. 
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2.3 Fragestellung 
und Vision eines Bewegungsraum-Managements 

Die seit vielen Jahren erhöhte Nachfrage nach landschaftsgebundenen Sportaktivitäten 

zeigt sich nicht nur in einer steigenden Zahl der Sportler, die solche Sportarten ausüben 

− und einen neuen, vorwiegend nicht organisierten Freizeitmarkt entstehen lassen 

(WOLF 1997, S. 19) −, sondern auch in einem zunehmenden wissenschaftlichen Interes-

se an diesen Sportarten. Wissenschaftliche Aufmerksamkeit wird parallel der Bedeu-

tung der Natur für solche Aktivitätsformen sowie deren Beanspruchung von Natur und 

Landschaft plus dem daraus wachsenden Konfliktfeld Sport und Umwelt bzw. Natur-

schutz zu Teil (z. B.: AMMER & PRÖBSTL 1991; BFN 2006; BFN 2007, www; BURGI 1993; 

CACHAY 1997; EGNER 2000; HARTMANN-TEWS 1997; INOEK, BMU & BFN 2002; INOEK, 

BMU & BFN 2005; JAKOB, TÜRK & ROTH 2002; KLEINHANS 2001; KRETSCHMER 2007; LIEDTKE 

2005; NOLTE 1997; ROTH ET AL. 2003; ROTH ET AL. 2004; SCHEMEL & ERBGUTH 2000; 

STRASDAS 1994; TAUBE 1991; VERCH 2007; WOLF 1997). 

Das Verständnis eines weiten Sportbegriffes verweist „auf eine Vielzahl individueller 

und kollektiver Nutzer von Sporträumen mit spezifischen Erwartungen und Möglichkei-

ten“ (WETTERICH, SCHRÖDER & PITSCH 2005, S. 29) und somit tritt vermehrt der „Raum“ 

in den Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung. Das Begriffspaar „Sport und Raum“, 

kann aus verschiedensten Wissenschaftsperspektiven heraus analysiert und zugeordnet 

werden. 

Das Institut für Stadt und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin wid-

met sich in einer allumfassenden Untersuchung dem globalen Thema „Freizeit in der 

Stadt“ (HAUPTSTUDIUMSPROJEKT „FREIZEIT IN DER STADT“ 2007). Fragen der Raumaneig-

nung, Raumnutzung und Raumansprüche durch Sport (z. B.: BURGI 1993; KRETSCHMER 

2007; SCHODER & DETTLING 2002; STACHE & VERCH 2003, TAUBE 1991), des geänderten 

Sportverhaltens der bewegungsaktiven Bevölkerung (z. B.: BACH & KÖHL 1992; KAMP-

HAUSEN & FÖRG 2006; KIRSCHBAUM 2003; WIELAND & RÜTTEN 1991), der 

Sport(stätten)entwicklung26 in der sportpolitischen und stadtplanerischen Praxis (z. B.: 

BACH 1984; BALZ 2003; FÖRG 2005; HÜBNER 1994a; HÜBNER 2006; RIESE 1983, WOPP 

2003) sowie der sport- und freizeitorientierten Raumplanung (z. B.: BECKER 2003; BOLL-

                                                 
26  „Die ‚Sportstättenentwicklungsplanung’ ist Bestandteil des weitergehenden Begriffs ‚Sportentwicklungsplanung’“ 

(BISP 2000, S. 11), die wiederum Teil der Stadtentwicklung ist. Die Sportentwicklungsplanung ist das planerische 
Handeln hinsichtlich Sportgeschehen und Sportstätte und die Sportstättenentwicklungsplanung orientiert sich an 
den zukünftigen Sportstätten-Erfordernissen nach Typ, Lokalisation und Fläche (BISP 2000, S. 11 f.; KÖHL & BACH 
2006, S. 14). 
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HEIMER 1999; SPITTLER, TUROWSKI, BRUNSING, GREIVING, KÜHNE & NEUMEYER 2000) finden 

ihren Einklang sodann in eine „Sportgeographie“ (z. B.: BALE 1993; BALE 1994; BALE 

2003; PETERS & ROTH 2006; RÖSCH 1986). 

Aus sportwissenschaftlichen Gesichtspunkten bietet die Entfaltung des selbstorganisier-

ten Sports hin zu einem Massenphänomen sowohl aus dem Blickwinkel der kommuna-

len Sportentwicklungsplanung als auch aus Sicht der örtlichen Grünflächenplanung 

interessante − nicht vollkommen neue − Forschungsansätze und querschnittsorientierte 

Tätigkeitsfelder. 

Die vorliegende Arbeit basiert auf dem derzeitigen Stand der Diskussion über 

Sport(stätten)entwicklungsplanung in Deutschland und findet ihre politische Relevanz 

gerade in der Auseinandersetzung mit dem Thema „Sport und Raum“ (WETTERICH ET AL. 

2005, S. 29). Diese Standortbestimmung ergibt sich aus zahlreichen Publikationen über 

Konzepte der Sportentwicklungsplanung sowie der planerischen Berücksichtigung von 

Bewegungsräumen in eben diese als auch in die Stadtplanung (z. B.: BACH 1984; BACH 

1990; BACH 1991; BACH & KÖHL 1992; BACH & ZEISEL 1989; BALZ 1998; BALZ ET AL. 2000; 

BÄRSCH 1990; BISP 2000; BLECKEN 1983; BREUER 1997; BREUER 2005; BREUER & RITTNER 

2002; BREUER & SANDER 2003; DIETRICH 1992; DSB 1993; DSB 2005; ECKL ET AL. 2005; 

ECKL 2007; EULERING 2001; EULERING 2005; FÖRG 2005; HAASS 1990; HAASS 1995; HÜB-

NER 1994a; HÜBNER 1994b; HÜBNER 2003a; HÜBNER 2003b; JÄGEMANN 2005; KIRSCHBAUM 

2003; KM NRW 1988a; KM NRW 1988b; KM NRW 1990; KOCH 1997; KÖHL & BACH 

2003; LISCHKA 2000; PUDENZ 1990; RÜTTEN 2001a; RÜTTEN 2001b; RÜTTEN & SCHRÖDER 

2001; RUMMELT 1998; SCHEMEL & STRASDAS 1998; SCHÖNEICH 1990; WACKER 1990; WET-

TERICH & ECKL 2006; WIELAND, WETTERICH, KLOPFER & SCHRADER 2001). 

Während es innerhalb der sportwissenschaftlich-theoretischen Auseinandersetzung mit 

der Thematik um Sportgelegenheiten und Bewegungsräume nicht mangelt, sind be-

wegungsraum-spezifische Entwicklungskonzeptionen in der Landschaftsplanung für 

den übergeordneten Bereich „Freizeit, Sport und Erholung“ bisher kaum auffindbar. 

LEHMANN (2003) schildert diesen Sachverhalt, indem er diagnostiziert: „Notwendig 

werden bedarfsgerechte, die Erholung integrierende Nutzungskonzepte für die städ-

tisch geprägte Kulturlandschaft, die auf den grundlegenden Bedingungen nachhaltiger 

Landnutzungsgestaltung aufbauen und in Kontext mit den Bedarfspositionen gestellt 

werden müssen.“ (ebd., S. 37). Die Autoren VOLZ & MANN (2006) halten darüber hinaus 

fest: „Es erscheint notwendig, Modelle und Steuerungsinstrumente zu entwickeln, wel-

che Bedürfnisse und Wahrnehmungen von Erholungssuchenden verstärkt in die Land-
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schaftsplanung einbeziehen und diese bei der Landschaftsgestaltung berücksichtigen.“ 

(ebd., S. 8).27 

Zwar wird mit der Erholungsvorsorge als Teilaufgabe der Landschaftsplanung die „Er-

haltung und Entwicklung von Räumen für die naturverträgliche Erholung“ (RIEDEL & 

LANGE 2001, S. 74) auch im besiedelten Bereich thematisiert (OTT 2004a, S. 251); es 

stellt sich allerdings durchaus die Frage, ob gerade in Stadtregionen „zukünftig neben 

der reinen Erfassung und Bewertung naturschutzbezogener Daten auch die berechtig-

ten Ansprüche der hier lebenden Menschen auf einen qualitativ hochwertigen Erho-

lungsraum“ (LEHMANN 2003, S. 37) berücksichtigt werden. Auf einen ersten Blick 

scheint es, als ob die Integration der Landschaftsplanung in die räumliche Gesamtpla-

nung weitgehend ohne Ergebnisse für Erholungsmöglichkeiten in der Stadtregion 

bleibt (LEHMANN 2003, S. 37; RIEDEL & LANGE 2001, S. 197). Ungewiss ist weiterhin, ob 

allein die integrierte Freiraumplanung der städtischen Landschaftsplanung den Aufga-

ben und Problemen aus der Planungspraxis tatsächlich dazu geeignet ist, den Interes-

sen der Erholungssuchenden auf innerörtlichen Grünflächen gerecht zu werden (LEH-

MANN 2003, S. 37; RIEDEL & LANGE 2001, S. 257 f., 262 f.). 

Innerhalb des hier angeschnittenen Kontextes nimmt die im Auftrag des Umweltbun-

desamtes (UBA) erstellte Studie zu „Anforderungen einer umweltverträglichen Erho-

lungsvorsorge an die räumliche Gesamtplanung aus Bundessicht“ (SPITTLER ET AL. 2000) 

aufgrund ihrer ausführlichen Bearbeitung eine gesonderte Stellung ein.28 Ergänzend 

hierzu erscheint das UBA-Forschungsprojekt „Handlungsansätze zur Berücksichtigung 

der Umwelt-, Aufenthalts- und Lebensqualität im Rahmen der Innenentwicklung von 

Städten und Gemeinden − Fallstudien“ (HUTTER, WESTPHAL, SIEDENTOP, JANSSEN, MÜLLER, 

VORMANN & EWRINGMANN 2004) ebenfalls von Bedeutung. Dort heißt es: „Planerische 

Kernprobleme einer bestandsorientierten Entwicklung können durch punktuelle Ver-

besserungen beim Einsatz der bewährten kommunalen Instrumente städtebaulicher 

                                                 
27  Die Untersuchung der Autoren VOLZ & MANN (2006) „beschäftigt sich mit der Analyse der heutigen Erholungssitua-

tion und den Möglichkeiten eines zukunftsorientierten, auf Besucher ausgerichteten Erholungsmanagement. An-
hand von sechs Natursportaktivitäten im Naturpark Südschwarzwald Mitte/Nord werden traditionelle und neu ent-
standene Erholungsbedürfnisse, Wahrnehmungen und Konfliktpotenziale untersucht.“ (ebd., S. 9). 

28  „Das Forschungsvorhaben arbeitet den Zusammenhang von räumlicher Planung und der aus dem Sozialstaatsprin-
zip resultierenden öffentlichen Vorsorge für die Daseinsgrundfunktion Freizeit und Erholung in rechtlicher, instru-
menteller und umsetzungsstrategischer Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprinzips 
heraus und leitet hierzu Folgerungen für eine zukunftsfähige Planungspolitik ab. Zentrale Gegenstände sind einer-
seits die sozialpolitisch begründete Erholungsvorsorge sowie andererseits die rechtlichen und instrumentellen 
Grundlagen des deutschen Planungssystems mit den Ebenen der Raumordnung des Bundes, der Raumordnung der 
Länder (Landes- und Regionalplanung) und der Bauleitplanung der Kommunen. […] Im Einzelnen werden folgende 
Ziele verfolgt: 1. Die Verantwortung des Staates zur Gewährleistung einer angemessenen Befriedigung der Freizeit- 
und Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung zu begründen und zu einem Zielsystem auszuformen, 2. Das Instru-
mentarium der Raumplanung unter Einbezug des Nachhaltigkeitsprinzips zielgerichtet zu analysieren und zu be-
werten sowie 3. Handlungsempfehlungen aufzustellen für […] eine nachhaltige Erholungsvorsorge.“ (SPITTLER ET AL. 
2000, S. Berichts-Kennblatt). 
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Planung sowie des Natur- und Umweltschutzes, der Verkehrsentwicklung, der Lärm-

minderung und der Mobilisierung von Innenentwicklungspotenzialen gelöst werden. 

Wettbewerbsstrategien für den Bestand ermöglichen eine zielgruppenorientierte Ver-

knüpfung einzelner Planungsansätze.“ (ebd., S. Berichts-Kennblatt). Zusätzlich ist die 

Planungshilfe für die Landschaftsplanung in Bayern „Freizeit und Erholungsvorsorge im 

Landschaftsplan“ des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (LFU, 2002) erwäh-

nenswert. 

Es lassen sich zur Problembearbeitung auf kommunaler Ebene zusammenfassend 

raumplanerische und fachplanerische Instrumente unterscheiden, die sich in Bauleitpla-

nung, Landschaftsplanung und Sportstättenplanung aufteilen (HAASS 1990, S. 16 f.; 

KRAAK 1996, S. 17). Nach WETTERICH ET AL. (2005, S. 29) sind ausgehend von der Ge-

samtheit aller Merkmale des Sports sowie geänderter politischer Rahmenbedingungen 

v. a. „Konzepte aus unterschiedlichen Politik- und Planungsbereichen wie z.B. der 

kommunalen Sportpolitik, der Stadtplanung, der Verkehrsplanung, der Freizeitplanung 

oder der öffentlichen Gesundheitsförderung (Public Health) einzubinden.“ (ebd.). 

Gemäß dem Querschnittscharakter eröffnet sich an dieser Stelle die Möglichkeit einer 

Berücksichtigung des informellen Sports in die Stadtentwicklungsplanung. Wie bereits 

LUKOSCHEK (1998, S. 209 f.) in seiner Untersuchung eindrucksvoll zeigt, geht es in erster 

Linie darum, in bestehende kommunale Planungsmethoden und -instrumente erneuer-

te Ziele und Inhalte einzubringen und somit auf Ebene der Planung eine Verwaltungs-

optimierung zu erreichen (ebd.). LUKOSCHEK setzt sich intensiv mit „den neuen Freizeit-

belangen in der Stadt“ (ebd., S. 210) auseinander. Er diskutiert nicht nur die „Integra-

tion bewegungsorientierter Freizeitgestaltung in die Stadtplanung“ (ebd., S. 147 ff.) 

sondern auch die „Bewegungsfreundliche Stadt“ als Leitbild der Stadtplanung und hält 

fest, dass zur Etablierung und Umsetzung des genannten Leitbildes − und damit zur 

Integration informeller Bewegungsräume in die Stadtplanung − lediglich städtische 

Maßnahmen koordiniert und inhaltlich abgestimmt werden müssen (ebd., S. 210 ff.). 

Die Autoren SCHEMEL & STRASDAS (1998) betrachten unterdessen erstmals die Problema-

tik der Schaffung umweltfreundlicher Sportgelegenheiten im „Bewegungsraum Stadt“. 

Sie identifizieren hierbei, dass Ziele des Sports und Ziele des Umweltschutzes gleicher-

maßen betroffen sind und gehen der Frage nach „wie sich beide Belange miteinander 

verknüpfen lassen, um in gemeinsamen, aufeinander abgestimmten Strategien dem 

Ziel einer zugleich freizeitattraktiven und umweltfreundlichen Stadt näher zu kom-
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men.“ (ebd., S. 9, 13).29 Während an dieser Stelle allgemeine Lösungsansätze in Form 

von Fallbeispielen präsentiert, „bewertet und hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit ge-

prüft“ werden, wird auf eine theoretische Auseinandersetzung einer Strategieentwick-

lung bewusst verzichtet (ebd.). Interessanter Weise konstatieren die Autoren, dass po-

tentielle Problemlösungsstrategien „nicht nur von räumlich-ökologischen, sondern auch 

von organisatorischen“ Einschränkungen gestört werden (ebd., S. 9, 12). 

Das originäre Forschungsobjekt der vorliegenden Arbeit beruht auf der Frage, inwie-

weit ein Querschnittsbezug in der kommunalen Sport- und Grünflächenplanung tat-

sächlich vorhanden ist und wie die Rahmenbedingung für eine Verbesserung der inter-

kommunalen Organisation zur Planung von Bewegungsräumen beschaffen ist bzw. 

beschaffen sein muss. Gerade in Abgrenzung zu SCHEMEL & STRASDAS (1998, S. 9, 13) 

liegt der Untersuchungsfokus in der theoretischen Auseinandersetzung mit einer Orga-

nisationsstrategie für das kommunal-administrative Handlungsfeld Bewegungsraum. 

Damit soll die These von KRETSCHMER (2007, S. 147), dass die Planung von Sport und 

Bewegung durch strukturelle Mängel behindert wird und sich eine umfassende und 

zukunftsorientierte Sportentwicklungsplanung auf zwei Säulen stützen muss (ebd.), 

untersucht werden. KRETSCHMER (ebd.) hält an dieser Stelle fest, dass es auf der einen 

Seite wichtig ist, „die bedarfsgerechte Planung von Sportanlagen bzw. Sportstätten 

weiter zu betreiben“ und auf der anderen Seite „ein zielgerichtetes Vorgehen bei der 

Planung von Sport und Bewegung auf siedlungsnahen Erholungsflächen erforderlich“ 

ist (ebd.). 

Die Fragestellung leitet sich hierbei insbesondere aus dem Stand der Diskussion zu 

Sportgelegenheiten und Bewegungsräumen in der Stadt − besonders aber aus den 

Akzeptanz- und Verknüpfungsproblemen der (örtlichen) Landschaftsplanung und der 

Stadtentwicklungsplanung mit der Sportentwicklungsplanung − ab. Es soll dem Impuls 

gefolgt werden, wie sich Sportentwicklungsplanung in die Stadtplanung und in den 

kommunal-politischen Entscheidungsprozess integrieren lässt (vgl.: HÜBNER 2003a, S. 

22; HÜBNER 2003b, S. 2; KÖHL & BACH 2003, S. 8). 

                                                 
29  Bei der „Schnittmenge von Zielen des Sports und Zielen der Umwelt in der Stadt“ handelt es sich um einen flä-

chenhaften Ressourcenschutz durch eine bessere Ausnutzung bestehender Bewegungsräume, um den Schutz und 
die Entwicklung entsprechender Grünflächen durch ein vermehrtes Interesse an ihnen als Bewegungsräume, um 
den Schutz vor Verkehr, Lärm und Luftverschmutzung i. S. einer Umwelt- und Gesundheitsförderung, um die Stei-
gerung der ökologischen Qualität und der Erlebnisqualität durch ansprechende und naturnahe Gestaltung von Be-
wegungsräumen sowie um den Schutz der siedlungsfernen Landschaft vor Flächenbeanspruchungen durch Freizeit 
und Erholung (SCHEMEL & STRASDAS 1998, S. 54 f.). 
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Aus Sicht des Autors lässt sich der derzeitige Diskussionsstand anhand nachstehender 

Thesen zusammenfassen: 

 Bewegungsräume finden ein zunehmendes Interesse in der Sportentwicklungspla-
nung wie auch in Stadt- und Grünflächenplanung. Gründe sind der zunehmende 
Nutzungsdruck auf die Freiflächen in Kommunen und das geänderte Sportverhal-
ten. Trotz dieser Erkenntnis kann innerhalb der Stadtentwicklungsplanung kaum 
eine Reaktion hinsichtlich einer strategischen Verknüpfung bzw. Kooperation von 
Sport- und Grünflächenamt ausgemacht werden. 

 Die Integrationsprobleme von Bewegungsräumen in die Stadtplanung zeigen die 
Schwierigkeiten der bestehenden sektoralen Planungssysteme, mit den „neuen“ 
Ansprüchen und Anforderungen der bewegungsaktiven Bevölkerung umzugehen. 
Überschneidungen in den Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb und 
zwischen den relevanten administrativen Ebenen oder sogar Rivalitäten zwischen 
Fachbehörden sind zu beobachten. 

 Die Planungszuständigkeiten sind von den Fachgebieten (Naturschutz, Stadtpla-
nung, Landwirtschaft, Sport) wie auch von den Verwaltungsebenen (Gemeinde, 
Kommune, Stadt, Landkreis, Landesamt) her zersplittert oder undurchsichtig. Oft-
mals wird das Fehlen eines koordinierenden Instrumentariums für den Umgang mit 
den veränderten Nutzungsansprüchen an Bewegungsräume im siedlungsnahen Be-
reich bemängelt. 

 Unsicherheit besteht bei vielen Interessensgruppen und betroffenen Kommunen, 
Behörden und Ämtern daher in der Frage, wie naturnahe Bewegungsräume in das 
vorhandene städtische Grün- oder Freiflächenmanagement und in die bestehenden 
Sportkonzepte integriert und umgesetzt werden können und welche Instrumente 
bzw. Planungsmechanismen für eine bessere Einbindung der verschiedenen Nutzer- 
und Anspruchsgruppen sowie dem Umgang mit Konflikten geeignet sind. 

 Unkenntnis besteht meist darüber, auf welchen urbanen Flächen bereits heute wel-
che Bewegungsaktivitäten zu welcher Zeit und welcher Dauer stattfinden und wo 
sich demnach Nutzungsschwerpunkte feststellen lassen. Verschiedene Ansprüche 
und Nutzungen, z. B. Naturschutz, Landwirtschaft, ruhige oder aktive Erholung 
konkurrieren teilweise um gleiche Flächen bzw. gleiche Ressourcen. 

 Grundsätzlich ist in der Sportentwicklungsplanung das Interesse an partizipativen, 
kooperativen und integrativen Planungsformen, die ein wesentliches Element der 
neueren Sportstättenplanung darstellen, gestiegen. Bei den Fachplanungen wächst 
auf Grund gemachter Erfahrungen aus der Vergangenheit die Einsicht in die Not-
wendigkeit derartiger Verfahren. 

 Der Naturschutz gewinnt zunehmend die Erkenntnis, dass bewegungsaktive Inte-
ressen der Bevölkerung nicht übergangen werden können und Naturschutz nicht 
gegen den Willen der Menschen durchgesetzt werden kann. Umgekehrt wird den 
Erholungssuchenden in verstärktem Maße bewusst, dass ohne einen entsprechend 
geschützten Naturraum keine bewegungsaktive Erholung, kein Natursport und kein 
Naturerlebnis möglich sind. 

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich für die vorliegende Arbeit zunächst die nachste-

hende Leitfrage: 

Wie muss ein methodischer, querschnittsorientierter Lösungsansatz gestaltet 
sein, um die Akzeptanz und die Integration von Planungsmaßnahmen für urba-
ne Bewegungsräume erhöhen und eine Verknüpfung von Sportentwicklungs- 
und Landschaftsplanung leisten zu können? 
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Um solch eine zukunftsorientierte Bewegungsraumentwicklung innerhalb einer Kom-

mune anstoßen zu können, stellen sich somit folgende grundlegende Fragen: 

 Wie kann und wie soll mit der zunehmenden Nachfrage nach informellen Sport-
räumen umgegangen werden? 

 Wie kann eine (nachhaltige) Zukunftsplanung für kommunale, siedlungsnahe Be-
wegungsräume umgesetzt werden? 

 Wie können Interessenskonflikte bei Planung und Umsetzung vermieden werden? 

Aus der Betrachtung dieser leitenden Grundüberlegungen resultieren weitere Kernfra-

gen: 

 Was sind in der Hauptsache die Elemente für solch eine kommunal-politische Pla-
nungsstrategie? 

 Was unterscheidet sie dabei von traditionellen Planungsverfahren? 
 Welche methodischen Instrumente aus bestehenden Planungsverfahren stehen für 

die Umsetzung zur Verfügung? 
 Welche methodischen Ansätze müssen hierbei berücksichtigt oder (wei-

ter)entwickelt werden? 
 Worin liegt der ergänzende Ansatz? 

Die Intention in der Beantwortung der Fragen liegt letztlich in der Schaffung von Syn-

ergien zwischen der Aufwertung von „städtischer Natur“ und der Entwicklung natur-

naher Bewegungsräume. Um dies zu erreichen, bildet die Erarbeitung von grün- und 

sportplanerischen Grundlagen die wesentliche Voraussetzung einer Bewegungsraum-

entwicklung. Mit dem von KRETSCHMER (2007, S. 115-134) erstellten Anforderungspro-

fil an urbane naturnahe Bewegungsräume und der Entwicklung eines „Bewegungs-

raummodells für den Siedlungsbereich“30 (ebd., S. 134-144) kann neuerdings vermie-

den werden, dass über konkrete Bedürfnisse und tatsächliche Anforderungen der Be-

wegungsrealität hinweggeplant wird. 

Die interdisziplinäre Fragestellung mit ihren räumlichen, ökologischen und sozialen 

Bezugspunkten verdeutlicht in erster Linie Zuständigkeits-, Abstimmungs-, Koordinati-

ons- und Informationsdefizite zwischen den kommunalen Institutionen und deckt 

Mängel in der kommunalen Planungsstrategie auf. Ausgehend von diesen Schwächen 

ist es vonnöten, Strategien für eine Bewegungsraumentwicklung in der Stadt im Quer-

schnitt vieler Fachdisziplinen aufzuzeigen und zu erarbeiten. Wie beschrieben, bedarf 

die Entwicklung naturnaher Bewegungsräume einer engen Verknüpfung von Sport, 

Naturschutz und Stadt. Dieser Bedarf kann nur mit innovativen Methoden und neuen 
                                                 
30  „Die drei zentralen Elemente dieses Modells sind Natur und Landschaft, Infrastruktur sowie bestehende und poten-

tielle Konflikte. Um eine sinnvolle und nachhaltige Planung von bewegungsaktiver Erholung im urbanen Raum zu 
ermöglichen, müssen diese drei Faktoren eine besondere Berücksichtigung finden. Als vierter Aspekt ist der The-
menbereich der Pflege und Instandhaltung als entscheidendes Element einzubeziehen.“ (KRETSCHMER 2007, S. 
134). 
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Formen von interkommunalen bzw. intersektoralen „Partnerschaften“ befriedigt wer-

den. 

Gleichwohl kann beim Entwurf eines innovativen Modellkonzeptes nicht auf Daten aus 

vorangegangenen Untersuchungen hinsichtlich der Fragestellungen zurückgegriffen 

werden. Die Elemente dieser Arbeit sind aufgrund des interdisziplinären Ansatzes auf 

verschiedenen Ebenen angesiedelt und liegen in der Betrachtung nicht tradierter Be-

wegungsräume des informellen Sports, die im Rahmen eines bewegungsraumentwi-

ckelnden Prozesses ein eigenes Organisationsinstrumentarium benötigen. 

Dieser Aufgabe widmet sich die vorliegende Arbeit, die am Institut für Natursport und 

Ökologie (INOEK) an der Deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln im Rahmen des For-

schungsprojektes „Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis“ 

entstanden ist.31 In dem vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) geförderten F+E-

Vorhaben wurde die „Integration von Bewegungsräumen in die kommunale Planung“ 

(KRETSCHMER ET AL. 2007, S. 6) untersucht. 

Ob und inwieweit die Potenziale einer Bewegungsraumentwicklung in Bezug auf eine 

Verknüpfung der Themenbereiche „Sport & Grün“ auf kommunaler Ebene bereits aus-

geschöpft und welche erfolgreichen Strategien und Projekte in der kommunalen Praxis 

entwickelt und umgesetzt werden, aber auch in welchen Bereichen Kooperations- und 

Kommunikationsbarrieren oder andere Hemmnisse bestehen, war ein Teil des Untersu-

chungsansatzes des F+E-Vorhabens32. Das hier entwickelte und erstmals vorgestellte 

Modell eines „Bewegungsraum-Managements“ (BEMA), bildet „die Grundlage für eine 

nachhaltige Planung aktiver Erholung“ (KRETSCHMER ET AL. 2007, S. 6).33 

Eine solches, zukunftsorientiertes Bewegungsraum-Management ist offen und flexibel, 

erfasst und verwaltet Informationen, macht sie für die Planung verfügbar und steuert 

und optimiert den Informationsfluss. Es berücksichtigt lokale Gegebenheiten und bietet 

damit individuelle Lösungen für jede Kommune (vgl.: KLOS ET AL. 2008; ROTH ET AL. 

2008). 
                                                 
31  Das primäre Ziel des F+E-Vorhabens war „die Erarbeitung eines praxisnahen Handlungsleitfadens zur natur- und 

landschaftsverträglichen Bereitstellung von Flächen für aktive Erholung und Natursport im siedlungsnahen Raum“ 
(KRETSCHMER ET AL. 2007). Dieser Leitfaden „Menschen bewegen − Grünflächen entwickeln“ (ROTH ET AL. 2008) so-
wie der Forschungsbericht zum F+E-Vorhaben (KLOS ET AL. 2008) sind jüngst erschienen. 

32  Um die Anforderungsprofile der bewegungsaktiven Nutzer an siedlungsnahe Grünflächen zu ermitteln, wurden 
quantitative (Ad-hoc-Befragungen zum Bewegungsverhalten sowie episodische und kontinuierliche Zählungen auf 
unterschiedlichen Kölner Grünflächen) und qualitative Untersuchungsmethoden (strukturierte Beobachtungen und 
Anwendung der Visitor Employed Photography) genutzt. Diesen zweiten Teil des Untersuchungsansatzes hat 
KRETSCHMER (2007) ausführlich bearbeitet. 

33  Auf Basis der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurde das Modell „Bewegungsraum-Management“ entwickelt. 
Während der Forschungsbericht lediglich die wesentlichen Ergebnisse präsentiert und diese verkürzt festhält, wer-
den an dieser Stelle in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung der Grundstock und die ausführliche Analyse 
der Methode und der Resultate diskutiert. 
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Allerdings darf es nicht als Konkurrenz zu den klassischen, bestehenden Planungsdis-

ziplinen Landschaftsplanung und Sportentwicklungsplanung auftreten, sondern muss 

vielmehr als eine Verknüpfung beider − sowie anderer relevanter − Fachdisziplinen ver-

standen werden und die bestehenden querschnittsorientierten Ansätze voranbringen. 

Insgesamt soll neben den herkömmlichen und meist anlagenorientierten Planungsan-

sätzen für Sport und Bewegung, ein ergänzendes Instrument, welches dem veränder-

ten Bewegungsverhalten der städtischen Bevölkerung in Natur und Landschaft Rech-

nung trägt, gebildet werden. Die Einbindung der Planung von naturnahen Bewegungs-

aktivitäten in den Gesamtkontext der Stadtplanung macht erst eine Verknüpfung der 

Sportentwicklungsplanung mit der Grünflächenplanung möglich. 

Eine Weiterentwicklung bzw. Ergänzung der bisherigen Planungsverfahren stellt daher 

ein BEMA dar, indem es den informellen Sport als räumliche Planungsaufgabe betrach-

tet und verstärkt berücksichtigt, neue Ansprüche an das Stadtgebiet bereits frühzeitig 

und gebührend in die Entwicklungsziele integriert sowie die Öffentlichkeit vermehrt am 

generellen Planungsprozess beteiligt. Als Organisationsmodell interdisziplinärer Arbeits-

abläufe auf kommunaler Ebene fördert es den kombinierten Einsatz bestehender land-

schafts- und sportentwicklungsplanerischer Instrumente. Ziel ist die bedarfsgerechte 

Freiraumentwicklung zur ausreichenden Bereitstellung von siedlungsnahen Flächen 

unter Verbesserung der kommunalen Organisation, ämterübergreifenden Kommunika-

tion und optimierten Einsatz vorhandener Methoden und Instrumente (KLOS ET AL. 

2008; ROTH ET AL. 2008). 

Dem BEMA übergeordnet ist der Leitgedanke einer „Nachhaltigen Entwicklung“34. Da-

mit wird die soziale Zieldimension zusätzlich mit ökologischen und ökonomischen As-

pekten verknüpft, um eine dauerhaft positive Entwicklung der Stadt hinsichtlich natur-

schutzrelevanter Fragestellungen zu gewährleisten. Dahinter steckt die Idee, ein 

BEMA als einen Prozess zu verstehen, der eine langfristige Wirkung ermöglicht sowie 

mobilisierbare Kräfte innerhalb der kommunalen Verwaltungsstrukturen ausfindig zu 

machen und die damit verbundenen personellen sowie finanziellen Potentiale aufzu-

                                                 
34  Die klassische Definition − auch zukunftsfähige oder zukunftsbeständige Entwicklung − geht auf den sog. 

„Brundtland Report: Our Common Future“ (UN 1987) zurück und lautet: „Humanity has the ability to make devel-
opment sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs. The concept of sustainable development does imply limits not absolute limits 
but limitations imposed by the present state of technology and social organization on environmental resources and 
by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities. But technology and social organization can 
be both managed and improved to make way for a new era of economic growth. […] Poverty is not only an evil in 
itself, but sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to all the opportunity to 
fulfil their aspirations for a better life. A world in which poverty is endemic will always be prone to ecological and 
other catastrophes.“ (ebd., S. 24 f.). Für den interessierten Leser wird eine allg. Übertragung der nachhaltigen Ent-
wicklung auf den Sport u. a. in der Arbeit von KLOS & TÜRK (2004, S. 9-19) geleistet. 
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spüren. Bewegungsraumentwicklung soll nicht nur als „lästige“ Anforderung an die 

Kommune herangetragen, sondern als fachverantwortliche Aufgabe in den Planungs-

prozess hineingebracht werden. Das Bundesumweltministerium (BMU 1997) hat in 

dem umweltpolitischen Schwerpunktprogramm „Auf dem Weg zu einer nachhaltigen 

Entwicklung in Deutschland“ zur Durchsetzung siedlungsstruktureller Leitbilder „neben 

den bewährten Instrumenten der räumlichen Planung“ (ebd., S. 62) bereits die Not-

wendigkeit integrativer „Konzepte und Kooperationsstrategien“ (ebd.) betont. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist − basierend auf den Ausführungen des Leitfadens 

„Menschen bewegen − Grünflächen entwickeln“ (ROTH ET AL. 2008) sowie des For-

schungsberichtes zum F+E-Vorhaben „Siedlungsnahe Flächen für Siedlungsnahe Flä-

chen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis“ (KLOS ET AL. 2008) − somit der Ent-

wurf einer Systematik für ein BEMA innerhalb der Stadt- und Sportentwicklungspla-

nung und damit die Entschlüsselung der Organisationselemente und Erfolgsfaktoren 

für den Planungsablauf von Bewegungsräumen. 

Daher lassen sich, nachstehende konkrete Arbeitsziele der vorliegenden Studie fixieren: 

 Formulierung der Grundlagen, Prinzipien und Ansätze eines BEMA, 
 Herausarbeiten der Schlüsselelemente bzw. Faktoren eines BEMA und ihrer Interak-

tionen resp. Rückkopplungen untereinander, 
 Analyse vorhandener kommunaler Methoden und Werkzeuge, die im Rahmen von 

BEMA verwendet oder entwickelt werden können sowie 
 Diskussion der kommunalspezifischen Rahmenbedingungen für ein BEMA. 

Als wesentliche Schritte können bei der Erstellung eines BEMA-Konzeptes angesehen 

werden: 

 Definition von Zielen für die Entwicklung von Bewegungsräumen unter Abwägung 
der Zielstellungen für den städtischen Naturschutz, 

 Partizipation der Öffentlichkeit an Planungs- und Entscheidungsvorgängen und 
 Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der internen Kommunikation zur 

Entscheidungsfindung sowie 
 Entwicklung von Strategien der externen Kommunikation i. S. eines positiven Stadt-

Image-Transfers (vgl.: KLOS ET AL. 2008; ROTH ET AL. 2008). 

An dieser Stelle wird in einer ersten Definition ein BEMA als die organisatorische Ge-

samtheit der Strukturen und Abläufe einer kommunalen Verwaltung, die eine Bedürf-

nisbefriedigung der bewegungsaktiven Bevölkerung nach naturnahen Bewegungsräu-

men ermöglicht und sicherstellt, ausgelegt (vgl.: KLOS ET AL. 2008; ROTH ET AL. 2008). 
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Zusammenfassend lässt sich aus dem dargelegten literarischen und theoriegeleiteten 

Kontext ein BEMA zunächst als theoretisches Basiskonzept für die Planung von aktiver 

Erholung in urbanen Bewegungsräumen bezeichnen, dessen Aufgaben das Manage-

ment der verschiedenen Nutzungsansprüche sowie der Schutz der natürlichen Ressour-

cen und der vielfältigen Funktionen sind. 

Innerhalb der Modernisierung der kommunalen Sportstrukturen kennzeichnet RUMMELT 

(1998, S. 287 f.) neue Aufgabenfelder, die sich aus Sicht des Autors der vorliegenden 

Ausarbeitung zum einen aus dem Bedarf eines BEMA ergeben und zum anderen 

gleichzeitig aus der Umsetzung eines BEMA resultieren: „Die Umsetzung dieser zum 

Teil völlig neuen Herausforderungen erfordern die Bewältigung zusätzlicher verwal-

tungsexterner und verwaltungsinterner Aufgaben, die ihrerseits neue Umsetzungsstra-

tegien, neue Methoden, neue Inhalte und neue Zielorientierungen erfordern.“ (ebd.). 

 



3 Festlegung der Forschungsmethodik und Durchführung der Untersuchung 27 

 

Material und Methode 

3 Festlegung der Forschungsmethodik 
und Durchführung der Untersuchung 

Die Wahrnehmung der im Kapitel zuvor beschriebenen Problematik durch die Kommu-

nalverwaltung manifestiert sich in ihren Handlungen und Projekten vor Ort. Die, wäh-

rend der Projektbearbeitung des F+E-Vorhabens „Siedlungsnahe Flächen für Erholung, 

Natursport und Naturerlebnis“ (KLOS ET AL. 2008; ROTH ET AL. 2008), in dem Zeitraum 

Mai bis September 2006, erfolgte Städtebereisung ausgemachter Kommunen soll da-

her Einsicht geben, inwieweit Städte und Gemeinden informelle Bewegungsaktivitäten 

auf naturnahen Bewegungsräumen als Thema erkennen und welche entsprechenden 

Projekte und Maßnahmen dabei zur Bedürfnisbefriedigung eines geänderten Sportver-

haltens der Bevölkerung in Einklang mit dem Naturschutz initiiert und umgesetzt wer-

den bzw. welche Probleme und Potentiale hierbei innerhalb der Verwaltungsstrukturen 

auftreten. 

Der methodische Schwerpunkt der vorliegenden Ausarbeitung ist die praxisnahe Aus-

wertung von Planungsmodellen und Planungsansätzen zur Bewegungsraumplanung. 

Da im Vordergrund die Exploration des ausgewählten Gegenstandsbereiches einer Be-

wegungsraumentwicklung steht, ist es das Ziel, die auf theoretischen Überlegungen 

basierende Modellkonstruktion zu der Vision des Bewegungsraum-Managements aus-

zubauen. 

Die im Kapitel zuvor (Kap. 2.3) aufgestellten Fragen lassen sich mit quantitativen For-

schungsmethoden35 allein nicht beantworten. Zwar postuliert OSWALD (1997), dass es 

kein Problem oder kein Thema gibt, das nicht auf quantitativem oder qualitativem Weg 

bearbeitet werden kann oder dessen Erforschung „zwingend einen der beiden Metho-

dentypen“ (ebd., S. 79) erfordert. Das verfolgte Ziel und das entsprechende Ergebnis 

können jedoch je nach gewähltem Methodentyp sehr wohl unterschiedlich ausfallen 

(ebd.). 

                                                 
35  Auf eine Erläuterung der Untersuchungsarten quantitativer Forschung wird an dieser Stelle verzichtet. Zu quantita-

tiven Verfahren der Datenerhebung sei bspw. auf das vierte Kapitel des Lehrbuches „Forschungsmethoden und  
Evaluation“ von BORTZ & DÖRING (2002, S. 137-294) verwiesen. 
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3.1 Auswahl der geeigneten Untersuchungsmethode 

Da es bei vorstehender Forschungsfrage nicht um die Testung einer Hypothese geht, 

steht vielmehr die Untersuchung des ausgewählten Gegenstandsbereiches eines Bewe-

gungsraum-Managements im Vordergrund. Formen der standardisierten Beobachtung 

oder Befragung sind ebenfalls nicht anwendbar, weil beispielsweise ein Fragebogen zur 

Tauglichkeit und Praxisrelevanz eines BEMA im Planungsalltag, die Existenz eben eines 

solchen Managementinstrumentes voraussetzt. Dessen Notwendigkeit und Integrati-

onsmöglichkeit soll mittels der Untersuchung erst ermittelt werden. Meist eignen sich 

gerade qualitative Forschungszugänge sehr gut, um „die Schwierigkeiten bei der 

Implementation von Programmen darzustellen und zur Programmverbesserung beizu-

tragen.“ (ebd., S. 82). Zur Bearbeitung solcher erkundender Fragestellungen sowie „zur 

Prüfung der Leistungsfähigkeit von Theorien wie zur Aufklärung über Realität„ (ebd., S. 

81) bieten sich im Rahmen eines qualitativen Forschungsansatzes qualitative Methoden 

innerhalb der empirischen Sozialforschung an (ebd.).36 

Während qualitative Forschung den Anspruch hegt, „Lebenswelten“ aus der Perspekti-

ve „der handelnden Menschen zu beschreiben“ und somit einen Beitrag „zu einem 

besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en)“ sowie Aufmerksamkeit auf „Abläufe, 

Deutungsmuster und Strukturmerkmale“ lenken möchte (FLICK, VON KARDORFF & STEINKE 

2000, S. 14), wird eine genauere Beschreibung des qualitativen Ansatzes allerdings 

dadurch erschwert, dass sie sich zu einem breit gefächerten und unüberschaubaren 

Zweig entwickelt hat und nicht durch eine einheitliche Ausrichtung gekennzeichnet ist. 

Qualitative Forschung stellt mittlerweile einen Sammel- oder Oberbegriff für viele diffe-

rente Methoden- und Forschungsansätze dar (FLICK ET AL. 2000, S. 13, 18; LAMNEK 

2005, S. 27). 

Eine Beschreibung qualitativer Forschung anhand charakteristischer Merkmale kann 

daher lediglich idealtypisch erfolgen, d. h. qualitative Forschung weist nur einige ge-

meinsame Merkmale der Forschungsmethoden in mehr oder minder hoher Ausprägung 

auf, selten aber sämtliche Merkmale in vollem Umfang. Solche Merkmale oder Grund-

lagen qualitativer Forschung hat zum Beispiel MAYRING (2002, S. 19-39) in Form von 

                                                 
36 In diesem Sinne kann der methodische Ansatz der qualitativen Evaluationsforschung untergliedert werden. „Sie 

überprüft Wirksamkeit, Effizienz und Zielerreichung politischer, sozialer und ökologischer Programme, Maßnah-
men, Modelle und Gesetze, […] Innovationen sowie Organisationsveränderungen in komplexen und sich beständig 
ändernden Umwelten. […] Ihre Ergebnisse sollen Entscheidungs- und Planungshilfen liefern und […] zu verbesser-
ter Steuerung, höherer Rationalität und verbesserter Qualität beitragen […]. Evaluation soll erwünschte gesell-
schaftliche und organisatorische Veränderungen und […] neue Erkenntnisse zu einem vertieften Verständnis der 
untersuchten Bereiche beisteuern“ (VON KARDORFF 2000, S. 239). 
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fünf Grundsätzen bzw. Postulaten hervorgehoben, aus denen „sich 13 Säulen qualita-

tiven Denkens ergeben“ (ebd., S. 25):37 

I. „Orientierung am Subjekt“ − Qualitative Forschung setzt immer am Menschen 
selbst an (ebd., S. 20, 24): 
1. „Ganzheit“: 

Es sind nicht einzelne Merkmale des Menschen von Interesse, sondern der ge-
samte Mensch (ebd., S. 24, 33). 

2. „Historizität“: 
Hierzu gehört auch seine Lebensgeschichte („historische Dimension“), i. S. der 
Art und Weise, wie er zu dem Mensch geworden ist, der er ist (ebd., S. 24, 
34). 

3. „Problemorientierung“: 
Es gilt, an den praktischen Problemen des Menschen anzusetzen (ebd., S. 24, 
34). 

II. „Deskription“ − Ausgangspunkt einer Analyse ist eine genaue und umfassende 
Beschreibung des Gegenstandsbereiches (ebd., S. 21, 24 f.): 
4. „Einzelfallbezogenheit“: 

Der Einzelfall kann, je nach Fragestellung, eine Person, eine Gruppe, eine Ge-
meinschaft o. Ä. sein. Die Orientierung am Einzelfall bedeutet nicht, dass ein 
Vergleich von Einzelfällen ausgeschlossen ist. Ein solcher Vergleich stellt aber 
einen späteren, auf der Einzelfallbeschreibung aufbauenden Schritt im qualita-
tiven Forschungsprozess dar (ebd., S. 24 ff.). 

5. „Offenheit“: 
Kategorien zur Materialbeschreibung werden bspw. nicht in erster Linie aus 
theoretischen Vorannahmen abgeleitet, sondern ergeben sich aus dem Materi-
al selbst (ebd., S. 24 f., 27 f.). 

6. „Methodenkontrolle“: 
Offenheit darf allerdings nicht dazu führen, dass qualitative Forschung in un-
systematischer Weise durchgeführt wird − ein gewisses Maß an Methodenkon-
trolle z. B. in Form einer genauen Dokumentation der Verfahrensschritte wird 
gefordert (ebd., S. 25, 29). 

III. „Interpretation“ − Gegenstände qualitativer Forschung sind nicht unmittelbar zu-
gänglich, sondern müssen durch Interpretation erschlossen werden (ebd., S. 22, 
25): 
7. „Vorverständnis“: 

Als methodologisches Gegenstück zur Offenheit − Sichtweise und Interpretati-
on des Forschungsgegenstandes (ebd., S. 23, 29 f.). 

8. „Introspektion“: 
Beobachtung eigener Gedanken und Reaktionen auf den Gegenstand − wie 
das Vorverständnis sind auch Prozesse der Introspektion möglichst offen zu le-
gen (ebd., S. 25, 31). 

                                                 
37 In diesen Säulen finden sich die „zentralen Prinzipien qualitativer Sozialforschung“ nach LAMNEK (2005, S. 20 ff.) 

wieder, die aus der Kritik an der konventionellen Forschung und der praktischen Umsetzung entstanden sind und 
sich „in ihrer Zusammenfassung als die Programmatik qualitativer Sozialforschung verstehen“ (ebd., S. 20) lassen: 
„Offenheit, Forschung als Kommunikation, Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, Reflexivität von Ge-
genstand und Analyse, Explikation und Flexibilität.“ (ebd., S. 20 f.). Zudem sei für den interessierten Leser der Hin-
weis auf das „Online-Portal für qualitative Sozialforschung“ (QUALITATIVE-RESEARCH.NET 2007, www) bzw. das „Fo-
rum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research“ (FQS 2007, www) im Internet unter 
http://www.qualitative-research.net bzw. http://www. qualitative-forschung.de gegeben. 
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9. „Forscher-Gegenstands-Interaktion“: 
Qualitative Forschung vollzieht sich in Interaktion zwischen Forschern und For-
schungsgegenständen, meist anderen Menschen, und wird somit wesentlich 
als sozialer Prozess konzipiert, in dessen Verlauf sich sowohl Forscher als auch 
erforschte Person verändern können. Entwickeln von Sympathien oder Antipa-
thien, die in die Interaktionen einfließen, können so das Gegenstandsverständ-
nis bzw. die Interpretation seitens der Forscher beeinflussen (ebd., S. 25, 31 f.). 

IV. „Alltagsnähe“ − Gegenstände qualitativer Forschung sind in ihrem natürlichen Kon-
text und Umfeld zu untersuchen, damit der Gegenstand durch den Forschungspro-
zess möglichst wenig verzerrt wird (ebd., S. 22). 

V. „Schrittweise Verallgemeinerung“ − Qualitative Forschung basiert in der Regel auf 
kleinen Stichproben, daher ist die Verallgemeinerbarkeit qualitativer Ergebnisse 
schrittweise zu begründen (ebd., S. 23 f., 25): 
10. „Argumentative Verallgemeinerung“: 

Generalisierungen sind im Einzelfall zu begründen (ebd., S. 25, 35 f.). 
11. „Induktion“: 

„Zusammenhangsvermutungen“ setzen sich aus ersten Beobachtungen zu-
sammen, die durch weitere Beobachtungen gefestigt werden müssen (ebd., S. 
25, 36 f.). 

12. „Quantifizierung“: 
Verallgemeinerung qualitativer Ergebnisse durch Quantifizierung stellt eine 
Kombination qualitativer und quantitativer Vorgehensweisen dar (ebd., S. 25, 
37 f.). 

13. „Regelbegriff“: 
Es geht nicht um die Aufstellung von allgemeingültigen Gesetzen − Gleichför-
migkeiten lassen sich besser durch den Begriff der Regel abbilden (ebd., S. 25, 
37). 

Wenn die Merkmale der qualitativen und quantitativen Forschungsansätze38 einander 

gegenübergestellt werden, wird die Spezifikation der qualitativen Methodologie noch-

mals deutlich.39 Nach BORTZ & DÖRING (2002) sind dies Forschungsmethoden, „die  

überwiegend auf Messungen verzichten und stattdessen mit Interpretationen von ver-

balem Material operieren“40 (ebd., S. 295). Folgt man den Autoren (ebd., S. 298), so 

fühlt sich die qualitative (nicht-numerische) Forschung eher einem geisteswissenschaft-

lichen, die quantitative (numerische) Forschung dagegen eher einem naturwissen-

schaftlichen Ansatz verpflichtet. 

Mit diesen beiden Ansätzen verbinden sich zugleich unterschiedliche Zielsetzungen. Da 

geisteswissenschaftliche Ansätze eher darauf ausgerichtet sind, den Forschungsgegens-

tand zu verstehen, ist für den naturwissenschaftlichen Ansatz dagegen die Zielsetzung 

des Erklärens charakteristisch. Diesen unterschiedlichen Zielsetzungen entsprechend 
                                                 
38  Beide Forschungsstandards „haben sich parallel zu zwei eigenständigen Bereichen der empirischen Sozialforschung 

entwickelt“ (FLICK ET AL. 2000, S. 24). 
39  Auch hierbei handelt es sich um einen idealtypischen Vergleich − in der Praxis besteht nicht notwendiger Weise ein 

solcher Gegensatz zwischen qualitativem und quantitativem Vorgehen (BORTZ & DÖRING 2002, S. 298). 
40  Teilweise Hervorhebung im Originaltext durch Kursivdruck. 
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stehen in den beiden Ansätzen auch je unterschiedliche Gegenstandsbereiche im Fo-

kus. Gegenstand der qualitativen Forschung ist das menschliche Erleben, während die 

quantitative Forschung eher auf das menschliche Verhalten ausgerichtet ist. Die Vorge-

hensweise innerhalb des qualitativen Ansatzes lässt sich als idiographisch bzw. einzel-

fallorientiert beschreiben. Die Vorgehensweise in der quantitativen Forschung ist dage-

gen meist nomothetisch orientiert, d. h. im Blickpunkt stehen nicht Einzelfälle, sondern 

über die Einzelfälle hinweg zusammengefasste Gesetzmäßigkeiten. Während qualitati-

ve Forschung meist in der natürlichen Umgebung des interessierenden Gegenstandsbe-

reiches stattfindet − also im Feld − ist der bevorzugte Ort quantitativer Forschung das 

Labor. Dort wird versucht, variable Merkmale des Umfeldes i. S. einer Kontrolle von 

Störvariablen auszuschalten. In der qualitativen Forschung wird indessen davon ausge-

gangen, dass der Gegenstand gerade ohne Berücksichtigung seines Kontextes nicht 

entsprechend erfasst werden kann. Qualitative Forschung ist induktiv orientiert, denn 

das Vorgehen verläuft vom Einzelnen hin zum Allgemeinen. Dem entgegengesetzt ist 

quantitative Forschung eher deduktiv ausgerichtet, da die Argumentationsrichtung vom 

Allgemeinen zum Besonderen verläuft (ebd., S. 298 ff.).41 

Innerhalb des Untersuchungsplans42 ist der quantitative Forschungsprozess streng linear 

angelegt und verläuft von der Hypothesenableitung über die Datenerhebung und  

-auswertung hin zu der Bewährung oder Falsifikation der Hypothese. Hier sind insbe-

sondere Datenerhebung und -auswertung klar von einander getrennt. Der qualitative 

Forschungsprozess kann dagegen auch zyklisch verlaufen. Erste Daten werden sofort 

ausgewertet, was in einer ersten Hypothese resultiert, aufgrund derer erneut Daten 

erhoben und ausgewertet werden, was wiederum zu einer Modifikation der Hypothese 

führt. Dieser Kreislauf wird so lange fortgesetzt, bis eine erneute Datenerhebung keine 

weitere Modifikation der Hypothese mehr nach sich zieht. Die wiederholte Datenerhe-

bung kann zur Folge haben, dass anfängliche Auswertungen der zuerst erhobenen 

Daten abgeändert werden. Datenerhebung und -auswertung greifen bei der qualitati-

ven Forschung durchaus häufig ineinander (LAMNEK 2005, S. 194 ff.). 

                                                 
41  Für eine ausführliche „Gegenüberstellung von qualitativem und quantitativem Paradigma“ (LAMNEK 2005, S. 242) 

sei für den interessierten Leser auch auf das Kapitel „Methodologische Implikationen quantitativer und qualitativer 
Sozialforschung“ des Lehrbuches „Qualitative Sozialforschung“ verwiesen (ebd., S. 242-273). 

42  In der Literatur finden sich eine Reihe synonymer Begrifflichkeiten: Untersuchungs- oder Forschungsstrategie, 
Untersuchungs- oder Forschungsprozess, Untersuchungs- oder Forschungsdesign, Untersuchungs- oder For-
schungsablauf (z. B. ATTESLANDER 2000, S. 21 f.; LAMNEK 2005, S. 193 ff.). MAYRING (2002) bezeichnet Untersu-
chungspläne „auch als Forschungsarrangement, Forschungstypus oder Forschungskonzeption“ (ebd., S. 40). Nach 
FLICK (2000a) wird generell „mit dem Stichwort des Forschungsdesigns die Frage nach der Planung einer Untersu-
chung angesprochen − wie sollen Datenerhebung und -analyse konzipiert und wie die Auswahl empirischen ‚Mate-
rials’ (Situationen, Fälle, Personen etc.) gestaltet werden, damit die Fragestellung der Untersuchung beantwortet 
und dies auch in der zur Verfügung stehenden Zeit und mit den vorhandenen Mitteln erreicht werden kann?“ 
(ebd., S. 252). 
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In der Literatur zur qualitativen Forschung wird weiterhin vielfach der Versuch unter-

nommen, qualitative Verfahren nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu unterteilen − die 

Unterscheidungskriterien zwischen den Forschungsperspektiven sind die Forschungs-

zielsetzung und die eingesetzte Forschungsmethode (FLICK ET AL. 2000, S. 18; LAMNEK 

2005, S. 28).43 

Eine solche Differenzierung soll beispielhaft nach LAMNEK (2005)44 vorgestellt werden: 

 „Nachvollzug des subjektiv gemeinten Sinns“45 − subjektive Sinnrichtung: 
Ziel dieser qualitativen Verfahren ist es, die Sichtweise des Gegenübers zu verste-
hen. Diese Zielsetzung liegt allen Arten offener Interviews zugrunde (ebd., S. 28 
ff.). 

 „Deskription sozialen Handelns und sozialer Milieus“46 − soziale Sinnrichtung: 
Wie Menschen in Interaktion mit anderen eine soziale Welt konstruieren (sozialer 
Konstruktivismus47), steht im Vordergrund (BORTZ & DÖRING 2002, S. 304). Hier sind 
v. a. die ethnografische Forschung, bestimmte Formen der Gruppendiskussion oder 
auch die Durchführung narrativer Interviews mit dem Ziel der Erschließung allge-
meintypischer Prozessstrukturen des Lebenslaufs einzuordnen (LAMNEK 2005, S. 29 
ff.). Diese Verfahren liegen in der „Chicagoer Schule“ 48 begründet, welche die For-
schungsrichtungen des „Symbolischen Interaktionismus“49 und der „Ethnometho-
dologie“50 hervorbrachte (BORTZ & DÖRING 2002, S. 303 f.). 

 „Rekonstruktion von Strukturen“51 − objektive Sinnrichtung: 
Im Fokus steht die Erschließung impliziter Regeln und „Strukturlogiken“, die 
menschlichen Handlungen zugrunde liegen. Die Verfahren der hermeneutischen In-
terpretation und Rekonstruktion sind durch die Annahme gekennzeichnet, dass 
Menschen gerade nicht über eine „Strukturlogik“ verfügen, sondern dass diese 
vielmehr erst erschlossen werden müssen (LAMNEK 2005, S. 29 ff.). 

Wie eingangs bereits erwähnt, existiert eine kaum überschaubare Vielzahl qualitativer 

Methoden.52 Eine Systematisierung des Methodenspektrums gestaltet sich dementspre-

chend erschwert. Eine erste Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten qualitativer 

Methoden greift auf den Aspekt der Forschungsphase, in der die Methode zur Anwen-

                                                 
43  Eine verbindliche, allgemein akzeptierte Unterscheidung konnte vom Autor nicht ausgemacht werden. 
44  Vgl. hierzu auch die Ausführung von FLICK ET AL. (2000, S. 18 f.). 
45  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
46  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
47  Für den interessierten Leser bietet sich der Aufsatz „Konstruktivismus“ von FLICK (2000b) an. 
48  Die Universität Chicago orientierte sich in den 1920er und 1930er Jahren an einer besonders alltagsnahen For-

schung (Pragmatismus), um sich mit den sozialen Problemen ihrer Stadt auseinandersetzen zu können (BORTZ & 
DÖRING 2002, S. 303 f.). 

49  „Der Symbolische Interaktionismus geht davon aus, daß das Verhalten der Menschen weniger von objektiven 
Umweltmerkmalen geprägt ist als vielmehr von subjektiven Bedeutungen, die Menschen den Objekten und Perso-
nen ihrer Umwelt zuweisen“ − auch als sozialer Behavorismus bezeichnet (BORTZ & DÖRING 2002, S. 304). Vgl. hier-
zu den Aufsatz von DENZIN (2000) „Symbolischer Interaktionismus“. 

50  „Die Theorie behandelt die Frage, mit welchen Techniken […] Menschen […] die gesellschaftliche Wirklichkeit und 
ihr Alltagshandeln mit Bedeutung […] ausstatten.“ (BORTZ & DÖRING 2002, S. 304). Vgl. hierzu die Aufsätze von 
BERGMANN (2000) „Ethnomethodologie“ und HONER (2000) „Lebensweltanalyse in der Ethnographie“. 

51  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
52  Allein MAYRING (2002) benennt und beschreibt im Kapitel „Verfahren qualitativer Analyse“ (ebd., S. 65-135) „17 

verschiedene Verfahrensweisen wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung“ (ebd., S. 65). Diese gliedert der Autor in 
„Erhebungsverfahren“ (ebd., S. 66 ff.), Aufbereitungsverfahren“ (ebd., S. 85 ff.) und „Auswertungsverfahren“ 
(ebd., 103 ff.). 
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dung kommt. Im Folgenden werden die Systematisierungsvarianten nach BORTZ & DÖ-

RING (2002) vorgestellt: 

 Methoden der qualitativen Datenerhebung:53 
nicht-standardisierte oder teilstandardisierte Befragung (Einzel- und Gruppeninter-
views), nicht-standardisierte oder teilstandardisierte Beobachtung (Beobachtung 
von Rollenspielen, Einzelfall- und Selbstbeobachtung) und nonreaktive Verfahren 
(ebd., S. 307 ff.). 

 Methoden der qualitativen Datenanalyse: 
Globalauswertung, Inhaltsanalyse, Grounded Theory und sprachwissenschaftliche 
Auswertungsmethoden (ebd., S. 329 ff.). 

 Komplexe Forschungsansätze: 
Feldforschung, Aktionsforschung, Frauenforschung und Biographieforschung (ebd., 
S. 337 ff.). 

Die zyklische Vorgehensweise, bei der Datenerhebung und -auswertung ineinander 

greifen, wurde zuvor als charakteristisch für die qualitative Forschung bezeichnet. In 

einer exakteren Betrachtung wird eine solche zyklische Vorgehensweise allerdings nur 

im Rahmen komplexer Forschungsansätze realisiert. Konkrete qualitative Untersu-

chungsverfahren bzw. Methoden der Datenerhebung und -analyse sind demgegenüber 

nicht an einen bestimmten Forschungsprozess gebunden − Interviews oder Inhaltsana-

lysen können durchaus auch im Rahmen einer hypothesenprüfenden, linear angelegten 

Untersuchung zur Anwendung kommen (MAYRING 2002, S. 70 f., 74 f., 114 ff.; MAY-

RING 2003, S. 53 f.).54 

Formen der Befragung zählen zu den wichtigsten Verfahren der Datenerhebung im 

qualitativen Bereich. Während in der quantitativ-orientierten Forschung meist mit stan-

dardisierten Methoden in schriftlicher Form gearbeitet wird (z. B. Fragebogen mit ge-

schlossenen Antwortmöglichkeiten), dominieren im qualitativen Bereich freie, weniger 

bis gar nicht standardisierte mündliche Befragungsverfahren (KROMREY 1998, S. 335; 

LAMNEK 2005, S. 330 ff.). 

In der quantitativen Forschung sind sowohl der Wortlaut als auch die Reihenfolge der 

Fragen fest vorgegeben. Bei der qualitativen Forschung kann der Wortlaut der Fragen 

jedoch an das Gegenüber angepasst werden, denn die Reihenfolge ist meist flexibel.55 

In der qualitativen Befragung dominieren offene Fragen56, auf die die befragte Person 

                                                 
53  LAMNEK (2005, S. 386 ff.) verbindet den Einzelschritt der Datenerhebung mit dem der Datenerfassung zur Daten-

gewinnung. Im Grunde bedeutet dies nur, dass während eines qualitativen Interviews die Datenerhebung gleich-
zeitig bzw. parallel mit dem der Datenerfassung mittels Ton- oder Filmaufzeichnung erfolgt (ebd.). MAYRING (2002) 
benennt die zwei Einzelschritte „Erhebungsverfahren“ und „Aufbereitungsverfahren“ (ebd., S. 66, 85) 

54  Zur Einsicht von „Strategien zur Forschungsdurchführung“ sei hier die Lektüre von WITT (2001, Abs. 11 ff., www) 
empfohlen. 

55  Im nicht-standardisierten Interview sind sogar nur Gesprächsschwerpunkte fixiert, aber keine konkreten Fragen 
vorformuliert (LAMNEK 2005, S. 339 f.). 

56  D. h. es werden keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. 



3 Festlegung der Forschungsmethodik und Durchführung der Untersuchung 34 

 

entsprechend auch in ihrer eigenen Begrifflichkeit antworten kann. Die qualitative Be-

fragung ist hier also als anpassungsfähiger als die quantitative Befragung zu bezeich-

nen (ebd.). Die Vielzahl spezifischer Befragungsformen ergibt somit viele verschiedene 

Formen des Interviews, die sich nach BORTZ & DÖRING (2002, S. 313 ff.) und LAMNEK 

(2005, S. 356) als Varianten der Befragung aufzählen lassen: z. B. assoziatives, episodi-

sches, fokussiertes, narratives, lebensgeschichtliches bzw. biographisches, offenes, 

problemzentriertes Interview sowie Experten-, Leitfaden-, Tiefen- oder Intensivinterview 

u. v. m. (BORTZ & DÖRING 2002, S. 313 ff.; LAMNEK 2005, S. 356).57 

3.2 Definition des Forschungsdesigns 
und Begründung des methodischen Vorgehens 

3.2.1 Methode der qualitativen Datenerhebung 

„Das Leitfaden-Interview ist die gängigste Form qualitativer Befragung.“ (BORTZ & DÖ-

RING 2002, S. 315). Zentrales Merkmal eines Leitfadeninterviews ist die vor Beginn der 

Untersuchung auf theoretischer Grundlage basierende Identifikation der relevanten 

Aspekte des Untersuchungsgegenstandes. Zur Erfassung dieser Aspekte im Gesprächs-

verlauf werden Fragen vorformuliert und in einem Interviewleitfaden resp. einem Fra-

genkatalog zusammengestellt. Dies stellt zum einen sicher, dass alle relevanten Ge-

sichtspunkte im Verlauf des Interviews auch tatsächlich angesprochen werden und zum 

anderen, dass eine grundsätzliche Vergleichbarkeit der Interviews gegeben ist.58 Beim 

Leitfadeninterview handelt es sich um ein halbstandardisiertes Interview. Der Wortlaut 

der Fragen ist entsprechend variabel, und die Reihenfolge der Fragen kann dem Ge-

sprächsverlauf angepasst werden (BORTZ & DÖRING 2002, S. 314 f.; FRIEBERTSHÄUSER 

1997, S. 375 ff.).59 ATTESLANDER (2000) spricht diesbzgl. von einem „wenig strukturier-

ten Interview“ und meint neben der flexiblen Gesprächsführung hauptsächlich die In-

tention des Interviewers, „in hohem Maße den Erfahrungsbereich des Befragten zu 

erkunden […], d.h. er hört vor allem zu.“ (ebd., S. 141). 

                                                 
57  Einen Überblick über „Varianten qualitativer Interviews“ geben auch HOPF (2000) oder FRIEBERTSHÄUSER (1997). 
58  D. h., es ist innerhalb der Datenanalyse möglich, zu vergleichen, was auf eine bestimmte Frage jeweils geantwortet 

wird. Das Leitfadeninterview wird häufig im Rahmen eines eher linearen Forschungsprozesses eingesetzt (BORTZ & 
DÖRING 2002, S. 315). 

59  Wenn bspw. im Verlauf des Gespräches auf eine Frage nur kurz geantwortet wird – der Befragte dann aber spon-
tan ausführlich auf die Bedeutung eines benachbarten Sachverhaltes eingeht, dann haben sich somit einige Fragen 
zur Bedeutung dieses Sachverhaltes bereits erübrigt, müssen demnach nicht mehr gestellt werden. Andere vertie-
fende Fragen in diesem Zusammenhang, die erst für einen späteren Zeitpunkt des Interviews vorgesehen waren, 
sind dagegen vorzuziehen (BORTZ & DÖRING 2002, S. 315). 
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Eine Unterart der Leitfadenbefragung stellen Interviews mit Experten dar (ATTESLANDER 

2000, S. 154; LAMNEK 2002, S. 176), denn „ExpertInneninterviews werden auf der Basis 

eines flexibel handhabenden Leitfadens geführt.“ (MEUSER & NAGEL 1997, S. 483).60 

Oftmals werden Experteninterviews als ein zentrales Erhebungsinstrument im Rahmen 

einer Methoden-Triangulation61 eingesetzt. Hierbei dienen Experteninterviews dazu, die 

Validität der Feldforschung zu maximieren. Ein Experteninterview kann im Forschungs-

verlauf aber auch als eigenständiges Verfahren eingesetzt werden. Demnach ist das 

Experteninterview hinsichtlich seines Stellenwertes im methodischen Instrumentarium 

vom Forschungsgegenstand und der Fragestellung der Untersuchung abhängig (ebd., 

S. 481). 

Somit gehören „leitfadengestützte Experteninterviews“62 mittlerweile in der empiri-

schen Sozialforschung zum Standardrepertoire des methodischen Instrumentariums 

(LIEBHOLD & TRINCZEK 2005a, www), wenn es darum geht, „zu bestimmten Themen 

genauer nachzufragen, Sachverhalte intensiver oder mehr in die Tiefe gehend zu erfas-

sen“ (KROMREY 1998, S. 364) oder sich einen Überblick über komplexe Tatbestände zu 

verschaffen bzw. eine Gegebenheit aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten 

(MEUSER & NAGEL 1997, S. 481 ff.).63 Daher kann man der allgemeinen Definition von 

BORTZ & DÖRING (2002, S. 314) durchaus folgen, in der die Autoren das Experteninter-

view zunächst als „Sammelbegriff für offene oder teilstandardisierte Befragungen von 

Experten zu einem vorgegebenen Bereich oder Thema“ (ebd.; vgl. MEUSER & NAGEL 

1997, S. 481) zusammenfassen. Diese dienen dann der „Erfassung von praxisgesättig-

tem Expertenwissen, des know how derjenigen, die die Gesetzmäßigkeiten und Routi-

nen […] abändern bzw. gerade dieses verhindern, aber auch der Erfahrung derjenigen, 

die Innovationen konzipiert und realisiert haben“ (MEUSER & NAGEL 1997, S. 481). LIEB-

HOLD & TRINCZEK (2005b, www) bringen diese Sachverhalte auf den Punkt, indem sie 

konstatieren: „Experteninterviews ermöglichen damit eine privilegierte Problemsicht. 

Sie repräsentieren mit ihrem in einen Funktionskontext eingebundenen Akteurswissen 

                                                 
60  Das Experteninterview unterscheidet sich von anderen qualitativen Interviews in den zentralen Punkten der „Ge-

sprächsführung“ und der „Auswertung des Interviewmaterials“ (MEUSER & NAGEL 1997, S. 482). 
61  Die Methoden-Triangulation lässt sich auch als „‚Methodenvielfalt’“ oder „‚Methodenmix’“ titulieren (ENGLER 

1997, S. 118; vgl. hierzu auch BOS & KOLLER 2002, S. 271 f.) und meint nach MAYRING (2002), „dass man versucht, 
für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (ebd., S. 147) 
bzw. bezeichnet nach FLICK (2000c) „die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punk-
ten aus“ (ebd., S. 309). Eine, aus Sicht des Autors, gelungene Anwendung und Diskussion der Triangulation inner-
halb einer sportwissenschaftlichen Auseinandersetzung findet sich aktuell in KRETSCHMER (2007). 

62  „Üblicherweise werden Interviewverfahren sprachlich durch eine Präzisierung der Erhebungsmethode näher be-
zeichnet: das narrative Interview, das vollstandardisierte Interview, das problemzentrierte Interview, das Telefonin-
terview usw. […] Im Grunde scheint nämlich stillschweigender Konsens darüber zu herrschen, dass das Expertenin-
terview ein Leitfadeninterview zu sein habe […].“ (LIEBHOLD & TRINCZEK 2005a, www). 

63  Ein Beispiel für eine (standardisierte) schriftliche Befragung von Experten ist die Delphi-Methode. 
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kollektive Orientierungen und geben Auskunft über ein funktionsbereichsspezifisches 

Wissen.“ (ebd.). 

Dabei ist von besonderem Interesse, von welchem Experten welches Wissen generiert 

werden kann (ebd., S. 486). Warum jemand als Experte angesehen wird und was ihn 

gegenüber anderen Personen als Experten auszeichnet, wird in der allgemeinen empiri-

schen Sozialforschung nicht weiter hinterfragt. Mehrheitlich wird dem Experten attes-

tiert, zu dem Forschungsgegenstand über mehr und anderes Wissen bzw. über beson-

dere und umfassende Erfahrung zu verfügen als der Forschende selbst64 (ATTESLANDER 

2000, S. 152). 

In der Literatur der Methodenlehrbücher der empirischen Sozialforschung lässt sich also 

kein einheitlich definierter Expertenbegriff finden bzw. er wird nicht exakt erläutert. 

Dies führt in der Konsequenz dazu, dass sich in der Forschungspraxis die Auswahl des 

Expertentums an keinen einheitlichen Kriterien orientieren kann (ebd., S. 483 ff.). Der 

Experte steht einerseits in Relation zum Laien und andererseits in Relation zum For-

schungsinteresse.65 Der Experte soll als eine Person angesprochen werden, die „in ir-

gendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die 

Kontrolle einer Problemlösung oder wer über einen privilegierten Zugang zu Informati-

onen über Personengruppen oder Entscheidungsprozessen verfügt.“ (MEUSER & NAGEL 

2005, S. 73). Der Expertenstatus wird in gewisser Weise vom Forscher verliehen und 

fällt in Abhängigkeit von dem Forschungsinteresse ganz unterschiedlich aus. Grund-

sätzlich ist damit aus methodischer Sicht völlig offen, welche Personen im Untersu-

chungsfeld für den Erhebungsprozess die relevanten Experten sind (ebd., S. 486). 

„Der zu Befragende steht hier nicht als einzelnes Subjekt im Blickpunkt des Interesses, 

sondern als Experte für einen spezifischen Handlungsbereich.“ (LAMNEK 2002, S. 176). 

Nach MEUSER & NAGEL (1997, S. 481) werden zur Datengewinnung vornehmlich „Ent-

scheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Ausbildungsinstitutionen, aber 

auch Praktiker vor Ort“ rekrutiert (ebd.). 

                                                 
64  Genau diese Informationsasymmetrie bzw. dieser Wissensvorsprung ist Ziel eines Experteninterviews (MEUSER & 

NAGEL 1997, S. 484). 
65  Im Kontrast zum Laien tritt „in einer arbeitsteiligen Gesellschaft der Experte als Verwalter von Sonderwissen“ 

(MEUSER & NAGEL 1997, S. 484 f.) auf. „Freilich ist nicht jedes Sonderwissen bereits Expertenwissen, sondern nur ein 
solches […] das vornehmlich an eine Berufsrolle gebunden ist.“ (ebd., S. 458). 
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Folgt man den Autoren MEUSER & NAGEL (1997, S. 481), so richtet sich das Forschungs-

interesse 

 „auf die Entscheidungsmaximen der Programmgestalter“, 
 „auf das Erfahrungswissen und die Faustregeln, wie sie sich aus der alltäglichen 

Handlungsroutine […] herauskristallisieren“, 
 „auf das Wissen, das in innovativen Projekten gewonnen wird und das (noch) nicht 

in bürokratische Strukturen eingeflossen ist“ und 
 „auf das Wissen über die Bedingungen, die zu systematischen Fehlern und verkrus-

teten Strukturen führen“ (ebd.). 

Der Einsatz eines Gesprächsleitfaden ist unabdingbar, da, wie dargestellt, bei Experten-

interviews stets das Erlangen exklusiven Wissens zu einem bestimmten Sachverhalt im 

Vordergrund steht. Die Anwendung eines Gesprächsleitfaden erfüllt hierbei mehrere 

Zwecke66, jedoch ist das entscheidende Kriterium für seine Nutzung letztlich die Ver-

gleichbarkeit der Interviews bzw. der darin getroffenen Aussagen. Demnach werden 

Interviews im Prozess der Datenerfassung aufgezeichnet, „um die Güte der Daten und 

der Interpretationen zu sichern“ (LAMNEK 2005, S. 387). 

Bevor solche gesprochenen Daten ausgewertet werden können, müssen sie in eine 

verschriftete Form gebracht, d. h. sie müssen transkribiert werden. Techniken der 

Transkription67 lassen sich zunächst nach den Gesichtspunkten der Vollständigkeit und 

dem Umfang der berücksichtigten Information unterteilen (BORTZ & DÖRING 2002, S. 

312; MAYRING 2002, S. 89). Während bei einer vollständigen Transkription die gesamte 

Tonaufzeichnung verschriftet wird (MAYRING 2002, S. 89), werden dagegen bei der 

selektiven Transkription (Protokoll) nur ganz bestimmte Ausschnitte des erhobenen 

Materials in die schriftliche Form übertragen (ebd., S. 97 ff.). 

Transkriptionen sind in ihrer Anfertigung sehr aufwendig, und sie werden umso auf-

wändiger, je mehr Informationen berücksichtigt werden. Ein detaillierter Informations-

gehalt geht auf Kosten der Lesbarkeit. Bei der wörtlichen Transkription werden verbale 

Äußerungen eines Gespräches in ihrer Vollständigkeit Wort für Wort verschriftet, wobei 

die Art und Weise der Äußerung dagegen keinerlei Berücksichtigung findet. Gemäß 

der Standardorthographie orientiert sich diese Art der Transkription dabei an der ge-

                                                 
66  Zum einen schließt die Entwicklung eines Leitfadens aus, dass sich der Interviewer als inkompetenter Gesprächs-

partner herausstellt und zum anderen gibt er eine Art Gesprächsführung vor, sodass sich das Gespräch nicht in ir-
relevanten Themen verliert (FRIEBERTSHÄUSER 1997, S. 375 f.; MEUSER & NAGEL 1997, S. 486). 

67  „Unter Transkription versteht man die graphische Darstellung ausgewählter Verhaltensaspekte von Personen, die 
an einem Gespräch […] teilnehmen. […] Transkripte sind nötig, um das flüchtige Gesprächsverhalten für wissen-
schaftliche Analysen auf dem Papier dauerhaft verfügbar zu machen. Ziel der Herstellung eines Transkripts ist es, 
die geäußerten Wortfolgen […], […] deren lautliche Gestaltung […] sowie redebegleitendes nichtsprachliches Ver-
halten […] möglichst genau auf dem Papier darzustellen, sodass die Besonderheiten eines einmaligen Gesprächs 
sichtbar werden. Transkripte sind als Ergänzungen und nicht als Ersatz für elektronische Aufnahmen zu verstehen.“ 
(KOWAL & O’CONNELL 2000, S. 438). 
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schriebenen Sprache. Die genaueste Technik der Transkription kann hier mittels des 

Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA) in der phonetischen Umschrift erreicht 

werden, bei dem verbale Äußerungen in Lautschrift wiedergegeben werden. Beson-

derheiten der gesprochenen Sprache bzw. Abweichungen der Standardsprache werden 

mit der literarischen Umschrift mit dem Standardalphabet näher an der gesprochenen 

Sprache erfasst, d. h. Einwürfe, Versprecher, Dialekt etc. bleiben erhalten. Um aber die 

Arbeit des Transkribierenden zu vereinfachen und die Lesbarkeit der Protokolle zu er-

höhen bietet sich eine Bereinigung des Dialektes, eine Behebung von Satzbaufehlern 

und eine Glättung des Sprachstils − eine Übertragung des erhobenen Materials in nor-

males Schriftdeutsch also − an. Diese ist die vergleichsweise einfachste und somit 

zugleich auch die informationsärmste Variante der Transkription, denn hier steht die 

inhaltlich-thematische Ebene der Äußerungen im Vordergrund. Der Umfang der 

Transkription sollte sich daher letztlich nach dem Untersuchungszweck richten (BORTZ & 

DÖRING 2002, S. 312; KOWAL & O’CONELL 2000, S. 441; MAYRING 2002, S. 89 ff.). Die 

Distanzierung zum gesprochenen Wort stellt die „weitestgehende Protokolltechnik“ 

dar (MAYRING 2002, S. 91). „Dies kommt dann in Frage, wenn die inhaltlich-

thematische Ebene im Vordergrund steht, wenn der Befragte beispielsweise als […] 

Experte […] auftreten soll.“ (ebd.). 

Im Zusammenhang mit der selektiven Transkription wird angeschnitten, dass die Ent-

scheidung darüber, was von Relevanz ist, was zum Thema gehört und daher auch 

transkribiert wird im Gegensatz zu dem steht, was nicht von Interesse ist und daher 

unberücksichtigt bleiben kann (MAYRING 2002, S. 97 ff.). „Die Transkription der gesam-

ten Tonaufnahme [ist] nicht der Normalfall“ (MEUSER & NAGEL 1997, S. 488) und stellt 

bereits eine Interpretation der jeweiligen Äußerungen dar. Aber auch die wörtliche 

Transkription beinhaltet erste Deutungsleistungen. So wird das Transkript aus Gründen 

der Lesbarkeit häufig mit Satzzeichen je nach Interpretation versehen.68 Interpunktions-

zeichen werden aber keines Wegs gesprochen und sind daher auch nicht auf dem 

Band vorhanden, sondern sollten im Arbeitsschritt der Transkription „nur in ihrer kon-

ventionellen Funktion verwendet“ (KOWAL & O’CONELL 2000, S. 444) werden. Im Grun-

de stellen solche Entscheidungen im Verlauf der Verschriftung bereits eine Form der 

Auswertung dar, die mittels Verfahren wie der Inhaltsanalyse stärker systematisiert 

werden (MAYRING 2002, S. 97). 

                                                 
68  Verschiedene Personen bilden aus dem Gesagten meist auch unterschiedliche Sätze. 
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3.2.2 Methode der qualitativen Datenauswertung 

Die Basis einer jeden Textinterpretation stellt also die aufwendige, aber unabdingbare 

Transkription69 dar (MAYRING 2002, S. 89). Damit das erhobene Material überhaupt 

ausgewertet werden kann, bedarf es zuvor einer Aufbereitung der verschrifteten In-

formationen. 

„Die Aufbereitung der Daten soll vor allem deren Qualität verbessern, indem verstreute 

Informationen zusammengefasst, Redundanzen beseitigt und Fehler korrigiert werden. 

Damit wird der Umfang des Rohmaterials reduziert, und die Daten werden nach inhalt-

lichen Gesichtspunkten strukturiert.“ (GLÄSER & LAUDEL 2004, S. 219). Die Aufbereitung 

der Untersuchungsdaten stellt einen entscheidenden Arbeitsschritt zwischen dem Pro-

zess der Datenerhebung und dem der Datenauswertung dar und lässt sich nur schwer 

voneinander trennen (ebd.). 

Erhobene Materialien selbst können grundsätzlich Texte beliebiger Art sein. Entweder 

man bedient sich bestehender Materialien, wie z. B. Dokumente, Bücher oder Artikel 

und Aufsätze − aber auch Bilder und Filme − oder nutzt Daten, die zuvor im Rahmen 

von Interviews eigens erhoben wurden (ATTESLANDER 2000, S. 201; MAYRING 2000, S. 

468). „Zur Analyse qualitativer Interviews gibt es eine Reihe von Auswertungstechniken 

[…]. Welche Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews im Rahmen einer Untersu-

chung gewählt werden, hängt von der Zielsetzung, den Fragestellungen und dem me-

thodischen Ansatz ab − und nicht zuletzt davon, wie viel Zeit, Forschungsmittel und 

personelle Ressourcen zur Verfügung stehen.“ (SCHMIDT 2000, S. 447). 

An dieser Stelle sind entsprechend solche qualitativen Verfahren der Datenanalyse von 

Interesse, die sich vor allem für die Analyse und Auswertung von verbalen Daten eig-

nen. Aus der Vielzahl qualitativer Methoden der Datenanalyse werden hier dement-

sprechend die inhaltsanalytischen Verfahren der 

 Kodierung, 
 qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring und 
 Auswertungsstrategie von Experteninterviews nach Meuser & Nagel 

näher erläutert. 

                                                 
69  An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass innerhalb der Methodenliteratur Uneinigkeit darüber besteht, ob 

der Arbeitsschritt der Transkription nun der qualitativen Datenerhebung bzw. Datenerfassung zugehörig ist oder 
der qualitativen Datenauswertung zu untergliedern ist. BORTZ & DÖRING (2002, S. 311 f.) gliedern sie innerhalb der 
„Dokumentation einer Befragung“ z. B. zu den qualitativen Datenerhebungsmethoden, LAMNEK (2005, S. 402 f.) 
beziffert sie als eine Phase der „Auswertung und Analyse qualitativer Interviews“, MAYRING (2002, S. 85 ff.) ordnet 
sie den Aufbereitungsverfahren zu und MEUSER & NAGEL (1997, S. 488) sehen sie im Rahmen der Auswertung als 
Voraussetzung an. 
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Bei dem Begriff der Inhaltsanalyse70 handelt es sich zunächst um einen Sammelbegriff, 

unter den sich sowohl das quantitative als auch das qualitative Verfahren subsumieren 

lässt. „Die quantitative Inhaltsanalyse strebt eine Zuordnung der einzelnen Teile eines 

Textes zu ausgewählten, übergreifenden Bedeutungsinhalten (Kategorien) an. Wie viele 

Textteile in die verwendeten Kategorien fallen, kennzeichnet die Eigenschaften eines 

Textes. Demgegenüber werden bei qualitativen Inhaltsanalysen die zugeordneten Text-

teile nicht ausgezählt, sondern interpretiert […].“ (BORTZ & DÖRING 2002, S. 148 f.). 

Diesen Verfahren liegt eigentlich dasselbe Prinzip zugrunde, denn sie dienen der Ermitt-

lung der Bedeutung von Texten hinsichtlich ausgewählter Aspekte. Dies geschieht, in-

dem die interessierenden Bedeutungsaspekte in Form von Kategorien expliziert wer-

den. Die Kategorien enthalten Anweisungen dahingehend, unter welchen Bedingun-

gen eine Textpassage einer Kategorie zuzuordnen ist (ebd., S. 147 ff., 330). 

Kodierung 

Die Kodierung selbst stellt „die Zuordnung von Textteilen zu Kategorien“ (ebd., S. 152, 

330) dar. Das Prinzip der Kodierung besteht darin, einen Text sukzessive durchzuarbei-

ten und interessierende Bedeutungsaspekte als Kategorien zu vermerken. Ziel ist es, ein 

Kategoriensystem für den vorliegenden Gesamttext zu entwickeln.71 Die Kategorien, 

wie sie zu Beginn der Analyse vergeben werden, werden im Verlauf der Auswertung 

aller Interviews in der Regel noch beträchtlich verändert. Die Kodierung beinhaltet ent-

sprechend mehrere Materialdurchläufe und mehrere Veränderungen der Kategorien, 

bis Kategorien und Material optimal aufeinander abgestimmt sind bzw. bis die Katego-

rien das Material unter den relevanten Aspekten optimal erfassen (ATTESLANDER 2000, 

S. 212; BORTZ & DÖRING 2002, S. 152 f., 330). 

Je nach Zielsetzung der Analyse lassen sich zwei Formen der Kodierung unterscheiden, 

welche sich jedoch nicht einander ausschließen. Während die thematische Kodierung 

dazu dient das Äußerungsthema zu identifizieren, werden bei der konzeptuellen Kodie-

rung Kategorien an die Texte herangetragen, die die Aufgabe haben, das Material un-

ter theoretischen Gesichtspunkten weiter auszuwerten und zu strukturieren. Die the-

                                                 
70  Der Begriff der Inhaltsanalyse bezeichnet die Übersetzung aus dem Englischen für „content analysis“, welche als 

quantitative Inhaltsanalyse in den Kommunikationswissenschaften entstanden ist (ATTESLANDER 2000, S. 201; GLÄ-
SER & LAUDEL 2004, S. 191; MAYRING 2000, S. 469; MAYRING 2003, S. 24). „Inhaltsanalyse ist eine […] Technik, die 
in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts [1920er und 1930er Jahre] in den USA zur Analyse der sich entfal-
tenden Massenmedien (Zeitungen, Radio) entwickelt wurde.“ (MAYRING 2002, S. 114). 

71  Der Prozess der Kategoriesystematisierung für die gesamte Anzahl der Interviews, die im Verlauf einer Untersu-
chung erhoben werden, nennt sich auch Verschlüsselung oder Kodierung. Kategorien werden dabei häufig auch 
als „Codes“ bezeichnet (ATTESLANDER 2000, S. 212; SCHMIDT 2000, S. 451 ff.). „Obwohl es sich ursprünglich nicht 
um eine eigenständige Auswertungsmethode handelte, gibt es in der Literatur immer Hinweise darauf, dass das 
Kodieren zu einer eigenständigen Auswertungsmethode […] geworden ist.“ (GLÄSER & LAUDEL 2004, S. 43). 
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matische Kodierung wird v. a. dann eingesetzt, wenn das erhobene Material sehr um-

fangreich ist und wenn die Äußerungen verschiedener Personen zu einem Thema ver-

glichen werden sollen. Sie hilft, die relevanten Äußerungen schnell zu lokalisieren. Das 

Konzept der theoretischen Kodierung kann ganz unterschiedlicher Art sein und ergibt 

sich meist aus der Fragestellung (LAMNEK 2005, S. 514 f.; SCHMIDT 2000, S. 448 ff.). 

Während quantitativ orientierte Verfahren eine theoriegeleitete (deduktive) Herleitung 

der Bedeutungskategorien vorsehen, werden dagegen bei einer qualitativ orientierten 

Vorgehensweise die Kategorien meist induktiv an dem analysierten Text selbst entwi-

ckelt und zunehmend verfeinert72 (BORTZ & DÖRING 2002, S. 151, 330). „Qualitative 

Inhaltsanalyse versucht, vor allem ‚latente’ Bedeutungsaspekte […] herauszuarbeiten, 

indem die Analyseeinheiten nicht systematisch festgelegt werden und die Untersu-

chung nicht auf vorgegebene Frageaspekte und -perspektiven eingeschränkt ist, son-

dern in einem mehr ganzheitlichen interpretativen Vorgehen verborgene Elemente der 

Kommunikation entdeckt werden sollen, die erst als Ergebnis der Analyse zu Katego-

rien führen.“ (GROEBEN & RUSTEMEYER 2002, S. 242). Wenn eine Kategoriendefinition 

erfolgt, bestehen fließende Übergänge zwischen der Kodierung und der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring (MAYRING 2000, S. 468 ff.; MAYRING 2002, S. 114 ff.; 

MAYRING 2003, S. 42 ff.). 

Qualitative Inhaltsanalyse 

Da die vorherrschende Kritik an der quantitativen Inhaltsanalyse der Zweifel an der An-

nahme ist, „die Häufigkeiten bestimmter Begriffe oder Sprachformen seien indikativ für 

den Aussagegehalt eines Textes“ (BORTZ & DÖRING 2002, S. 149)73 verfolgt MAYRING 

(2000, S. 468 ff.; 2002, S. 114 ff.; 2003, S. 42 ff.) den Grundgedanken, die Vorteile 

der Systematik und Regelgeleitetheit der quantitativen Inhaltsanalyse für die qualitative 

Textanalyse zu nutzen, „ohne vorschnelle Quantifizierungen vorzunehmen“ (MAYRING 

2000, S. 469) und kommt zu der Definition: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte sys-

tematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Mate-

rial entwickelten Kategoriesystemen bearbeitet.“ (MAYRING 2002, S. 114). Dieses Aus-

wertungskonzept stellt „eine Anleitung zum regelgeleiteten, intersubjektiv nachvoll-

                                                 
72  Es existieren auch Misch- und Zwischenformen, in denen zunächst deduktiv ein Kategoriengerüst erstellt und dann 

an einem Teil des Materials induktiv weiter differenziert wird (BORTZ & DÖRING 2002, S. 151, 330). 
73  So die Autoren BORTZ & DÖRING (2002) repräsentativ für die Kritikerstimmen. Und weiter: „Stumpfsinnige ‚Wort-

zählerei’ könne den komplexen Bedeutungsgehalt von Texten nicht erfassen. In der Tat wird die quantitative In-
haltsanalyse versagen, wenn man aus der Häufigkeit einzelner Textelemente z. B. auf die Logik einer Argumentati-
on, auf ironische Absichten oder mangelnden Sachverstand des Urhebers eines Textes schließen will. Der ‚pragma-
tische Kontext’, der die inhaltliche Bedeutung eines Textes prägt, kommt bei einer Analyse zu kurz, die Wörter  
oder Satzteile aus dem Kontext löst und auszählt.“ (ebd., S. 149). 
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ziehbaren Durcharbeiten umfangreichen Textmaterials“ (BORTZ & DÖRING 2002, S. 332) 

dar und wird in drei grundlegende qualitative inhaltsanalytische Analyseverfahren un-

terteilt (LAMNEK 2005, S. 520).74 

Innerhalb der inhaltsanalytischen „Zusammenfassung“ (MAYRING 2000, S. 472; MAY-

RING 2002, S. 115 ff.; MAYRING 2003, S. 59 ff.) ist es zunächst das Ziel, das Textmaterial 

zu einem übersichtlichen Kurztext zu reduzieren um im weiteren Verlauf i. S. einer „in-

duktiven Kategorienbildung“ (MAYRING 2000, S. 472 f.; MAYRING 2002, S. 115 f.) eine 

eindeutige Zuordnung von Textstellen mittels Kategorienbildung zu ermöglichen. Hier-

zu wird das Material zeilenweise bearbeitet und solche Fundstellen im Text markiert, in 

denen die im Kategoriensystem zusammengestellten Gesichtspunkte thematisch rele-

vant sind. Diese Fundstellen werden den Kategorien zugeordnet, bei gleichzeitiger Ver-

feinerung der Kategorien und Anpassung an das Textmaterial. Nachdem auf diese Wei-

se bis zu 50% der Textdaten bearbeitet werden, werden die verbleibenden Fundstellen 

dem nun nicht weiter modifizierbaren Kategoriensystem zugeordnet (MAYRING 2002, S. 

116 f.).75 Als Analyseergebnis resultiert ein Kategorienset bestimmter Textthemen, mit 

dem zweierlei umgegangen werden kann. Zum einen ist es möglich, „das gesamte 

Kategoriensystem […] in Bezug auf die Fragestellung und dahinter liegende Theorie“ 

(MAYRING 2002, S. 117) zu interpretieren oder zum anderen zu überprüfen, „welche 

Kategorie am häufigsten kodiert wurde“ (ebd.). 

Die „Explikation“ (MAYRING 2000, S. 473; MAYRING 2002, S. 117 f.; MAYRING 2003, S. 

77 ff.), die „zu einzelnen fraglichen Textteilen […] zusätzliches Material“ heranträgt 

(MAYRING 2002, S. 115) will „das Gegenteil der zusammenfassenden Inhaltsanalyse“ 

(MAYRING 2000, S. 473). Somit werden durch den Kontext − daher auch Kontextanaly-

se (MAYRING 2003, S. 77) − zu anderen Interviewpassagen oder weiterer Informationen 

unklare Sätze und Begriffe verständlich gemacht (BORTZ & DÖRING 2002, S. 332; LAMNEK 

2005, S. 522 ff.). 

Eine „Strukturierung“ (MAYRING 2000, S. 473; MAYRING 2002, S. 118 ff.; MAYRING 

2003, S. 82 ff.) der Kategorien will unterdessen, „dass eine eindeutige Zuordnung von 

Textmaterial zu den Kategorien immer möglich ist“ (MAYRING 2002, S. 118).76 Diese 

                                                 
74  Die wesentlichen Unterschiede des qualitativen Ansatzes nach Mayring zur quantitativen Inhaltsanalyse wurden 

von GLÄSER & LAUDEL (2004) prägnant festgehalten: „nicht die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Informationen 
[wird] analysiert, sondern der Inhalt dieser Informationen“ und „das theoretisch abgeleitete Kategoriensystem 
[wird] am Material überprüft und abgeglichen“ (ebd., S. 193). 

75  Neben der Reduktion gelten auch „Paraphrasierung“ und „Generalisierung“ zu Arbeitsgängen der inhaltsanalyti-
schen Zusammenfassung (BORTZ & DÖRING 2002, S. 332; LAMNEK 2005, S. 520 ff.; MAYRING 2003, S. 59 ff.). 

76  Es sind die Varianten der inhaltlichen, typisierenden  und skalierenden Strukturierung zu unterscheiden (BORTZ & 
DÖRING 2002, S. 332; LAMNEK 2005, S. 526 ff.; MAYRING 2003, S. 82 ff.). 
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Analyse beinhaltet Kategoriendefinitionen, die die Bedingungen angegeben, unter de-

nen eine Textstelle einer Kategorie zuzuordnen sind. Nach MAYRING (ebd.) dienen sol-

che Ankerbeispiele der Illustration besonders prägnanter Beispiele einer Kategorie, d. h. 

als „konkrete Textstellen […] die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese 

Kategorien gelten sollen“ (ebd.). Dort, wo zwischen den Kategorien Abgrenzungsprob-

leme bestehen können − wo also unklar ist, welcher Kategorie eine Textstelle im Zwei-

felsfall zuzuordnen ist − werden explizite Regeln formuliert (MAYRING 2000, S. 473; 

MAYRING 2002, S. 118 ff.; MAYRING 2003, S. 82 ff.). „Diese wohl zentralste inhaltsana-

lytische Technik hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufil-

tern“ (MAYRING 2003, S. 75), „unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen 

Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Krite-

rien einzuschätzen“ (ebd., S. 58). Die strukturierende Inhaltsanalyse wird weiterhin 

unterteilt und bietet mit der inhaltlichen Strukturierung die Möglichkeit, „bestimmte 

Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen. 

Welche Inhalte aus dem Material extrahiert werden sollen, wird durch theoriegeleitet 

entwickelte Kategorien und […] Unterkategorien bezeichnet.“ (MAYRING 2003, S. 89). 

Die qualitative Inhaltsanalyse erlaubt mit der dargestellten Vorgehensweise die „Typi-

sierung und Konfiguration von Informationen im Text“ (GLÄSER & LAUDEL 2004, S. 193) 

und empfiehlt sich, wie dargestellt, gerade bei solchen Textanalysen, die theoriegeleitet 

sind (MAYRING 2000, S. 474; MAYRING 2002, S. 121). „Schließlich werden die Ergebnis-

se in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert“ (MAYRING 2003, S. 53) und „die 

individuellen Einzelfalldarstellungen fallübergreifend generalisiert“ (LAMNEK 2005, S. 

531). 

Für die Auswertung von textbasiertem Datenmaterial gilt in der Forschungspraxis, dass 

es notwendig ist, die Angemessenheit der getroffenen Verallgemeinerung zu kontrol-

lieren und die Ergebnisse zu interpretieren. Mitbestimmend für den Erfolg qualitativer 

Auswertungsstrategien ist die Einhaltung unablässiger Kontrollen des Verhältnisses von 

Theorie zu Datenmaterial. Dies bedeutet nichts anderes, als dass es „Rückkopplungen 

gibt, in denen Erfahrungen aus späteren Phasen der Untersuchungen genutzt werden, 

um frühere Entscheidungen zu korrigieren und einige schon absolvierte Phasen noch 

einmal zu durchlaufen“ (GLÄSER & LAUDEL 2004, S. 33). In dieser Weise zeichnet sich die 

Auswertung, wie in allen qualitativen Verfahren, durch Kontrollschleifen aus. Grund-

sätzlich muss zwischen der Methode der Datenerhebung und dem Auswertungs- und 

Analysekonzept eine Kompatibilität bestehen. Dies bedeutet für die Analyse und Aus-
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wertung von leitfadengestützten Experteninterviews ein Mal mehr, dass nicht auf die 

befragte Person das Augenmerk gerichtet ist, sondern dass die Experteninterviews als 

Ganzes zum Objekt der Interpretation gemacht werden und im Vergleich mit den an-

deren Experteninterviews Aussagen über die gemeinsam geteilten Wissensbestände zu 

treffen sind (ebd., S. 41 ff.). 

Auswertungsstrategie von Experteninterviews 

Neben den weit verbreiteten, dominierenden Verfahren Kodierung und qualitative In-

haltsanalyse lohnt der Blick auf eine weitere Analysekonzeption, das der Generierung 

von Expertenwissen dient. Die Auswertungsstrategie von Experteninterviews nach den 

Soziologen Meuser und Nagel weist starke Gemeinsamkeiten zu den genannten Ver-

fahren auf und untergliedert sich in verschiedene Arbeitsschritte. 

Zunächst erfolgt die „Transkription“ der auf Tonband protokollierten Interviewtexte − 

bzw. setzt diese voraus −, wobei nur die thematisch relevanten Gesprächspassagen i. S. 

einer selektiven Verschriftung transkribiert werden (MEUSER & NAGEL 1991, S. 455 f.; 

MEUSER & NAGEL 1997, S. 488). 

Bei der anschließenden „Paraphrasierung“ können besonders prägnante Inhalte der 

Textauszüge als Zitate übernommen werden oder sie werden eben paraphrasiert. MEU-

SER & NAGEL (1991) betonen, dass bei der Paraphrase „nicht die Redundanz das Prob-

lem ist, sondern die Reduktion von Komplexität. […] Der Schritt der Paraphrasierung 

der Texte ist kaum überzubewerten; die häufigsten Sünden sind, Inhalte durch voreili-

ges Klassifizieren zu verzerren und Information durch eiliges Themenraffen zu ver-

schenken“ (ebd., S. 457). 

„Der nächste Schritt der Verdichtung des Materials besteht darin, die paraphrasierten 

Passagen thematisch zu ordnen“ (MEUSER & NAGEL 1997, S. 488) und analog der Kate-

gorisierung bzw. des „Kodierens“ mit „Überschriften“ zu versehen. Die Autoren geben 

zu bedenken, dass „anders als in der Erhebungssituation […] im Prozess der Auswer-

tung die Person des Experten irrelevant [ist], sie bildet lediglich das Medium, durch das 

wir Zugang zu dem Bereich, der uns interessiert, erlangen“ (MEUSER & NAGEL 1991, S. 

458). Durch das Bilden von Überschriften wird eine Übersicht über den Text erzielt, die 

sich auf die Informationen des Interviews bezieht. Gegenstand in dieser Phase der 

Auswertung ist allerdings immer noch das einzelne Interview (MEUSER & NAGEL 1991, S. 

458; MEUSER & NAGEL 1997, S. 488). 
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Ab der Stufe des „thematischen Vergleiches“ wird sich von den einzelnen Interviews 

gelöst. Mittels der Überschriften werden die vergleichbaren Textpassagen aus den ver-

schiedenen Interviews zusammengeführt und gebündelt. „Die Logik des Vorgehens 

entspricht der der Kodierung“ (MEUSER & NAGEL 1997, S. 489). MEUSER & NAGEL (1991) 

erklären, dass hierbei „Gemeinsamkeiten herauszustellen sind, um im Verhältnis dazu 

Unterschiede, Abweichungen und Widersprüche im einzelnen festzuhalten“ (ebd., S. 

461 f.). 

Innerhalb der (soziologischen) „Konzeptualisierung“ erfolgt eine Ablösung von den 

Interviewtexten. Die Erklärungsmuster der Probanden zu den einzelnen Themenkom-

plexen, die im thematischen Vergleich vorgestellt werden, werden auf wissenschaftli-

che Kategorien hin untersucht. In einer Kategorie wird das Besondere des gemeinsam 

geteilten Wissens eines Teils der Experten verdichtet. Der Prozess der Kategorienbil-

dung beinhaltet ein Zuordnen von Teilen der Experteninterviews unter einen allgemeine 

Geltung beanspruchenden Begriff aus der theoretischen Debatte (MEUSER & NAGEL 

1991, S. 462 f.; MEUSER & NAGEL 1997, S. 489). „Die Abstraktionsebene, auf der wir 

uns bei diesem Auswertungsschritt befinden, ist die der empirischen Generalisierung. 

Es werden Aussagen über Strukturen des Expertenwissens getroffen, und auf dieser 

Grundlage kann die Reichweite der Geltung soziologischer Konzepte geprüft werden. 

Die Anschlussmöglichkeit an theoretische Diskussionen, z. B. der Organisationssoziolo-

gie oder der Implementationsforschung, ist zwar gegeben, die Verallgemeinerung 

bleibt aber auf das vorliegende empirische Material begrenzt.“ (MEUSER & NAGEL 1991, 

S. 463). 

Mit dem Arbeitsschritt der „theoretischen Generalisierung“ wird sich nicht mehr nur 

auf die Verwaltung des erhobenen Expertenwissens beschränkt, sondern es findet eine 

Erweiterung auf die Entwicklung von theoretischen Ansätzen statt. Es werden nun die 

entsprechenden Wissens- und Handlungsstrukturen, Einstellungen und Prinzipien der 

Experten theoretisch durchleuchtet. In dieser letzten Phase der Auswertung – der Ver-

knüpfung von Empirie und Theorie – bestehen die Entscheidungskriterien einer Adä-

quatheit, Falsifikation oder Verifizierbarkeit der theoretischen Ansätze. Die Darstellung 

der Resultate geschieht aus einer „theoretisch informierten“ Sichtweise auf die „empi-

risch generalisierten“ Daten (MEUSER & NAGEL 1991, S. 463 ff.; MEUSER & NAGEL 1997, 

S. 489). 

Gerade in Hinblick auf die transkribierte Form von Interviewprotokollen sind zur Unter-

stützung der Forscher bei der inhaltsanalytischen Auswertung verbaler Daten eine Rei-
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he von Softwareprogrammen77 entwickelt worden (MAYRING 2002, S. 135). Analog der 

Weiterentwicklung der Techniken zur Datenerhebung entstehen stetig neue Technolo-

gien zur qualitativen Datenanalyse (QDA) (GIBBS, FRIESE & MANGABEIRA 2002, Abs. 10, 

www). Computerunterstützte qualitative Datenanalyse Software (CUQDAS) dient dazu, 

Verfahren der Kodierung überschaubarer und damit auch systematischer zu machen 

und beinhaltet „eine Vielzahl von Techniken der Datenorganisation“ (KELLE 2000, S. 

491). Die Programme umfassen nach KELLE (2000) meist drei Funktionen: 

 Vergleichende Analyse der Textpassagen zur Aufbereitung von Abweichungen, 
Entsprechungen und Beziehungen mittels Markierung der Analyseeinheiten, Kodie-
rung und „Retrieval“78 (ebd., S. 491 f.), 

 Typologien- und Theorienentwicklung (ebd., S. 491, 493 ff.), 
 Theorieüberprüfung anhand des „qualitativen Datenmaterials“ und integrative Be-

rücksichtigung des quantitativen und qualitativen Paradigmas (ebd., S. 491, 496 
ff.). 

Manche QDA-Programme erlauben es zur Visualisierung der Theoriebildung außerdem, 

Kategorien in Schaubildern untereinander zu verbinden. Im Gegensatz zu den quantita-

tiven Programmen bleiben bei den CUQDAS alle Arbeitsschritte Angelegenheit der For-

scher. Die computergestützte Auswertung mittels qualitativer Programme stellt somit 

zwar keine Arbeitserleichterung dar, macht den fehleranfälligen manuellen Kodiervor-

gang jedoch deutlich systematischer und nachvollziehbarer. Durch Auflistung der Text-

segmente, die einer Kategorie zugeordnet wurden, lässt sich bspw. im Analyseverlauf 

immer wieder prüfen, ob sich die Bedeutung der Kategorie unbemerkt verändert hat. 

Gerade bei umfangreichen Kategoriesystemen wird ein besserer Überblick über schon 

erstellte Kategorien gewährleistet (ATTESLANDER 2000, S. 224, 323 f.; GROEBEN & RUSTE-

MEYER 2002, S. 254 f.; MAYRING 2003, S. 100 ff.). 

Zusammenfassend lässt sich die Unterstützungsleistung der QDA-Software innerhalb 

der Auswertungsprozesse qualitativer Daten nach KUCKARTZ (1997) festhalten: 

 Schnelle und einfache Suche nach Textpassagen und Wörtern i. S. einer „Explorati-
on des Datenmaterials“, 

 digitale Organisation und Datenmanagement, 
 „Erschließung des Datenmaterials durch Schlüsselwörter“ i. S. eines Kategoriesys-

tems, 
 Textsegmentierung und Kategoriezuordnung, 
 „Zusammenstellung nach thematischen Kriterien“, 
 „Klassifikation und Definition von Variblen“ und 
 Memoerstellung (ebd., S. 585). 

                                                 
77  Einen „Überblick über die wichtigsten Programme“ gibt MAYRING (2002, S. 137 ff.). 
78  Textretrieval meint die Suche und die Auflistung derjenigen Textsegmente, „die derselben Kategorie zugeordnet 

wurden“ (KELLE 2000, S. 492). 



3 Festlegung der Forschungsmethodik und Durchführung der Untersuchung 47 

 

Die Vielzahl an Computersoftware zur Unterstützung qualitativer Datenanalysen rei-

chen von einfachen textverarbeitenden Softwarelösungen bis hin zu speziellen CUQ-

DAS, die „in Zentren qualitativer Forschung an Universitäten entwickelt wurden“ 

(MAYRING 2002, S. 138). Die Wahl eines PC-Programmes hängt letztlich von „Hard-

ware-Voraussetzungen, methodologischem Hintergrund, aber auch vom persönlichen 

Arbeitsstil ab“ (ebd., S. 139). 

Die Durchführung computergestützter Analysen erhobener qualitativer Daten durch 

QDA-Programme unterscheiden sich von der Arbeitstechnik des Kodierens fundamen-

tal, da die Kodierung bei CUQDAS am Monitor stattfindet (ATTESLANDER 2000, S. 232 

f.). „Wichtige Textstellen werden mit Maus oder Cursor markiert, dann wird diesen 

Textstellen ein Code zugewiesen, und zusätzlich ist es auch möglich, in einer Anmer-

kung oder einem Memo seine Gedankengänge, die zu dieser Codierung geführt ha-

ben, niederzulegen.“79 (ebd., S. 233). 

Das grundlegende Procedere der angewendeten Computerunterstützung lässt sich 

nach MAYRING (2002) illustrieren: 

 „Markieren von Textbestandteilen und Kennzeichnung mit einer Auswertungskate-
gorie (Kodierung), 

 Markierung weiterer Textbestandteile (Zitate) unter derselben Kategorie (Kodie-
rung), 

 Zusammenstellung aller Zitate pro Kodierung, auch über größere Textkorpora hin-
weg, 

 Rückverfolgung aller Textstellen in ihrem Kontext pro ausgewertetem Kode, 
 Veränderbarkeit der Kategorien oder Kodes im Analyseablauf, 
 Bildung von Über- oder Unterkategorien, 
 Suchfunktionen nach zentralen Begriffen im Text, um Anhaltspunkte für weitere 

Kodierungen zu bekommen, 
 Kommentieren von Kategorien oder Kodes zur genaueren Definition und eventuel-

len Revision, 
 schnelles Finden von typischen Beispielzitaten für eine Kodierung, auch als Belege 

für den Schlussbericht, 
 Vorbereitung möglicher quantitativer Analysen bei mehrmals kodierten Katego-

rien.“ (ebd., S. 137). 

                                                 
79  In der Auswertungspraxis hat sich das Werkzeug „Text-Memo“ der genutzten QDA-Software im Hinblick auf die 

Zuordnung der Stimmen bei einem Sprecherwechsel während der Gruppensituation als sehr hilfreich erwiesen. No-
tizen zum jeweiligen Sprecher − stark ausgeprägter bayerischer Dialekt bspw. − halfen die Sprecherstimmen zu un-
terscheiden. Vgl. hierzu die Ausführungen von KUCKARTZ (1997, S. 592 f.). 
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3.3 Durchführung des qualitativen Untersuchungsplans 

3.3.1 Durchführung der qualitativen Datenerhebung 

Gemäß der Methodologie der qualitativen Sozialforschung diente zunächst das „Theo-

retical Sampling“80 (LAMNEK 2005, S. 191, 193; vgl. MEUSER & NAGEL 1997, S. 486 f.) als 

Auswahlverfahren der Kommunen der Städtebereisung, um „[…] ähnliche Daten zu 

einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Kategorie zu finden und dadurch 

deren theoretische Relevanz zu bestätigen“ (ebd., S. 191). 

Für die Analyse der ausgewählten Fragestellung wurden daher Städte ausgewählt, die 

in unterschiedlicher Weise und in Abhängigkeit ihrer Betroffenheit mit der Thematik 

einer aktiven Erholung auf siedlungsnahen Flächen umgehen. Neben Städten, die be-

reits über umfangreiche Erfahrungen mit Sicherungs- und Entwicklungsmaßnahmen für 

öffentliches Grün verfügen, konnten Städte gewonnen werden, die über Erfahrungen 

in der Freiflächenplanung verfügen und solche Städte, die erst am Anfang stehen, die 

Problemlage aber offensichtlich erkannt haben und diese aktiv angehen. 

Einen räumlichen Zugang der angeschriebenen Städte bot sodann das von der Minis-

terkonferenz für Raumordnung (MKRO) im Bundesamt für Bauwesen und Raumord-

nung (BBR) definierte „Konzept der europäischen Metropolregionen“ in Deutschland 

(BBR 2005, S. 366). Die aktualisierte Auflistung benennt derzeit elf deutsche Metropol-

regionen (IKM 2006, www): 1) Berlin-Brandenburg, 2) Bremen-Oldenburg, 3) Rhein-

Main/ Frankfurt, 4) Hamburg, 5) Hannover-Braunschweig-Göttingen, 6) München, 

7) Nürnberg, 8) Rhein-Neckar/ Mannheim-Ludwigshafen, 9) Rhein-Ruhr, 10) Sachsen-

dreieck/ Dresden-Halle-Leipzig und 11) Stuttgart (ebd.). 

Metropolregionen werden über ihr hohes Bevölkerungs- und Wirtschaftspotential defi-

niert, „die sich besonders dynamisch entwickeln und sich in ihrer gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leistungsfähigkeit dem internationalen Wett-

bewerb stellen.“ (BBR 2005, S. 366).81 Neben der wirtschaftlichen Bedeutung zeichnen 

sich diese Agglomerations- bzw. Ballungsräume auch durch eine hohe Einwohner- und 

Arbeitsplatzdichte aus, „die durch ein oder größere Zentren geprägt sind, die räumlich 

stark verflochten sind.“ (ebd., S. 363). Es ist daher davon auszugehen, dass dort die 

                                                 
80  Im Glossar bei LAMNEK (2005) heißt es: „Systematische Auswahl der Untersuchungseinheiten, um einen Fall zu 

finden, der die theoretischen Konzepte des Forschers komplexer, differenzierter und profunder gestalten kann.“ 
(ebd., S. 732). 

81  Auch „als Motoren der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung“ (BBR 2005, S. 
176) bezeichnet, nehmen Großstädte als Orte, in denen sich das Leben konzentriert, innerhalb des Städtesystems 
eine gesonderte Stellung ein (ebd., S. 177). 



3 Festlegung der Forschungsmethodik und Durchführung der Untersuchung 49 

 

Notwendigkeit einer Planung von siedlungsnahen Bewegungsräumen besonders groß 

ist. Diese Notwendigkeit wird durch bereits vorhandene lokale Ansätze für die Planung 

von Bewegungsräumen angezeigt.82 

Die bewusste Auswahl der Kommunen wurde anhand der Größe und Einwohnerzahl 

vorgenommen. Als Kriterium für die Berücksichtigung der Befragung wurde eine 

Stadtgröße von mind. 100.000 Einwohnern (mit Ausnahme von Erftstadt, ca. 52.000 

Einwohner) gewählt. Dies erfolgte aus zwei Gründen: Zum einen dringen Aspekte des 

informellen Sports auf öffentlichen Grünflächen erst ab einer bestimmten Größenord-

nung der Stadt verstärkt ins Bewusstsein. Die Größe einer Stadt ist ebenfalls ausschlag-

gebend für die Interessens- und Nutzungskonflikte sowie die Erreichbarkeit der natur-

nahen Bewegungsräume. Gerade in den Großstädten sind die Nutzungsdrücke auf den 

Freiflächen am stärksten. Zum anderen wurde das Interesse an dem Forschungsvorha-

ben, die Bereitschaft an einem Interview teilzunehmen und somit die Wahrscheinlich-

keit einer Terminvereinbarung bei größeren Städten als höher eingestuft (vgl. GLÄSER & 

LAUDEL 2004, S. 113).83 

Die Grundgesamtheit für die Befragung umfasst 20 Städte und Gemeinden (100%) 

und setzt sich wie folgt zusammen: Bergisch Gladbach, Berlin, Erftstadt, Essen, Frank-

furt, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Köln, Krefeld, 

Leipzig, Leverkusen, Mannheim, München, Nürnberg, Regensburg und Wien.84 

Als Auswahlverfahren der Gesprächspartner diente auch hier das „Theoretical 

Sampling“ (LAMNEK 2005, S. 191, 193; vgl. MEUSER & NAGEL 1997, S. 486 f.) um Unter-

suchungseinheiten bilden und diese miteinander vergleichen zu können (LAMNEK 2005 

S. 191, 385 f.). Adressaten für die Gespräche waren somit hautsächlich diejenigen Ab-

teilungen der kommunalen Verwaltung einer Stadt, deren Aufgabenfeld eine direkte 

Zuständigkeit mit dem Forschungsobjekt aufweist und die in dem hier zu behandeln-

den Sachverhalt der kommunalen Planungspraxis als zentrale Partner anzusehen sind. 

Welche Personen der entsprechenden Fachbereiche in den einzelnen Kommunen ange-

schrieben wurden, richtete sich nach ihrer Funktion und Position in den jeweiligen Insti-

tutionen.85 Oftmals war es aber nicht die oberste Verwaltungsebene, auf der die Ge-

                                                 
82  Dies gilt im Besondern für die Kernstädte der genannten Metropolregionen. 
83  Neben dem Kriterium Stadtgröße war frei verfügbares Informationsmaterial zu örtlichen Projekten entscheidend 

(vgl. GLÄSER & LAUDEL 2004, S. 113). 
84  Eine Befragung weiterer Städte war aufgrund begrenzter finanzieller und zeitlicher Ressourcen nicht möglich. „Es 

hat schließlich keinen Sinn, Interviews zu führen, die man anschließend aus Zeitgründen nicht auswerten kann.“ 
(GLÄSER & LAUDEL 2004, S. 114). 

85  MEUSER & NAGEL (1997) formulieren das so: „Die Auswahl der zu interviewenden ExpertInnen geschieht in Kenntnis 
der Organisationsstrukturen, Kompetenzverteilungen, Entscheidungswege des jeweiligen Handlungsfeldes.“ (ebd.). 
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sprächspartner gefunden werden konnten, sondern die Ebenen darunter, weil hier in 

der Regel Entscheidungen vorbereitet und durchgesetzt werden sowie detailliertes Wis-

sen über interne Strukturen vorhanden ist. Bei der Auswahl der Experten handelte es 

sich hinsichtlich der Fragestellung um Akteure aus den übergeordneten Fachbereichen 

Stadtplanung und -entwicklung, Freiraum und Landschaft, Umwelt und Grün sowie 

Sport und Bäder. 

Die erste Kontaktaufnahme mit den Experten erfolgte schriftlich in Briefform, wobei im 

Anschreiben ausreichend genau Inhalt und Ziel der Befragung sowie die Projektdaten 

vorgestellt wurden. Meist konnte in einem darauf folgenden Telefonat das Interesse 

der Experten ausgemacht und daher Termindaten fixiert werden. Im unmittelbaren 

zeitlichen Vorfeld der Gespräche wurde sodann jeweils eine E-Mail an die betreffenden 

Gesprächspartner versendet, die neben der Terminbestätigung nochmals Schwerpunkt 

und Fokus der Befragung sowie den geplanten Gesprächsablauf und die Kernfragen als 

Informationen enthielt.86 

Insgesamt konnten für die 20 bereisten Städte und Gemeinden je ein Gesprächstermin 

vereinbart werden. Die Struktur der geführten Interviews reichte dabei von Einzelge-

sprächen bis Gruppengespräche87 mit einer maximalen Teilnehmerzahl von fünf Perso-

nen. Die Gesamtzahl der Gesprächspartner betrug 51 (100%).88 Durch die sehr unter-

schiedlichen Amtsbezeichnungen und individuellen Verwaltungsstrukturen ließ sich 

subsumierend die Zusammensetzung der Experten aus 17 Vertretern der Garten- und 

Grünflächenämter sowie Ämter für Stadtgrün (33,3%), aus 15 Vertretern der Sportäm-

ter bzw. Sport- und Bäderbetriebe (29,4%), aus zehn Vertretern von Stadtplanungs- 

und Stadtentwicklungsämtern (19,6%), aus vier Vertretern der Umweltämter (7,8%) 

und aus drei Vertretern von Landschafts- und Forstämtern (5,9%) zusammenfassen. Je 

ein weiterer Teilnehmer kam aus einem Agenda 21-Büro (2%) und einem Regionalver-

band (2%).89 

                                                                                                                                          
Weitere interessierte oder relevante Fachämter wurden meist über die interne Kommunikation über das For-
schungsvorhaben informiert, über den Gesprächstermin in Kenntnis gesetzt und eingeladen. 

86  Das Anschreiben sowie der Inhalt der informatorischen E-Mail können im Anhang dieser Arbeit eingesehen wer-
den. 

87  An neun der 20 Gesprächstermine wurden aus ökonomischen Gründen mindestens zwei Personen gleichzeitig 
befragt. Somit liegen „Kollektivinterviews“ (LAMNEK 2005, S. 419) vor, die dem Schema der Einzelinterviews − 
nämlich Fragen in der Gruppensituation beantworten lassen − folgen. Im Vordergrund lag die Ermittlung der Posi-
tion mehrerer Gesprächspartner. Die spezielle Situation einer Gruppendiskussion (Gruppendynamik) war dabei je-
doch nicht von Interesse (vgl.: ATTESLANDER 2000, S. 152 f.; BOHNSACK 1997, S. 492 f.; BORTZ & DÖRING 2002, S. 318 
f.; MAYRING 2002, S. 76 ff.). 

88  Zwar betrug die Anzahl der teilnehmenden Personen insgesamt 54 − da aber drei Anwesende keinen Redebeitrag 
leisteten, sollen diese bei der Auswertung außer Acht bleiben. D. h., die befragten Experten sind identisch mit der 
Grundgesamtheit der Untersuchung, oder anders ausgedrückt, die Größe der Grundgesamtheit ist N = 51. 

89  Bei geringfügigen Abweichungen von 100% resultiert dies aus Rundungsfehlern. Dementsprechend sind im Fort-
lauf der Arbeit die gesamten Angaben von 100% als gerundet anzusehen. 
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Die Interviews fanden vor Ort in den jeweiligen Büros oder Konferenzräumen der Ge-

sprächspartner statt und zielten darauf ab, relevante Informationen über aktuelle örtli-

che Projekte und deren Umsetzung zu sammeln, insbesondere aber die Motivation, 

personelle Zusammensetzung und interne Verwaltungskommunikation zu eruieren. Im 

Wesentlichen wurden die Themenbereiche Stadtplanung, Freiraumversorgung und 

vernetzte Stadtentwicklungspolitik, vor allem aber die Planung von naturnahen Bewe-

gungsräumen auf öffentlichen Grünflächen im Sinne von multifunktionalen Räumen, 

abgefragt. Hierbei wurde betont, dass es nicht um die Planung normierter Sportstätten 

und -anlagen geht, sondern dass vielmehr informell betriebene Bewegungsaktivitäten 

im Fokus der Betrachtung liegen. 

Nach einer einleitenden Projektpräsentation mit Kurzvorstellung der Vision eines BEMA 

standen in den Gesprächen nachstehende Aspekte im Vordergrund:90 

 Kenntnis über die Entwicklung des Bewegungsverhaltens in der Bevölkerung, 
 Erfahrungen und Defizite bisheriger Projekte in Zusammenhang mit naturnahen 

Bewegungs- und Erholungsaktivitäten (Barrieren, Umsetzungsprobleme, Potentiale, 
Änderungsbedarf), 

 Einschätzung und Einordnung zur Wirksamkeit angewendeter Strategien, Konzepte 
und Maßnahmen, administrative kommunale Politik- und Planungsbedingungen 
sowie Steuerungsmöglichkeiten (Herausforderungen für die Planungspraxis), 

 finanzielle Rahmenbedingungen, 
 Voraussetzungen für eine Sicherung und Förderung von Flächen für Sport und Be-

wegung im Siedlungsbereich, 
 Anforderungen an Verfahren und Instrumente der Organisation und Steuerung 

sowie Kommunikation (institutionell, finanziell, personell, technisch), 
 Grundlagen einer Beteiligung und Kooperation aller relevanter Akteure und Interes-

sensgruppen, 
 Möglichkeiten einer Inwertsetzung von öffentlichem Grün sowie 
 Notwendigkeit und Verortung eines Bewegungsraum-Managements in der Kom-

munalverwaltung. 

Die Interviews dauerten zwischen mind. 66 und max. 120 Minuten. Die kumulierte 

Gesprächszeit betrug somit rund 1833 Minuten, wobei sich eine durchschnittliche Ge-

sprächsdauer von rund 92 Minuten ergab. Um die Gespräche in geeigneter Weise fest-

zuhalten, wurden jeweils Audio-Aufzeichnungen erstellt. Im Vorfeld der Interviews 

wurde eine entsprechende Erlaubnis der Audioaufzeichnung eingeholt sowie die ano-

nyme und vertrauliche Behandlung, Archivierung und Schutz der erhobenen Daten und 

Aussagen gemäß wissenschaftlicher Gepflogenheiten erklärt91 (vgl. BORTZ & DÖRING 

2002, S. 313). Die Konservierung der gewonnen Interviewdaten hatte zum Vorteil, dass 

                                                 
90  Der halbstandardisierte Leitfaden für die Experteninterviews kann im Anhang dieser Arbeit eingesehen werden. 
91  Dies ist im Anhang „Informatorische E-Mail und Terminbestätigung“ belegt. 
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sich der Interviewer vollkommen auf die jeweilige Gesprächssituation und den Fragen-

katalog konzentrieren konnte. Zudem wurde es dadurch möglich, zu den Redebeiträ-

gen Notizen anzufertigen, um zum einen den Befragten in seinem Redefluss nicht zu 

unterbrechen und zum anderen im Nachgang tiefergehende oder weiterführende Fra-

gen zu stellen, die sich aus den Ausführungen ergaben. 

Durch das Herausschneiden uninteressanter Textpassagen, wie z. B. Begrüßung, Pro-

jektvorstellung, Danksagung etc., minimierte sich die Gesamtdauer auf ca. 1104 Minu-

ten bzw. reduzierte sich die durchschnittliche Gesprächszeit auf rund 55 Minuten.92 

3.3.2 Durchführung der qualitativen Datenauswertung 

Die im Verlauf des Forschungsprozesses durchgeführten Befragungen sind als Experten-

interviews anzusehen und dem „informatorischen Interview“ zuzuordnen (LAMNEK 

2005, S. 333 f., 725). Die qualitativ ausgerichteten Interviews lehnten an einen teil-

standardisierten Interviewleitfaden an, waren allerdings offen gestaltet und ließen nar-

rative Interviewelemente zu (LAMNEK 2005, S. 339, 361 ff.; MAYRING 2002, S. 73).93 

Zunächst wurden im Nachgang der Gespräche die Tonmitschnitte transkribiert94 und in 

normales Schriftdeutsch übertragen95. Die Transkription der auf Tonband protokollier-

ten Interviewtexte erfolgte zudem i. S. der selektiven Transkription nicht vollständig. 

Dies bedeutet, dass meist nur die Antworten der befragten Person verschriftet wurden 

bzw. lediglich die Äußerungen der befragten Person, die von unmittelbarem themati-

schem Interesse waren und dagegen oftmals nicht die Fragen seitens des Forschers. Die 

verschrifteten Interviewteile besaßen somit eine gewisse Substanz in Bezug auf die 

Themenschwerpunkte des Gesprächsleitfadens (vgl.: MEUSER & NAGEL 1991, S. 455 f.; 

MEUSER & NAGEL 1997, S. 488). Bei dieser Transkription der thematisch relevanten Ge-

sprächspassagen wurden Pausen und Stimmlagen nicht berücksichtigt sowie auf die 

„Kennzeichnung nonverbaler und paraverbaler Äußerungen“ (BORTZ & DÖRING 2002, S. 

312) verzichtet. Grundlage der selektiven Transkription sind hier gekürzte Fassungen 

                                                 
92  Auf eine Autorisierung der angefertigten Protokolle wurde bewusst verzichtet, da die Erlaubnis der Audio-

Aufzeichnung bereits vorlag. 
93  Die Einteilung der Fragen wurde also nicht stringent eingehalten, passende Zwischenfragen wurden zur Kontrolle 

oder zum Verständnis ungeachtet der Struktur des Leitfaden-Fragenkatalogs gestellt. Somit wurde versucht, Ge-
sprächskomplexe so abzufragen, dass die Antworten besser überprüfbar wurden und mit dem Zulassen eines aus-
reichenden Freiraums während der Befragung konnte ein umfassenderes Meinungsbild erfasst werden. 

94  Die Qualität der unterschiedlichen Tonaufzeichnungen variiert. Zum einen dominieren aufgrund geöffneter Fenster 
− Erhebungszeitraum Mai bis September − stellenweise Hintergrundgeräusche die Gesprächsmitschnitte oder es 
lassen sich − basierend auf gruppenspezifischen Dynamiken − zum anderen Textpassagen nicht verstehen oder zu-
ordnen. Letztlich existieren gut lesbare und weniger gut lesbare Interviewtranskripte. 

95  Der Prozess der Bereinigung und Glättung des gesprochenen Wortes fand nur bedingt statt. Primär galt zwar die 
Intention der Lesbarkeit der Interviews, dennoch wurde diesem Vorgehen nur soweit wie möglich und wo sinnvoll 
entsprochen, da so der Authentizität des Interviewpartners mit seinen verbalen Meinungsmustern mehr Nachdruck 
verliehen werden konnte. 



3 Festlegung der Forschungsmethodik und Durchführung der Untersuchung 53 

 

der Audio-Aufzeichnungen.96 Danach wurde jede Audioaufzeichnung mit der verschrif-

teten Textversion abgeglichen „und vorhandene Tipp- und Hörfehler verbessert“ (LAM-

NEK 2005, S. 403) sowie „entsprechende Informationen anonymisiert“ (ebd.). 

Obwohl auf die „Behandlung nonverbaler Aspekte“ (ebd.) der Gespräche verzichtet 

wurde, hat es sich empfohlen, während des Abfassens der Transkripte einige Regeln 

der Textgestaltung zu beachten sowie eine einheitliche Textformatierung vorzunehmen 

(BORTZ & DÖRING 2002, S. 312): 

 Interviewkennzeichnung: fortlaufende Nummerierung von „Int01“ bis „Int20“, 
 Dateityp: Rich Text Format (rtf), 
 Schriftart: Arial, 
 Schriftgrad: 12, 
 Textausrichtung: links, 
 Zeilenabstand: einfach, 
 Seitenränder: 2,5 cm, 
 Seiten- und Zeilennummerierung: fortlaufend, 
 Sprecherkennzeichnung: Großbuchstabe und Doppelpunkt, d. h. „I:“ Redebeitrag 

des Interviewführers und „P01:“ bis „P51:“ jeweiliger Redebeitrag des interviewten 
Probanden, 

 Sprecherwechsel: Kennzeichnung durch eine Leerzeile, 
 Kennzeichnung einer vorgenommenen Anonymisierung: z. B. „X“, „Y“, „Z“, „XZ“ 

oder „XYZ“, 
 unvollständiger Satz: Kennzeichnung durch „…“, 
 unverständliche Einzelwörter: Kennzeichnung durch „(???)“, 
 unverständliche Interviewpassagen: Kennzeichnung durch „(???) … (???)“, 
 unverständliches gleichzeitiges Sprechen: Kennzeichnung durch „(Durcheinander)“, 
 Zeichensetzung: bei stetem Redefluss oder deutlichen Redepausen sowie i. S. der 

orthographischen Regelung. 

Die nach diesen Richtlinien gestalteten und formatierten Transkripte haben einen Ge-

samtumfang von 280 Seiten oder 13.054 Zeilen. Im Durchschnitt erreichte jedes Inter-

view sodann gerundet 14 Seiten bzw. 653 Zeilen.97 

Folgt man den zuvor genannten und erläuterten Auswertungsstrategien, schloss an die 

Datenerhebung und -aufbereitung eine thematische Zusammenfassung der einzelnen 

Passagen der jeweiligen Gespräche (Paraphrasierung). Mit der textgetreuen Wiederga-

be dessen, was die Experten gesagt haben, wird die Absicht verfolgt, die Gesprächsin-

                                                 
96  Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Transkription der Gespräche zunächst im Vordergrund stand, d. h. das 

gesprochene Wort in das geschriebene Wort zu transformieren. Aus ökonomischen Gründen wurde die Deutsche 
Rechtschreibung und Grammatik erst bei der Definition als Ankerbeispiel in konsequenter Weise angewendet. Da-
her entstehen naturgemäß im Abgleich der Interviewpassagen aus dem Transkript und den Ankerbeispielen Diffe-
renzen. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem ausgesagten Inhalt und dem Nachweis durch Angabe der Zeilennum-
merierung. 

97  Die Transkripte können auf Anfrage beim Verfasser der vorliegenden Arbeit eingesehen werden. 
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halte der Reihe nach wiederzugeben (MEUSER & NAGEL 1991, S. 458; MEUSER & NAGEL 

1997, S. 488). Aus dem Verständnis des Autors der vorliegenden Arbeit heraus, spielen 

diese Ankerbeispiele aber nicht nur die Rolle prägnante Kategorie zu symbolisieren und 

zu charakterisieren, sondern übernehmen vielmehr die Funktion eines Zitats, um ge-

machte Expertenaussagen als Beleg und Argument für die eigene Forschungsthese und 

-frage zu nutzen.98 

Da die Gespräche mit mehreren Experten geführt wurden und sich innerhalb der Inter-

views an verschiedenen Stellen zu derselben Frage gemachte Aussagen befinden, wur-

de das erhobene Datenmaterial aus den Gesprächsabläufen herausgelöst, d. h. Text-

passagen in denen gleiche oder ähnliche Themen behandelt werden, wurden nach 

thematischen Blöcken geordnet und zusammengestellt (Kodieren) (MAYRING 2000, S. 

473; MAYRING 2002, S. 118 ff.; MAYRING 2003, S. 82 ff.; MEUSER & NAGEL 1991, S. 458; 

MEUSER & NAGEL 1997, S. 488; SCHMIDT 2000, S. 449 ff.). 

Dies diente der Bildung von Auswertungskategorien und der Zusammenstellung zu 

einem Auswertungs- oder Kodierleitfaden (MAYRING 2002, S. 119; SCHMIDT 2000, S. 

448, 451). Die Überschriften des Gesprächsleitfadens gaben vorab die Kategorien vor, 

wobei die konkreten Fragen bzw. die getroffenen Antworten die Kodierung und ggf. 

die Subkodierung definierten (vgl. KUCKARTZ 1997, S. 588 f.). „Die Auswertungskate-

gorien, die […] aus dem Material heraus gebildet worden sind, werden jetzt also auf 

das Material angewendet.“99 (SCHMIDT 2000, S. 452 f.). 

Das Zusammenfassen aller Expertenaussagen zu einer bestimmten Überschrift bzw. 

einer Frage des Gesprächleitfadens diente einer interpretativen Aufarbeitung des ge-

ordneten Materials und hatte die Aufgabe, die typischen Erfahrungen, Verfahrensre-

geln der Entscheidungen, Werthaltungen und Positionen aller Experten vergleichend 

darzustellen (thematischer Vergleich) (MAYRING 2003, S. 53; MEUSER & NAGEL 1991, S. 

461; MEUSER & NAGEL 1997, S. 489; SCHMIDT 2000, S. 455 f.). 

Das Ziel war es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Aussagen her-

auszuarbeiten und in einem Prozess schrittweiser Verallgemeinerung eine theoretische 

Rekonstruktion der Expertenaussagen zu gewinnen (Konzeptualisierung und Generali-

                                                 
98  Wenn im Fortlauf der vorliegenden Arbeit ein solches Ankerbeispiel aus einem Interview zitiert wird, kann das 

folgendermaßen aussehen: „Ich möchte es Ihnen auch mal erläutern, was ich darunter verstehe.“ (Int01, P01, Z. 38 
f.). Oder: In dem Gespräch Int01 erklärt P01: „Ich möchte es Ihnen auch mal erläutern, was ich darunter verstehe.“ 
(ebd., Z. 38 f.). Hierbei wird das Ankerbeispiel vom Fließtext zusätzlich durch eine kleinere Schriftgröße, beidseiti-
ges Einrücken und einem einfachen Zeilenabstand abgesetzt. 

99  Teilweise Hervorhebung im Originaltext durch Kursivdruck. 
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sierung) (MAYRING 2000, S. 474; MAYRING 2002, S. 121; MEUSER & NAGEL 1991, S. 462 

ff.; MEUSER & NAGEL 1997, S. 489). 

Zur Entwicklung des Kategoriesystems und der darauf folgenden Interpretation und 

basierenden Generalisierung wurde die Systematik der qualitativen Inhaltsanalyse ge-

nutzt. Der Grundgedanke bestand darin, dass diese Technik das verschriftete Datenma-

terial schrittweise am Kategoriesystem, das theoriegeleitet am Text entwickelt wurde, 

bearbeitet (MAYRING 2002, S. 114 ff.). Dabei wurde sich − wie angedeutet − vornehm-

lich der „inhaltanalytischen Zusammenfassung“ und der „strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse“ nach Mayring (MAYRING 2000, S. 472 f.; MAYRING 2002, S. 115 ff., 118 

ff.; MAYRING 2003, S. 59 ff., 82 ff.) bedient. 

Durch die Möglichkeit der hierarchischen Darstellung des Kategoriesystems und der 

Sortierung von Textstellen nach Kategorien wurde zur Erleichterung der Datenauswer-

tung innerhalb der vorliegenden, dokumentierten Forschungsarbeit das Textanalysesys-

tem MAXQDA 2100 (VERBI SOFTWARE 2004) genutzt. 

Um die codierten Textsegmente in einer Zusammenschau interpretieren zu können, 

ging es im nachfolgenden Schritt darum, einen oder mehrere Codes aufzurufen, deren 

zugehörige Codierungen aus den ausgewählten Texten wiedergegeben werden sollen. 

Gerade MAXQDA 2 zeigt die den aktivierten Codes zugeordneten Textpassagen für die 

ausgewählten Texte (KOPP & MENEZ 2005, S. 33). In der gewählten Strategie der „Stan-

dardanalyse“ oder des „einfachen Text-Retrievals“ (VERBI SOFTWARE 2004, S. 153 ff., 

208) werden gezielt Aussagen verschiedener Interviews zu bestimmten Fragen bzw. 

Themenkomplexen miteinander verglichen. Im Grunde liegt die Intention dieser Analy-

semöglichkeit, die bei der manuellen Auswertung qualitativer Daten aufgrund der 

komplexen Suchtechniken nicht machbar sind, in dem Aufspüren von Codierungsmus-

tern bzw. dem Entdecken und schließlich dem Bestätigen bereits vermuteter Zusam-

menhängen. Der Kern liegt in der Formulierung komplizierte Fragen an das Datenmate-

rial, um so ein bestehendes Beziehungsgeflecht und Codeverknüpfungen herbeiführen 

zu können (KOPP & MENEZ 2005, S. 33). 

                                                 
100  GROEBEN & RUSTEMEYER (2002) − vgl. auch KUCKARTZ (1997, S. 589) − ordnen diese Software denjenigen PC-

Programmen zu, „die sich vor allem für die […] qualitative Inhaltsanalyse eignen“(ebd., S. 254). „Im MAX können 
die den Textstellen zugeordneten Kodierungen in einer gesonderten Datenbank organisiert und gespeichert wer-
den. Es kann ein hierarchisches Kategoriesystem mit beliebig vielen Codeworten aufgebaut werden von dem aus 
Operationen auf Kategorieebene durchgeführt werden können.“ (ebd., S. 255). Die Software, ausführliche Erklä-
rungen, Support und das Referenzhandbuch sind auf der Internetseite http://www.maxqda.de (VERBI SOFTWARE, 
www) verfügbar. 
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Nach erfolgreicher Datenaufbereitung erfolgte die Auswertungsstrategie der transkri-

bierten Experteninterviews in enger Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach 

MAYRING (2000; 2002; 2003) − hier i. S. der „inhaltsanalytischen Zusammenfassung“ 

und der „Strukturierung“ − und an das Auswertungskonzept von Experteninterviews 

nach MEUSER & NAGEL (1991; 1997) sowie in Zügen an Auswertungstechniken für Leit-

fadeninterviews, die sich nach SCHMIDT (2000) „im Rahmen von Forschungsansätzen 

bewährt“ haben (ebd., S. 447). 

Der Auswertungsprozess der computergestützten Textanalyse insgesamt verlief − in 

einer abschließenden Zusammenschau − von dem Import der Transkripte in die QDA-

Software über eine erste interpretative Auswertung, d. h. „der Einzelfallanalyse, der 

Interpretation jedes einzelnen Textes“ (KUCKARTZ 1997, S. 590). Auf eine zusammen-

fassende Umschreibung der Interviewaussagen folgte danach die vergleichende Analy-

se der Einzelfälle, auf welche wiederum die Kodierung folgte. Zur Identifikation der 

relevanten Themen innerhalb der transkribierten Interviews dienten die vor der eigentli-

chen Auswertung bereits vorliegenden Kategorien, die sich aus den Forschungsfragen 

resp. dem Gesprächsleitfaden herleiten ließen. In der folgenden Querschnittsanalyse 

wurden sodann das Datenmaterial bzw. die Textelemente innerhalb identischer Kate-

gorien i. S. einer vergleichenden Themenanalyse gegenübergestellt (ebd., S. 591), mit 

der Intention „Besonderheiten einzelner Fälle und Zusammenhänge von Kategorien zu 

finden“ (ebd., S. 591). 

Das nach diesem Verfahren durchgeführte Analyse- und Auswertungsschema hat 1322 

Codings ergeben (s. Abb. 1, S. 57); im Durchschnitt der 20 Interviews zu ca. 66 Co-

dings. Bei der Analyse des Textmaterials wurden die drei deduktiv geleiteten Hauptco-

des (1. Codeebene) „Stadtplanung“ (80 Codings), „Freiraumversorgung“ (435 Co-

dings) und „Vernetzte Stadtentwicklungspolitik“101 (807 Codings) durch 34 Untercodes 

− teilweise induktiv − weiter spezifiziert. Diese 34 Untercodes gliederten sich in zwölf 

Untercodes der 2. Codeebene und 22 Untercodes der 3. Codeebene. Dabei reichte die 

Codehäufigkeit der zugeordneten Expertenaussagen in den Interviews von 36 bis 134 

Nennungen.102 

                                                 
101  Da diese drei Obercodes lediglich als gliedernde Überschriften innerhalb des Codesystems zu verstehen sind, wur-

den ihnen keine Textsegmente direkt zugewiesen. 
102  Die Anzahl der Codings eines Interviews kann hierbei als ein Indiz für die Länge des Gesprächs, die Anzahl der 

Gesprächspartner sowie − ebenfalls an dieser Stelle − für den jeweiligen Interviewverlauf, den Redefluss der Exper-
ten bzw. den Informationsgehalt der gemachten Aussagen gesehen werden. 



3 Festlegung der Forschungsmethodik und Durchführung der Untersuchung 57 

 

Die Codings innerhalb des Kategorienbaums verteilten sich mit Häufigkeiten von zwölf 

(„Image allg. & Stadtmarketing“) bis 79 („Bausteine & Schlüsselelemente“) Nennun-

gen, was bei 34 zu codierenden Kategorien im Mittel zu rund 39 zugeordneten Text-

elementen führte. 

Das in Abb. 1 festgehaltenen Codesystem oder der Kategorienbaum ist nach dem Ge-

sprächsleitfaden aufgeschlüsselt, d. h. die Codes geben die fixierten Fragenkomplexe 

des Gesprächsleitfadens wieder und lassen somit eindeutig den Gesprächsschwerpunkt 

um das Modell des Bewegungsraum-Managements „BEMA“ mit insgesamt 294 Co-

dings erkennen.103 

 
Abb. 1: Visualisierung der „Liste der Codes“ bzw. des „Codesystem“ (links) und der „Codehäufigkei-

ten“ bzw. dem Fenster mit allen 37 „Codes“ (rechts) (Bildschirmdarstellung der verwende-
ten QDA-Software MAXQDA 2) 

Erst das Codesystem erlaubte eine Häufigkeitsauszählung der Aussagen zu den einzel-

nen Aussagekategorien, indem die in der qualitativen Analyse aggregierten Daten, auf 

die Zählung der Codes bzw. Aussagen zurückgeführt wurden. Die Anzahl von Aussa-

gen zu einem bestimmten Code und der anschließende Vergleich der Nennungshäufig-

keiten dieser verschiedenen Kategorien gab Einblicke in und über die allgemeine Mei-

nungsstruktur der befragten Experten, d. h. die Textbestandteile wurden tiefer klassifi-

                                                 
103  Wobei die unterschiedliche Verteilung der Unterkategorien und deren verschiedene Codehäufigkeiten in Abhän-

gigkeit von dem jeweiligen Interviewverlauf, dem Redefluss der Experten bzw. dem Informationsgehalt der ge-
machten Aussagen zu suchen sind. 
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ziert und in Diagrammen − dort wo sinnvoll und möglich − zusätzlich veranschauli-

chend eingesetzt. Teils fand eine Reduktion des vorliegenden Datenmaterials (Valenz-

analyse) „auf einfache Kategorien polarer Wertigkeit, etwa Pro und Kontra“ oder eine 

„Intensitätsanalyse“ bei der „Abstufungen zwischen den Polen vorgenommen“ wer-

den, statt (LAMNEK 2005, S. 503). Auf diese Weise ließen sich die Aussagen in unter-

schiedlichen Abstufungen (Clustern) zusammenfassen. 

Gemäß dem Grundgedanken von MAYRING (2000, S. 468 ff.; 2002, S. 114 ff.; 2003, S. 

42 ff.) wurde einer Verknüpfung der quantitativen Inhaltsanalyse mit der qualitativen 

Textanalyse gefolgt und dadurch sowohl eine qualitative als auch quantitative Interpre-

tation möglich. 
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Ergebnisse 

4 Darstellung der Interviewanalyse 

Fundament der vorliegenden Ausarbeitung ist die Entwicklung der Vision einer zu-

kunftsorientierten Bewegungsraumentwicklung, die zu einem Bewegungsraum-

Management als neuem Planungsansatz für die Lösung der Entwicklungsprobleme 

innerstädtischer Grün- und Freiflächen für Sport und Bewegung führt. Im Mittelpunkt 

steht das Bemühen, eine stärkere Integration der unterschiedlichen Interessenslagen 

und kommunalen Fachplanungen für siedlungsnahe Bewegungsräume zu erreichen. 

Elementare Hypothese für diese Vision ist die Notwendigkeit integrativer und nachhal-

tiger Ansätze für die Planung naturnaher Bewegungsräume, um zukünftigen Anforde-

rungen gerecht zu werden, und daraus folgernd, dass die Vision um das Konzept des 

BEMA einen hierfür geeigneten Ansatz bietet (vgl.: KLOS ET AL. 2008; ROTH ET AL. 2008). 

Der Untersuchung liegen ausgemachte Defizite zugrunde, welche als Nische in der 

Sportentwicklung erkannt werden: 

 Der weite Begriff der Sportgelegenheiten ergibt ein weites Spektrum möglicher 
Bewegungsräume im Stadtgebiet. 

 Bestehende Sportentwicklungspläne bieten eine Offenheit zur Integration eines 
Moduls zur planerischen Berücksichtigung von naturnahen Bewegungsräumen. 

 Naturnahe Bewegungsräume ergeben sich als neue Planungsgegenstände der 
Grünflächenplanung bzw. der (örtlichen) Landschaftsplanung und bedürfen somit 
einer verstärkten Integration in die Stadtentwicklungsplanung. 

Während der Städtebereisung ging es darum, aus den Erfahrungs- und Meinungsmus-

tern der befragten Fachleute zu erfahren, welche Konzepte zur Berücksichtigung des 

informellen Bewegungsverhaltens in informellen Bewegungsräumen bereits vorliegen. 

Darüber hinaus war von Interesse, in welchem Umfang sich die kommunal-polischen 

Akteure eines Handlungsbedarfes überhaupt bewusst sind und in welcher Art planeri-

sche Instrumente ausreichen und ausgenutzt werden. Dabei lag das Augenmerk auf 

amtsübergreifende Kooperationsstrukturen, vornehmlich aus den Bereichen „Sport & 

Grün“. Ebenso richtete sich der Forschungsfokus auf Wünsche und Vorstellungen der 

Interviewpartner über die denkbare Vision eines Bewegungsraum-Managements. 
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Im Rahmen der Gespräche wurden daher folgende Fragen genauer betrachtet: 

 Wo ist die Planung des informellen Sports innerhalb der Verwaltungsstruktur veror-
tet? 

 Welche Konzepte bestehen für den Umgang mit (naturnahen) Bewegungsräumen? 
 Welche Informationen zu (naturnahen) Bewegungsräumen sind erfasst? 
 Welche Anforderungen stellt die Verwaltung an ein integriertes Bewegungsraum-

Management? 

Vor diesem Hintergrund standen in den einzelnen Gesprächen nachstehende Thesen 

zur Diskussion: 

 Ein Management von Bewegungsräumen in der Stadt innerhalb des bestehenden 
Freiflächen- bzw. Grünflächenmanagements ist vorstellbar, praktikabel und zielfüh-
rend. 

 Das optimale Verhältnis von verschiedenen Fachplanungen ist bspw. die Kombina-
tion bzw. Zusammenlegung des Grünflächenamtes mit dem Sportamt. 

 Für ein Bewegungsraum-Management und der gebührenden Berücksichtigung der 
neuen Sportbedürfnisse muss eine eigene Fachplanung „Freizeit und Erholung“ ge-
schaffen werden. 

 Alle notwendigen Planungsinstrumente stehen in der Kommunalverwaltung zur 
Verfügung. 

4.1 Kategoriedimension „Stadtplanung“ 

4.1.1 Subkategoriedimension „Begrifflichkeiten allg.“ 

Um die thematischen Gesprächsschwerpunkte der Leitfadengespräche einzugrenzen, 

sollte zu Gesprächsbeginn in Form einer Projektvorstellung zu „Siedlungsnahe Flächen 

für Erholung, Natursport und Naturerlebnis“ (KLOS ET AL. 2008) ein gemeinsames Ver-

ständnis darüber hergestellt werden, was im Rahmen dieser Arbeit – und damit auch in 

den Interviews – weitestgehend unter den Begriffen „informelle Sportgelegenheit/ na-

turnaher Bewegungsraum“ und „bewegungsfreundliche Stadt“ verstanden wird. Hier-

für wurden auf die im Vorfeld per E-Mail an die Experten versendeten Informationen 

und fixierten Themenschwerpunkte des Gesprächsleitfaden zurückgegriffen. 

Trotz dieser ausführlichen Einführung in die Inhalte der Gespräche wurden die relevan-

ten Themenschwerpunkte von den Gesprächspartnern teilweise nicht erfasst oder nicht 

problemadäquat beantwortet. Dennoch herrschte in elf Städten (55%) unter 20 

(39,2%) Interviewpartnern partiell reger Diskussionsbedarf und unterschiedliche Auf-
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fassungen darüber, was unter den Begrifflichkeiten zu verstehen ist. Die Anzahl der 

Codings beträgt 29.104 

Sehr treffend für den aktuellen Stand − der sich auch entsprechend in dem Status quo 

der verfügbaren Literatur niederschlägt (vgl. Kap. 2.3) − war z. B. nachstehende Aussa-

ge, die einen Eindruck von der Bedeutung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten ver-

mittelt: 

„Damit wir dann auch auf den selben Stand kommen. Was verstehen Sie unter natur-
nahen Bewegungsräumen und was verstehen Sie unter einer bewegungsfreundlichen 
Stadt? Das sind einfach die Fragen und zwar für mich ist einmal, wenn ich jetzt auf den 
Begriff bewegungsfreundliche Stadt zurückkomme: Es gibt ja die Vorgabe an die Kom-
munen und sollte an sich Normalität für uns Menschen sein, barrierefrei zu bauen, d. h. 
dass der Mensch in seiner Entwicklung vom Kleinkind bis zum alten Menschen immer 
sich in einem Stadtraum bewegen kann. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte die 
Flächen so gestalten, dass jung und alt sich aufhalten können, man muss allerdings die 
Räume schon so bisschen trennen […].“ (Int01, P01, Z. 3 ff.). 

Angesichts der Unsicherheit um den „neu“ geprägten Begriff „naturnaher Bewegungs-

raum“ und der unterschiedlichen Fachrichtungen der befragten Experten wurde insbe-

sondere der Aspekt relevant, wie die Begriffe Natur bzw. Naturnähe gerade in Bezug 

zu sportlichen Aktivitäten verstanden werden. 

„Was verstehen Sie denn unter naturnahen Bewegungsräumen? Sie meinen also schon 
die Bewegung oder das Spielen im begrünten Bereich?“ (Int15, P32, Z. 1 f.). 

„Man müsste mal klären, was verstehen Sie unter dem Begriff naturnahe Freiräume i. S. 
von Bewegungsräumen und (???) Sportflächen, und was verstehen wir darunter? Wir 
haben da offensichtlich eine zwar feine aber doch fachliche Diskrepanz Denn für mich 
sind die naturnahen Erholungsräume bei Weitem keine Sportfläche in dem Sinne, wie 
wir Sport verstehen.“ (Int16, P37, Z. 77 ff.). 

„[…] wenn Sie sagen in der freien Natur oder so was − ich sehe unsere Grünanlagen 
schon als freie Natur …“ (Int06, P13, Z. 56 f.). 

„Die Erholung fördernden Faktoren müssen ja auch auf Ästhetik, die Erlebnisqualität, 
Vielfalt ausgerichtet sein. Das spielt eine ganz große Rolle, auch beim Joggen in der so 
genannten Natur, wie Sie sie bezeichnen, im Freiraum […]“ (Int15, P33, Z. 41 ff.). 

Somit wurde der Naturbegriff in Zusammenhang mit aktiver Erholung oder sportlicher 

Betätigung gebracht und näherte sich damit dem informellen Freizeitsport auf infor-

mellen Sportgelegenheiten bzw. naturnahen Bewegungsräumen an. 

                                                 
104  Für die Auswertung der qualitativen Interviews in der vorliegenden Arbeit sei angemerkt: Basierend der gewählten 

Befragungsform sind nicht alle Gesprächspartner mit Redebeiträgen (N = 51) zu allen Themen bzw. Fragen vertre-
ten. Insbesondere bei Interviews in Gruppensituation wurden Themenkomplexe, die ein spezielles Fachgebiet be-
trafen, naturgemäß von den jeweiligen anwesenden Experten beantwortet. Enthaltungen gehen daher ebenso 
wenig in die Analyse ein, wie Umgehen oder Nicht-Beantworten einer Frage durch ausschweifendes Darstellen ei-
ner anderen Thematik − ohne direkten Bezug zu der gestellten Frage. Somit sind alle erfassten Aussagen, die ein-
deutig einem Thema zuzuordnen sind, jeweils als 100% zu betrachten. 
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„Wenn ich joggen oder Rad fahren gehen will, da muss ich erstmal quer durch die 
Stadt. Denn diese Sportarten die große Entfernungen überbrücken können, die finde 
ich natürlich nicht in dieser Miniatur-Natur, die so eine Parkanlage eigentlich darstellt. 
Das ist ja nichts weiter als komprimierte Natur, die dem Ästhetischen genüge tut, das ist 
keine Frage. Aber wenn jemand 20 km joggen will, dann muss er im Kreis laufen, das 
geht nicht anders und deswegen ist natürlich dieser informelle Raum […] zu suchen.“ 
(Int17, P40, Z 241 ff.). 

„[…] was ist das also, Natursport? Also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass durch 
ein Naturschutzgebiet ein Pfad entlang geht, so kann er benutzt werden. Sportlich: 
Wandern, Joggen, mit dem Rad […].“ (Int18, P43, Z. 78 ff.). 

„Aber Natursport und Naturerlebnis findet ja auch noch woanders statt. Also nicht nur 
jetzt in den zentralen Siedlungsbereichen, sondern auch mehr an der Peripherie.“ 
(Int18, P46, Z. 382 f.). 

In Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Verständnissen der relevanten Begrif-

fe wurde bei einigen Experten durchaus deutlich, dass Kenntnis und Wahrnehmung 

des geänderten Sportverhaltens der Bevölkerung bestehen und ein Verständnis der 

Problematik entwickelt ist, wie diese Beispiele zeigen: 

„Wenn Sie mal gestatten, dass ich aus Sicht für den Sportwählerbereich, dafür bin ich 
zuständig, ich mal sage, warum ich überhaupt hier bin. Zum Ersten, weil der Hinweis 
von der Sporthochschule kam, da habe ich einen Bezug gesehen Aber zum Zweiten ist 
es auch so, dass die Sportverwaltung sich konkrete Gedanken darüber macht, im Mo-
ment sich damit zu beschäftigen, wie der Sport der Zukunft aussieht. Also der Sport der 
Zukunft wird wahrscheinlich kein Sport mehr sein, sondern man muss nur noch von 
Bewegung sprechen, es sei denn der Spitzensport. Der Sport wird sich sehr stark verän-
dern. Die Frage ist: Wer macht Sport? Wo wird der Sport gemacht? Oder … also, da ist 
etwas in Bewegung, was in seinen Konsequenzen noch nicht so genau vorhersehbar 
ist.“ (Int04, P08, Z. 20 ff.). 

„Jetzt sind wir bei dem Sportbegriff. Das ist ganz wichtig, dass sie vorneweg den Sport-
begriff haben. Die Sportämter in alter Prägung haben sich eben nur mit dem Hochleis-
tungssport oder wenn noch mit dem Schulsport und dann mit ein bisschen Breitensport 
und dann war es aber auch schon aus. D. h. der Wettkampfsport war ein Vorteil von 
uns und jetzt hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja dieses Sportbild endlich 
gänzlich gewandelt, auch aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus etc.“ (Int15, P34, Z. 
750 ff.). 

Bei der Frage nach dem aktuellen Stand der Sportverhaltensforschung stimmten die 

Experten insofern überein, als dass sie ein individualisiertes Sporttreiben als ein weitest-

gehend bekanntes Phänomen ansehen. Dies betrifft aus Sicht der Experten nicht nur 

die Abkehr von Sportinstitutionen, sondern die Sportwissenschaft bzw. die kommunale 

Sportentwicklung insgesamt. Typisch für diese Einschätzung sind folgende Zitate: 

„Rund 75% sagen, treiben regelmäßig Sport, 50% ab und zu und ich glaube, um die 
23% waren das, die eben ab und zu mal Sport treiben. In einem Ranking war ganz klar 
zu erkennen, dass die drei Toppplätze Sportarten belegen, die nicht unbedingt im Ver-
ein und nicht auf klassischen Sportanlagen durchgeführt werden. Also das Joggen 
nimmt einen ganz, ganz hohen Stellenwert ein. Das Schwimmen eigentlich auch und 
das Radfahren. Insgesamt festzustellen, dass nur 29% der Befragten überhaupt in ei-
nem Sportverein organisiert Sport betreiben ist ganz klar festzuhalten. Überall zu er-
kennen: Rückgang Mitglieder […], Rückgang bei den Mannschaftsmeldungen […].“ 
(Int20, P49, Z. 45 ff.). 
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„Problem ist, dass die Menschen heute, weil sie alle sehr individuell sind, gar nicht mehr 
in Vereine gehen. Das ist ja das Drama.“ (Int01, P01, Z. 544 f.). 

„Aus meiner Sicht ganz wichtiger Unterschied zu dem traditionellen Sport, und zwar: 
ich habe keinen organisierten Ansprechpartner mehr.“ (Int04, P09, Z. 130 f.). 

Abschließend kennzeichnen nachstehende Ankerbeispiele die Situation einer Gruppen-

diskussion (Int16) um begriffliche Grundlagen, bei der Frage, ob öffentliche Grün- bzw. 

Freiflächen nur als solche gekennzeichnet sind oder ob explizit Flächen für Freizeit, Er-

holung, Bewegung ausgewiesen werden: 

P38: „Also, erst einmal sind fast alle der Freiflächen, die öffentlich sind, auch für Erho-
lung und Bewegung. Der X-Wald ist das Bewegungsgebiet schlechthin: für Wandern, 
für Gehen, Laufen, Radfahren. Es gibt dort Mountainbikestrecken für die Erholung.“ 
(ebd., Z. 481 ff.). 

P37: „Öffentlich ist eigentlich, ob sie frei zugängig sind oder nicht. Das sind die Sport-
flächen, die organisierten natürlich nicht. Abgetrennt, nur zeitweise geöffnet, […],  
aber im Prinzip geht es darum, ob frei zugänglich oder nicht.“ (ebd., Z. 486 ff.). 

P36: „Natürlich, aber auch: Es kann zwar jeder hingehen, aber es ist eine geschlossene 
Anstalt, es ist eine Betreuung dort und […] das ist für uns das Primäre − es muss bei 
diesen geschlossen Sportanlagen […] eine Aufsicht dabei sein. Also, eine freie Benut-
zung gibt es da nicht, im Gegenteil, wenn jemand im Stadtpark spazieren geht oder 
joggt oder nordic walkt ist das sein Problem, was er machen möchte.“ (ebd., Z. 494 ff.). 

Auch wenn diese Experten grundsätzlich darin übereinstimmten, dass eine individuali-

sierte Sportaktivität öffentlicher Freiflächen bzw. informeller Sporträume bedarf, wur-

den die Verfügbarkeit und der Bestand solcher Bewegungsräume unterschiedlich be-

wertet. Es wurde darauf aufmerksam gemacht: 

„Kommt in Betrachtung, was rechnet man alles rein. Rechnet man erstmal die öffentli-
chen Grünflächen rein oder rechnet man […] insgesamt. […] Bei den einen sind dann 
die Straßenbäume, da gehört Verkehrsgrün dazu, da gehören die Kleingärten dazu, die 
Friedhöfe, auch teilweise die privaten Flächen. […] Wir hier zählen bei der grünen Ver-
sorgung natürlich hauptsächlich die öffentlichen Grünflächen. Die großen Parkanlagen, 
den Wald evtl. noch dazu, aber wenn ich den XY-Wald, mit dem wir ja recht gut im 
Stadtgebiet gesegnet sind, dazu zähle, dann ergibt das natürlich auch wieder andere 
Zahlen. Also insofern ist das auch immer eine Frage, wie belastbar sind dann wiederum 
die Zahlen?“ (Int17, P41, Z. 338 ff.).105 

                                                 
105  Der Bundesraumordnungsbericht publiziert zu diesem Sachverhalt (BBR 2005; teilweise Hervorhebung im Original-

text durch Fettdruck oder Kursivdruck): „Zur Siedlungsfläche zählen nach der Flächennutzungsstatistik Gebäude - 
und zugehörige Freiflächen, Erholungsflächen und Friedhöfe sowie Betriebsflächen ohne Abbauland; zur Verkehrs-
fläche gehören unbebaute Flächen, die dem Straßen-, Schienen- oder Luftverkehr dienen, einschließlich der Seiten-
streifen.“ (ebd., S. 53; vgl. ebd., S. 369). Die Flächennutzung im Bundesgebiet teilt sich nach Angaben aus dem 
Jahr 2000 in 54% Landwirtschaftsfläche, 30% Waldfläche, 12% Siedlungs- und Verkehrsfläche, und jeweils 2% 
Wasserfläche und Flächen sonstiger Nutzung auf (ebd., S. 53). Freiflächen sind „Flächen oder Räume, die zwar im 
Siedlungsbereich liegen, in der Regel aber nicht bebaut oder anderweitig aktiv genutzt werden. Sie sind zudem 
meistens durch Vegetation bestimmt und werden für Freizeit, Erholung und Naturerleben genutzt. Der Begriff wird 
synonym für Grünflächen, Grünräume oder für Flächen mit ähnlicher Bedeutung verwendet.“ (ebd., S. 364). Frei-
räume sind dagegen großflächige „Gebiete, außerhalb stärker überbauter […] Siedlungsräume. Es handelt sich 
insbesondere um Flächen der Land, und Forstwirtschaft sowie um ökologische Ausgleichsräume.“ (ebd., S. 365). 
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4.1.2 Subkategoriedimension „Image allg. & Stadtmarketing“ 

Bei dem Themenkomplex um ein städtisches Leitbild und allgemeines Image sowie 

Aufgabe und Wirkung eines entsprechenden Stadtmarketing konnten aus 15 Kommu-

nen (75%) insgesamt 51 Codings von 21 Experten (41,2%) erfasst werden. Dabei ho-

ben Interviewpartner hervor (zwölf Codings), dass ein Leitbild für eine Stadt grundsätz-

lich wichtig, notwendig und zukunftsfähig ist. 

„Aber was ich wichtig finde und wenn man sagt, man will so eine Freiflächenplanung 
betreiben und so eine Idee, das braucht schon eine Idee, so eine kraftvolle Idee, dass 
man so ein Bild hat und das man ein Bild entwickelt, so eine Art Leitbild für die Stadt, 
und eine Figur dazu findet, das denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt und diesen  
eben auch entsprechend kommuniziert.“ (Int09, P20, Z. 266 ff.). 

„Ja, und das wurde jetzt erst, aus meiner Sicht erstmalig […], dass sich die Stadt ein 
neues Leitbild gibt und (???) städtebaulichen Leitbild auch die Möglichkeiten zum 
Sporttreiben angesprochen werden. Da sind eben auch durch die Stadt beinah alle Be-
reiche der Stadtverwaltung und die Stadtverwaltung ergänzenden Gesellschaften der 
Stadt […] an diesem Prozess dieses Planungsleitbildes mit beteiligt worden und dort 
wurden auch diese Bedürfnisse […] mit aufgenommen und auch einige Naturräume 
oder naturnahe Räume.“ (Int14, P30, Z. 62 ff.). 

P47 bestätigte ebenfalls die Wichtigkeit eines Leitbildes bzw. eines Images als bewe-

gungsfreundliche Stadt sowie die bedeutende Funktion einer entsprechenden Öffent-

lichkeitsarbeit. Der Experte machte darüber hinaus aber auch auf die Problematik um 

das Leitbild/ Image einer „Sportstadt“ bzw. „sportgerechten Stadt“ aufmerksam:106 

„[…] sondern weil es einfach eben für die Politik sehr viel plastischere, darstellbarere 
andere Ziele gibt. Also jetzt einen Sportpark zu bauen oder eine neue Arena zu bauen 
für XY [Fußballverein] oder für Eishockey, das ist was ganz anderes, weil, da hat man 
Ergebnisse. So ein Leitbild Sport, na gut, da sagt jeder, das ist Papier, erstmal. Aber es 
ist natürlich für ein Handeln und vor allen Dingen erfolgreiches Handeln im Bereich 
Sport sehr viel wichtiger. […] Aber so ein kontinuierliches Entwicklungskonzept, woran 
sich alle halten, wo man das auch am Ende ja auch die Sportförderung mit dort ausrich-
ten kann. Das hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Das hätte, glaube ich, für den 
Sport sehr viel mehr bedeutet, sehr viel mehr, wo man dann unter anderem auch ja mit 
dem Institut für Sportwissenschaften usw. zusammenarbeiten muss. Also, gibt es so vie-
le Verzahnungen, die da eigentlich dazugehören. Das finde ich bedauerlicherweise, fin-
det nicht statt − hat auch immer was mit Menschen zu tun.“ (Int19, P47, Z. 443 ff.). 

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung mit Leitbildern sahen sich die befragten Pro-

banden auch mit dem Image einer „bewegungsfreundlichen Stadt“ konfrontiert. Inte-

ressanter Weise wurde Bewegungsfreundlichkeit bereits an dieser Stelle mit Lebensqua-

                                                 
106  Hier sei betont, dass das Leitbild „Sportstadt“ oder „sportgerechte Stadt“ von den Experten meist über das Ange-

bot an traditionellen Sportanlagen, über die Vielfalt normierter Sportinfrastruktur und über die Anzahl professio-
neller Sport(groß)veranstaltungen bzw. Vereinsmannschaften in Profiligen − i. S. von Zuschauersport − definiert 
wird. P15 meint hierzu treffend: „... nur, es gibt ja dieses Schlagwort Sportstadt. Das ist ja, jeder Bürgermeister, bei 
jeder Begrüßung wo wir sind mit irgendwelchen Sportamtstagungen oder sonst was, stellt seine Kommune als die 
Sportstadt dar. Also ich meine, dieser Begriff ist nirgendwo definiert, was ist denn eigentlich gemeint mit einer 
Sportstadt?“ (Int06, P15, Z. 749 ff.). 
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lität und Zukunftsfähigkeit in Verbindung gebracht, wie die Experten P02 und P08 be-

merkten: 

„Explizit bewegungsfreundlich, diesen Begriff haben wir noch nicht abgefragt. Aber na-
türlich fragen wir regelmäßig ab, wie überhaupt das Wohnumfeld und die Lebensquali-
tät eingeschätzt wird. Da kriegen wir immer ganz, ganz hohe positive Rückmeldungen.“ 
(Int02, P02, Z. 299 ff.). 

„[…] eine Stadt sucht ja auch eine Identität. Ich glaube schon, man hört dann, eine 
Stadt bewegt sich usw. Ich glaube, dass dieses Thema, gesundheitsbewusstes Erleben 
einer Stadt, gesundheitsbewusstes Leben in einer Stadt, Bewegungsfreiraum, was da 
auch ein Thema wäre, was die Bürger sehr gerne annehmen würden, das ist ein zu-
kunftsorientiertes Thema, das man dem Bürger wirklich nahe bringen könnte.“ (Int04, 
P08, Z. 293 ff.). 

Und an anderer Stelle nochmals P08: 

„[…] die Werteveränderungen treten ja schnell ein, und ich glaube, dass die Freizeit-
sphäre, die Bedeutung der Freizeit doch relativ beständig ist. Das ist für die Zukunftsfä-
higkeit einer Stadt und für unsere Stadt, glaube ich, ganz gewiss von überragender Be-
deutung.“ (Int04, P08, Z. 402 ff.). 

Bewegt man sich in dem Bereich einer Leitbild- und Imagediskussion, so sahen Exper-

ten teilweise in der Wahrnehmung eines bestehenden Leitbildes durch die Bevölkerung 

Stärken: 

„Eben was Attraktives schaffen, was Aufmerksamkeit erregt, die dann im Prinzip wahr-
genommen wird. Ich denke, nur das was die Leute wahrnehmen, schätzen sie dann 
auch und schützen es auch.“ (Int09, P21, Z. 315 ff.). 

Aber auch Schwächen durch eine etwaige Anspruchshaltung der interessierten und 

engagierten Bevölkerung wurden lokalisiert: 

„Also, die [die Bevölkerung] nehmen das ganz praktisch wahr. Die brauchen diesen 
Begriff nicht. Für die ist diese Stadt eine „Grüne Stadt“, seit Jahrzehnten und dieser Se-
nat hat dem ganzen nun eine neue Überschrift gegeben und der nächste kann eine an-
dere finden. Also von daher ist es für die Bevölkerung nicht so furchtbar wichtig. Es ist 
aber praktisch eigentlich äußerst wichtig. Wir merken das bei jeder Veränderung, dass 
da ganz aufmerksam hingeguckt wird.“ (Int19, P47, Z. 503 ff.). 

„Ja, es ist natürlich auch publiziert worden und wir werden daraufhin auch was den 
Bewirtschaftungszustand der Anlagen angeht, angesprochen: ihr [die Stadtverwaltung] 
wollt kinderfreundlich, familienfreundlich sein? Und dort und da gibt es aber (???)! 
Man hinterfragt das schon. Also ich denke schon, dass das wahrgenommen wird von 
denen die auch eine bestimmte Anforderung haben oder die sich halt mit solchen Din-
gen beschäftigen.“ (Int17, P41, Z. 804 ff.). 

„Existenz eines Images“ 

Auf die Frage nach der Existenz eines Images (25 Codings) ihrer Stadt waren die 17 

antwortenden Experten (33,3%) aus 13 Städten (65%) durchaus der Meinung, dass 

ihre Kommune ein Image hat und dieses von der Bevölkerung auch positiv wahrge-

nommen wird. 
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„Ich denke, wir haben eigentlich ein ganz gutes Image in der Stadt. Das muss man 
schon sagen, aber das ist so wieder (???), das hängt sehr stark von der Öffentlichkeit 
ab.“ (Int09, P21, Z 530 ff.). 

„Ein Image ist immer eine Sache, was andere sagen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder 
ein Image von der Stadt hat, positiv oder negativ.“ (Int10, P22, Z. 463 f.). 

Abb. 2 stellt die Verteilung bzw. Benennung der verschiedenen Stadtbilder graphisch 

dar. 

Abb. 2:  Kenntnis über die Existenz eines städtischen Images (N = 17 Probanden) 

Es wurden je zwei Nennungen (12%) zu den Leitbildern „familienfreundliche“ (Int17, 

P40 & P41) und „nachhaltige Stadt“ (Int16, P36 & P37) sowie eine Nennung (6%) zu 

dem Image als „Universitätsstadt“ (Int14, P31) erfasst. 

Die Frage nach einem Image „bewegungsfreundliche Stadt“ stand gemäß der überge-

ordneten Fragestellung der vorliegenden Arbeit im Vordergrund. Doch wurde bei sie-

ben Nennungen (17%) Bewegungsfreundlichkeit dem Leitbild einer „grünen Stadt“ 

eingegliedert oder umgekehrt, eine „grüne Stadt“ impliziert nach Auffassung der Fach-

leute den Aspekt der Bewegungsfreundlichkeit, d. h. der Eindruck einer „bewegungs-

freundlichen Stadt“ wurde oftmals mit einem hohen Grünflächenanteil begründet 

(Int02, P02; Int07, P16; Int08, P19; Int09, P20 & P21; Int12, P26; Int19, P47). 

„Würde ich da also schon mit eingliedern. Ich würde sagen, dass das Angebot an Grün 
einen sehr hohen Stellenwert genießt, dass die Bürger sich dessen auch bewusst sind. 
Es gibt also immer wieder vom Amt der Statistiker entsprechende Umfragen […] und da 
also ziemlich weit vorne, der Wunsch nach öffentlichem Grün drin ist …“ (Int07, P16, Z. 
495 ff.). 
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Daneben konnten fünf Nennungen (25%) zu dem Image „bewegungsfreundliche 

Stadt“ oder „Sportstadt“ aus den Interviews herausgelöst werden (Int03, P06; Int05, 

P11; Int06, P15; Int10, P22; Int20, P50). „Bewegungsfreundliche Stadt“ wurde von 

einem Experten zunächst an der Sportinfrastruktur und an der Sportaktivenquote der 

Bevölkerung festgemacht: 

„Wir haben Ende letzten Jahres eine Haushaltsbefragung gemacht über das Sportver-
halten, […] wobei nicht nur das reine sportaktive Verhalten, sondern auch das bewe-
gungsaktive Verhalten, also sprich Radfahren, Spazierengehen und so was, abfragt 
worden ist. […] Und da kommt ein Wert raus, bei bewegungsaktiv, der liegt bei deut-
lich über 80% und bei sportaktiv, das relativiert sich dann natürlich, da sind wir dann 
bei 50% (???). Das ist wohl realistisch. Aber von daher würde ich schon sagen, dass 
diese Stadt, eine bewegungsfreundliche Stadt ist. […] Wenn 50% der Bevölkerung 
sagt, sie sind sportlich aktiv, sie bewegen sich, sie tun was, wenn 1/3 der Bevölkerung 
nachweislich in Sportvereinen organisiert ist. Deswegen würde ich uns schon als bewe-
gungsfreundliche Stadt bezeichnen und ich sehe auch an dem was wir haben, an 
Sportstätten, an dem was wir haben an Sportmöglichkeiten, an Sportgelegenheiten, 
sehe ich auch einfach die Infrastruktur dafür.“ (Int06, P15, Z. 739 ff.). 

Die Frage einer Bewegungsfreundlichkeit wurde darüber hinaus oftmals mit Begriffen 

wie „Sport- oder Gesundheitsstadt“ ergänzt. Stellvertretend soll an dieser Stelle fol-

gende Interviewsituation aus Gespräch Int05 stehen, in der die anscheinend zwingende 

Verbindung aus Sport, Gesundheit, Bewegungsfreundlichkeit und Grünflächen erkenn-

bar wird: 

P11: „[…] die Stadt hat bereits ein Image. Ein Sportbild unserer Stadt, darauf soll auf-
gebaut werden. Das wurde mit internen und externen Experten diskutiert, in verschie-
denen Abstimmungsrunden entwickelt und dabei herausgekommen ist eben dieser Fo-
kus, zu sagen: Ja, wir wollen weiter auf Sport und Gesundheit setzen. Ja, wir wollen mit 
unseren grünen Flächen ein Laufwegenetz.“ (ebd., Z. 116 ff.). 

I: „Ich muss jetzt noch einmal ganz kurz zum Anfang unseres Gespräches. Da wurde 
das Image der Stadt angesprochen oder die Zielverfolgung eines Images, das ... die lau-
tet: bewegungsfreundliche Stadt oder sportgerechte Stadt.“ (ebd., Z. 498 ff.). 

P11: „In dieser Stadt ganz klar: Sport- und Gesundheitsstadt.“ (ebd., Z. 502). 

I: „Sport- und Gesundheitsstadt! Wird das von der Bevölkerung so wahrgenommen, 
angenommen? Wie ist das Bewusstsein in der Bevölkerung?“ (ebd., Z. 504 f.). 

P11: „Es ist entstanden aus einer Befragung. Also, es wurde […] sowohl in der Stadt als 
auch außerhalb der Stadt abgefragt, wie diese Stadt gesehen wird. Es gab verschiedene 
Antwortmöglichkeiten, unter anderem irgendwie die Einkaufsstadt oder […] Wirt-
schaftsstandort im Gesundheitswesen und als Sportstadt. Und sowohl von der Außen- 
als auch von der Innenwahrnehmung waren das die zwei Punkte, die ganz klar und 
ganz eindeutig und ganz unangefochten, ganz oben standen. Also kann man sagen, 
und es sprechen auch grad in dieser Stadt sehr, sehr viele Zahlen dafür, dass es eine 
Sportstadt ist. Ich habe mal geguckt, dass statistisch gesehen, jeder vierte im Sportver-
ein ist. Es gibt hier dann diese Sportschule, dann gib es Sportinternats, es gibt mit X ei-
nen riesigen Sportverein. Also, hier gibt es einfach wirklich sehr, sehr viel Sport und in-
sofern stimmt es.“ (ebd., Z. 520 ff.). 
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Augenscheinlich liegt es nahe, die zwei herausgearbeiteten, starken Profile um die Leit-

bilder „grüne Stadt“ und „bewegungsfreundliche Stadt“ miteinander zu koppeln. 

„Was will eigentlich das Sportamt als fachlich verantwortliche Einheit aus dem Sport 
dieser Stadt machen? Gibt es da ein Leitbild Sport, wie immer man das auch nennt? 
Gibt es ein Leitbild Sportstadt oder so was [bei einem bereits existierenden Leitbild 
„Grüne Stadt“]? Gibt es in dem Sinne nicht und wenn es das gäbe, dann müsste das ja 
mit den anderen Leitbildern auch noch zusammengeführt werden.“ (Int19, P47, Z. 436 
ff.). 

„Gründe für ein Image“ 

Hinsichtlich der getroffen Aussagen über die Existenz eines Images, waren naturgemäß 

die Gründe für ein Image ebenfalls von Interesse. 14 Codings belegen hierbei das Emp-

finden der Experten, welches Image ihre Stadt hat oder wie die Situation eines Leitbil-

des in der Stadt beurteilt wird. 

„Die vielen Grünflächen, das wohnortnahe Grün, eben auch die Vernetzung der Grün-
flächen sind immer wieder ganz positiv hervorgehoben in den Bürgerumfragen. […] 
Auf alle Fälle sehr hoch geschätzt und von daher kann man das andere quasi im Prinzip 
ableiten.“ (Int02, P02, Z. 303 ff.). 

„[…] selbst jemand der nicht den Anspruch hat, dass eine Infrastruktur auf ihn wartet, 
mit Schildern und Karte und allem drum und dran, entdeckt sofort welche Möglichkei-
ten er hier hat. Das ist einfach. Die Gunst der geografischen Lage führt mit zu diesem 
Bewusstsein, würde ich mal sagen.“ (Int03, P06, Z. 591 ff.). 

„Aber man muss die Maßstäblichkeit sehen: Wie schnell sind Sie von hier, hier drau-
ßen? Und dann können Sie sehen im Winter (???): Wie viele hier selbst bei relativ küh-
lem Wetter hier draußen, in der freien Landschaft spazieren gehen und wandern ge-
hen. Ich glaube das ist auch ein wesentlicher Punkt für die Stadt, was die naturnahen 
Erholungen angeht, dass man einfach, weil es flach ist, aber auch weil die […] überall 
laufen können. Die [Läufer und Jogger] haben auch keine Schranke. Selbst über die Au-
tobahn, sind auch immer so viele Übergänge, dass sie auch da nicht irgendwo gegen 
eine Wand laufen.“ (Int08, P17, 262 ff.). 

Somit lässt sich festhalten, dass insgesamt unter den Experten Einigkeit darüber be-

stand, dass die Existenz eines „grünen“ und „bewegungsorientierten“ Stadtimages 

und die Entwicklung einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit von Vorteil sind. 

4.2 Kategoriedimension „Freiraumversorgung“ 

4.2.1 Subkategoriedimension „Konflikte allg.“ 

Im Hinblick auf die Frage, ob sich Konflikte aus entgegenstehenden Raumansprüchen 

ergeben, wusste eine große Zahl der befragten Fachleute (N = 33; 64,7%) aus ihrer 

Berufspraxis zu referieren. Somit konnten in 17 Gesprächen (85%) 89 Codings gezählt 

werden. 
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Dabei ließen sich zwei gleichgewichtige Konflikt-Cluster − ämterbezogene (38 Codings) 

und nutzerbezogene (39 Codings) Konflikte − herauslesen. Trotz dieser eindeutigen 

Kategorisierung der Konflikte, beurteilten einige Experten (zwölf Codings) allgemeine, 

den Konflikt-Clustern nicht eindeutig zuzuordnende Konfliktfelder. 

„So, und dass was Sie zu Anfang sagten: Dass es im Grunde genommen im Sport im-
mer noch fokussiert ist auf die Leistungs- und Profisparten, gibt es natürlich auch Unzu-
friedenheit im Bereich des freien Sports und der freien Bewegungsaktivitäten und die 
wenden sich dann an die Nichtsportfachleute und dann an uns und damit entsteht 
wieder ein neues Konfliktfeld, was eigentlich nicht sein müsste.“ (Int19, P47, Z. 238 ff.). 

Die beschriebenen Kategorien entsprachen dennoch den grundsätzlichen drei Konflikt-

ebenen107, die sich aus der Literatur ableiten lassen (vgl. ROTH 2006, S. 9). Den „Klassi-

ker“ innerhalb der Konfliktebenen stellte nach wie vor das „Konfliktpotential“ zwi-

schen Sport und Naturschutz dar. 

„... also, eher den Konflikt, wo man sagt: Sport in der Natur treiben, das ist Naturraum 
erleben. Aber dabei den Raum, den ich nutze gleichzeitig beeinträchtige, also sprich 
Mountainbikesteilstrecken − und das ist ja heute, die fahren ja dann (???) auch durch 
Wiesen und das sieht schlimm aus zum Teil.“ (Int06, P12, 351 ff.). 

„Nur, ich habe bisher eigentlich noch nicht registriert, dass es Konflikte gibt. Also ich 
weiß, dass die da rum fahren, weil ich öfter in der Gegend umher laufe. Dann kommt 
jetzt halt nun wieder der Ruf: Vorsicht! oder was weiß ich was und dann brettert einer 
vorbei oder zwei oder drei. Aber dass es Konflikte gibt, mit Natur, ich könnte es mir 
vorstellen, also ich könnte es nicht ausschließen.“ (Int06, P15, 358 ff.). 

Zudem bestanden als weitere Kontroversen Flächenutzungskonflikte unterschiedlicher 

Anspruchsgruppen, wie beispielhaft beschrieben: 

„[…] geht letztendlich auf Kosten − natürlich langfristig − auf [die] der Gesundheit und 
des Wohlbefindens, nimmt ein Stück Lebensqualität und das wäre natürlich auch im 
grünen Bereich, grade der grüne Bereich ist eine freiwillige Leistung. Wir haben enorm 
zu kämpfen unseren Standard ja aufrechterhalten, möchte ich gar nicht sagen, über-
haupt erhalten zu können, irgendwie. Und uns durchzuwurschteln, muss ja schon fast 
so sagen …“ (Int10, P22, Z. 320 ff.). 

„[…] die von Ihnen angesprochene Klientel wollte natürlich auch recht kräftig in die Flä-
chen rein. Der großflächige Einzelhandel, Lidl, Norma, Aldi, die schlagen bei uns ja ge-
nauso zu und versuchen sich gegenseitig an die Wand zu drücken. Und da geht halt 
manche Fläche, die man an sich anders, viel besser benutzen oder gebrauchen könnte, 
geht da im schnöden Wettbewerb weg und über den Tisch, was uns natürlich auch 
mächtig zu schaffen macht.“ (Int07, P16, 294 ff.). 

Als Resultat traten sodann zusätzliche Spannungen aus Flächenmangel zu Tage: 

„Das Problem, was wir halt von der Kommune häufig haben ist, dass der Anspruch der 
Sportgelegenheiten im Grünen, im äußersten Grüngürtel gesucht wird, aber nicht ger-
ne dort erfüllt werden kann, weil einfach gesetzmäßige Bedingungen drauf liegen, die 
es nicht so leicht machen.“ (Int11, P24, Z. 63 ff.). 

                                                 
107  Die Konfliktebenen seien hier benannt: 1. Erholungs-, Sport- und Bewegungsaktivitäten vs. Schützgüter, Umwelt- 

und Naturschutz, 2. Erholungs-, Sport- und Bewegungsaktivitäten vs. weitere Interessens- und Nutzergruppen 
(z. B. Forst- und Landwirtschaft, Hunde), 3. Erholungs-, Sport- und Bewegungsaktivitäten vs. Erholungs-, Sport- 
und Bewegungsaktivitäten (ROTH 2006, S. 9). 
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„Wir machen Flächen, die kann ich jetzt nutzen […], eigentlich multifunktional, ein 
Wegenetz anbieten, wo ich kicken kann, wo ich radeln kann und inlinern. Wenn die 
Wege entsprechend ausgebaut sind, nur wo sind die noch gegeben, weil die Flächen in 
der Stadt immer knapper werden und immer verdichteter und wir eigentlich im Zweifel, 
Sport offiziell gar nicht mehr verantworten können […].“ (Int15, P32, Z. 212 ff.). 

Flächenmangel führt dann in aller Regel zu vielschichtigen Interessenskonflikten. 

In Bezug auf die Problematik Sport und Naturschutz, wusste P06 aus Sicht der verhärte-

ten Fronten zu berichten: 

„Das ist klar. Das ist natürlich leicht provokant, wenn Sie sagen: Die Flächen, die Grün-
flächen oder die naturnahen Bewegungsräume sollen grundsätzlich allen offen stehen. 
Da [hat] natürlich jede Form der Sportnutzung […] andere Auswirkungen und da wür-
den wahrscheinlich viele laut aufschreien, die alle aus der Naturschutzecke kommen. 
Die sagen: Jetzt soll das letzte Grün was wir hier noch haben von Mountainbikereifen 
zerfressen werden?“ (Int03, P06, Z. 71 ff.). 

P47 stellte abschließend die typische Konfliktsituation auf der Sport-Umwelt-Ebene sehr 

anschaulich und bildhaft dar: 

„Ich glaube, da ist eine ganze Menge zu leisten und wenn das Verständnis dahin entwi-
ckelt werden könnte, sowohl im Sport wie im Grünen Bereich, dann wäre das gut. Nun 
rede ich aber immer von Grün, es gibt ja auch noch den spezielleren Teil, den Natur-
schutz. […] Insofern muss auch sehr früh zwischen den Beteiligten […] ganz klar gesagt 
werden, einhellig, das ist Tabu und da gibt es Möglichkeiten in dem und dem Rahmen. 
Nicht so wie […] [im] Naturschutzgebiet X Langlaufstrecken zugelassen worden sind. So 
nach dem Motto: Durchlaufen schadet ja der Natur eigentlich nicht. Aber dann kom-
men diese ganzen Folgen. Wenn es denn eine solche Veranstaltung gibt, dann kommen 
die Zuschauer − die sollen auch kommen −, dann kommen die Getränkeverkäufer, die 
brauchen auch einen Standort, dann muss ausgeschildert werden, einmal für die Läu-
fer, einmal für die Besucher und so geht das also ganz langsam in immer größere Di-
mensionen, bis dann der Naturschutz sagt: Stopp, jetzt geht es nicht mehr und jetzt 
kriegt ihr die Genehmigung nicht mehr. Und dann mobilisieren beide ihre Lobbys und 
sie gehen aufeinander los.“ (Int19, P47, Z. 263 ff.). 

„ämterbezogene Konflikte“ 

Das Gruppeninterview wurde von einigen Experten als Möglichkeit gesehen, sich mit 

Vertretern anderer Fachbereiche auszutauschen, über Interessen und Ansprüche zu 

diskutieren sowie Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Interessanter Weise wurden auf 

dieser Gesprächsebene − nicht nur anhand der getroffenen Aussagen, sondern gerade 

im Dialog − ämterbezogene Konflikte sichtbar.  

Insbesondere die Fachleute aus Int06 befanden das Thema „beleuchtete Laufstrecke“ 

als Angebot innerhalb der Sportinfrastruktur, als diskussionswürdig: 

P15: „Haben wir da dann auch eine Chance mit Beleuchtung, einer meiner Herzens-
wünsche. Ich brauche beleuchtete Laufstrecken in der Stadt.“ (ebd., Z. 159 f.). 

P14: „Ja, aber das spricht auch wieder dafür, dass es im Siedlungsbereich ist oder sied-
lungsnah ist, weil das kann man außerhalb, im Außenbereich nicht machen. Da tut kein 
Mensch rein für Nordic Walking eine Straße oder einen Fußweg beleuchten, […] weil 
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man könnte jetzt sagen: Und im Stadtpark tun wir noch mal zwei Wege beleuchten 
[…]“ (ebd., Z. 165 ff.). 

P13: „Deswegen werden wir den Bürger (???) nicht belasten.“ (ebd., Z. 171). 

P14: „Der Stadtpark hat eine Beleuchtung. Dass man eben sagt, gut dann lauf ich halt 
sechsmal um das Feld […].“ (ebd., Z. 173 f.). 

P15: „Also, die klassische Laufstrecke hier geht um den Baggersee rum. Das ist seit weiß 
ich wie viel zig Jahren, ist das einfach die Laufstrecke für einen Einsteiger […] und das 
wäre so eine schöne Zweikilometerstrecke, wo ich sage, da könnte man beleuchten, 
dann könnte man abends einfach auf dieser Strecke noch gut laufen.“ (ebd., Z. 290). 

Und wenig später das Fazit von Proband P14: 

P14: „Also, in dem Gesamtzusammenhang sehe ich in jedem Fall, wenn man die Beto-
nung auf naturnahen Bewegungsraum legt, sehe ich in jedem Fall die Naturschutzver-
waltung hier ständig mit im Boot, die ihre Ziele verfolgt und ja auch zum Teil dafür ver-
antwortlich ist, dass Schutzgebietsverordnungen nicht nur erlassen sondern eben auch 
eingehalten werden. Und da sehe ich Konflikte.“ (ebd., Z. 560 ff.). 

Während dem Interview Int13 kam es zu einem anderen Gesprächsschwerpunkt. Der 

Vertreter des hiesigen Sportamtes relativierte die Lobrede um die Arbeit des Grünflä-

chenamtes, wies dagegen auf finanzielle Diskrepanzen hin und entlockte der Vertre-

tung des Grünflächenamtes ein Zugeständnis: 

P28: „Sozusagen Kompensation für Naturschutz- und Landschaftspflege, das ist zum 
Teil in der Tat klassischer Naturschutz, also der Wanderweg. Aber es ist in einem nicht 
unerheblichen Umfang, die Entwicklung von allgemeinen Erholungsanlagen. Damit be-
finden wir uns zwar in einem äußerst kritischen Dialog mit den Naturschutzverbänden 
dieser Stadt, dass muss man sagen. [Die Entwicklung von allgemeinen Erholungsanla-
gen] ist dort, ich würde sagen, besonders fortschrittlich. Die Naturschutzverbände se-
hen dass etwas anders, weil wir in der Tat eine Parkanlage mitten in XYZ bauen und zu 
dieser Parkanlage gehört dann auch ein Weg und eine Bank und Einrichtungen die 
nicht unbedingt isoliert für sich genommen unter Naturschutzkompensation anzuer-
kennen sind. Aber da haben wir uns durchgesetzt […]. Wir haben sogar eine Brücke, 
eine Fußgängerbrücke, die darüber [die Kompensationsmaßnahmen] finanziert wird, 
sogar vom Gericht bestätigt worden ist, dass es darunter [Naturschutz] laufen kann. Da 
haben wir natürlich einen Vorteil und damit konnten wir in den vergangenen Jahren, 
eine ganze Menge bewegen im Grünflächenbereich. Nicht nur innerstädtisch sondern 
auch in der ganzen Stadt − jedenfalls mehr als der Sport, muss man mal sehen.“ (ebd., 
Z. 142 ff.). 

Im Verlauf des Gespräches Int13 ging P28 nochmals auf die genannten Aspekte ein: 

P28: „Ja, also da gibt es beide Tendenzen: Sowohl dieses Ruhe und Erholung in eher 
ruhigen konzentrativen Bereichen, sich etwas zurückziehen aus der etwas hektischen 
Stadt, als auch der zweite Trend Sport und Bewegung. Beides gleichermaßen von der 
Bevölkerung gewünscht […]. Wir haben zwar ein vier Hektar großes Gelände, was ei-
gentlich klassisch Sport werden soll, aber in der Tat nicht finanziert zurzeit. Wo wir uns 
auch überlegen müssen, was wir da in der Zwischenzeit tun, mal abgesehen davon, 
dass da noch …“ (ebd., Z. 260 ff.). 

P27: „… Grünflächenamt Brücken finanzieren kann, aber Sportanlagen offenbar immer 
noch nicht …“ (ebd., Z. 270 f.). 

P28: „[…] die Fußgängerbrücke dient ja auch der Verbindung der Natur, […]. Aber wie 
gesagt, der Sport ist nicht finanziert.“ (ebd., Z. 273 f.). 
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Solch spannungsgeladene Gesprächssituationen108 wiesen einen hohen Informations-

gehalt auf − v. a. zwischen den Zeilen − und offenbarten das Bild einer nicht intakten 

Kommunalverwaltung mit der Tendenz zu Fachbereichsegoismus oder -eifersucht. 

Neben dem hier, anhand der beiden Beispiele Int06 und Int13, zu erkennenden Trend 

eines Konfrontationskurses, wurde in einem anderen Einzelinterview gar gegenteilig 

von „Berührungsängsten“ gesprochen. 

In zwei einleitenden informativen Monologen kam der Experte P47 zunächst zu Beginn 

der Befragung Int19 der Aufforderung nach, aus seiner täglichen Arbeit zu referieren. 

Hierbei schilderte er vielfältige Konfliktsituationen und unterschiedliche Interessensla-

gen in seiner Stadt, beschrieb aber auch Lösungsvorschläge und forderte zugleich de-

ren Umsetzung: 

„Bei uns ist es so, dass wir die Lösung haben, dass wir sämtliche Grünflächen als so ge-
nanntes Verwaltungsvermögen betrachten. Dazu gehören Parks, Kleingärten, Spielplät-
ze, Friedhöfe, nicht die Sportplätze. Die Sportplätze sind getrennt beim Sportamt, was 
dieses Zusammenspiel erschwert. Manchmal liegen Sportplätze mitten in einer Grünan-
lage, müssten eigentlich zu dieser Einheit gehören, tun sie nicht und damit kommen 
auch unterschiedliche Interessen häufig zu Tage.“ (ebd., Z. 126 ff.). 

„Oder es sind eben Forderungen von Sportgruppen, […] und alles muss irgendwie un-
tergebracht werden im Stadtraum und ganz häufig sind Grünflächen betroffen, weil in 
den Verkehrsflächen wird es kaum zu machen [sein]. D. h. davon wegzukommen, auch 
Tendenzen gemeinsam zu erkennen und sie zu analysieren, wie lange werden sie stabil 
bleiben, dafür braucht es eigentlich einen regelmäßigen Austausch zwischen Sport- und 
Flächenverwalter. Solange Sport nur der Flächenverwalter ist für die Vereinssportanla-
gen oder der Interessensvertreter für die Vereinssportanlagen, ist das eine Sache. Das ist 
auch in Ordnung, es greift aber zu kurz.“ (ebd., Z. 224 ff.). 

Nach dem Ruf eines regelmäßigen Austausches der betroffenen Parteien wurde P47 

auf Anfrage, ob er denn auch eine konstruktive Idee hat, wie die erkannte Problemlage 

behoben werden kann, im weiteren Verlauf des Einzelinterviews konkreter. Schon an 

dieser Stelle gab er im Grunde unaufgefordert den Hinweis, dass basierend auf den 

differenzierten Zuständigkeiten und Verantwortungsbereichen in (s)einer Stadt, die 

Kommunikation innerhalb eines „Runden Tisches“ oder eines „ständigen Arbeitskrei-

ses“ vonnöten und zielführend ist. 

„So, und dass was Sie zu Anfang sagten, […] gibt es natürlich auch Unzufriedenheit im 
Bereich des freien Sports und der freien Bewegungsaktivitäten und die wenden sich 
dann an die Nichtsportfachleute und dann an uns und damit entsteht wieder ein neues 
Konfliktfeld, was eigentlich nicht sein müsste. […] Wenn die Gruppe [der unorganisier-
ten Sportaktiven] aber merkt − die ja nicht klar zu definieren ist, das ist eigentlich jeder 
Bürger −, wenn die aber merken, sie kommen weder beim Sportamt an noch beim 
Grünflächenamt, sie sind eigentlich nirgendwo wirklich willkommen, sie haben gar kei-
nen Ansprechpartner, dann ist es ganz schlecht. Und eine solche Lücke kann eigentlich 

                                                 
108  Zweifelsohne kann hierin der große Vorteil von Diskussionsrunden innerhalb der Gruppenbefragungen gesehen 

werden. 
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eine solche gemeinsame Institution, wie so ein Runder Tisch oder so ein ständiger Ar-
beitskreis schließen. Und ich habe immer den Eindruck, dass es da nach wie vor noch 
starke Berührungsängste gibt […].“ (ebd., Z. 238 ff.). 

Hingegen der eher harschen Forderung des P47 nach einer höheren Dialogbereitschaft 

innerhalb der verschiedenen Fachbereiche sowie die kritische Einschätzung von „Berüh-

rungsängsten“ wird vom Autor die Arbeit und die Auffassung der Experten aus Int20 

positiv beurteilt, die als Vorreiter einer fachübergreifenden Kommunikation im Sport-

Umwelt-Bereich gelten kann. Insbesondere zum kommunikativen und Konsens finden-

den Austausch liegen weit reichende Erfahrungen innerhalb der kommunalen Struktu-

ren vor. 

Die Experten des Gesprächs Int20 demonstrierten in einem durchaus harmonischen 

Dialog, dass sich ämterbezogene Konflikte und differierende Interessen in einem Ar-

beitskreis bewältigen lassen: 

P50: „Dass das natürlich sich nicht immer konfliktfrei […] vollzieht, dass es da Kollisio-
nen auch von Nutzerinteressen gibt […], haben wir seit einigen Jahren einen Arbeits-
kreis XYZ, wo sehr viele innerstädtische aber inzwischen auch außerstädtische Partner 
zusammenkommen, um die Interessen, die immer dann entstehen, wenn Freiräume ei-
ner urbanen Landschaft genutzt werden, entweder nicht entstehen zu lassen oder aus-
zugleichen, wenn sie entstanden sind.“ (ebd., Z. 120 ff.). 

Nach Ansicht des P50 funktioniert dies im Detail nur dann, wenn man die Frage stellt: 

P50: „Wo könnte die Umwelt durch den Sport noch etwas mehr Segen erfahren? Ob 
das jetzt Ressourcenverbrauch ist oder schonendes Verhalten, das ist so der Abgleich 
den wir versuchen. Also, der Sport versucht die Umwelt möglichst zu schonen, zu 
schützen, zu fördern und umgekehrt, die Umweltaspekte versuchen auch in Richtung 
Sportförderung zu agieren.“ (ebd., Z. 181 ff.). 

P51: „… ja, das ist nicht konfliktfrei. Wenn man Natur will, dann soll man Natur auch 
irgendwo in seinem Plan noch lassen. Wenn ich da abends Licht anmache, da verschre-
cke ich die ganze Fauna, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Tue ich letztend-
lich auch, ich kann alles beleuchten, ich kann überall Flutlicht hinbringen, aber ob uns 
das letztendlich weiterbringt und ob wir das wollen? Irgendwann muss ja auch mal 
dunkel und Ruhe sein […]. Aber ich glaube, da muss der Sport auch sagen: Halt, stopp 
mal, da müssen wir jetzt auch mal an die Natur denken! So sage ich jetzt einfach mal 
ganz vorsichtig. Ich glaube, der Herr X wird das etwas anders sehen, aber da ist genau 
der Konfliktpunkt in der Arbeitsgruppe.“ (ebd., Z. 341 ff.). 

P48: „[…] und Sie brauchen auch die Konfliktfähigkeit anderer, wenn Sie so eine XYZ-
Konferenz haben. Da ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Sie gehen auch nicht an-
schließend weg und sagen, wir haben alles gelöst. Nee, aber die Leute haben schon 
einmal miteinander gesprochen, haben zumindest schon einmal mitgenommen, dass 
sie nicht die Einzigen sind, die den Anspruch erheben, das alleine zu machen […].“ 
(ebd., Z. 423 ff.). 

Es kann festgehalten werden, dass bisher nur wage ein Kommunikations-, Organisati-

ons- oder Schnittstellenmodell existiert, das die spezifischen Besonderheiten und Be-

dürfnisse von Sport und Naturschutz in der Stadt systematisch darstellt. 
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„nutzerbezogene Konflikte“ 

Auf die Frage, ob und welcher Art nutzerbezogene Konflikte aus entgegenstehenden 

Raumansprüchen den Experten aus ihrer Stadt bekannt sind, beschrieben 24 Experten 

(47%) aus 15 Städten (75%) v. a. die aus der Literatur zuvor benannten drei Konflikt-

ebenen (vgl. ROTH 2006, S. 9). 

Basierend auf den Expertenaussagen wurde das bestehende Konfliktschemata um eine 

weitere, vierte Konfliktebene ergänzt. Somit verteilten sich die 39 erfassten Codings, 

wie in Abb. 3 graphisch veranschaulicht. 

Abb. 3: Nutzerbezogene Konfliktebenen aus entgegenstehenden Raumansprüchen 
(N = 39 Codings) 

Acht Aussagen (21%) bezogen sich auf die „Konfliktebene 1: Erholungs-, Sport- und 

Bewegungsaktivitäten vs. Schützgüter, Umwelt- und Naturschutz“ (Int03, P06; Int06, 

P12 & P13; Int07, P16; Int09, P21; Int10, P22; Int11, P24; Int19, P47). 

Als typische Aussagen stehen nachfolgende Beispiele: 

„Also, der Naturliebhaber hat ein … − gerade bei dem z. B. durch Sport erzeugten 
Durchgangsverkehr − nicht so gern, sondern der möchte gern sich dann irgendwo zu-
rückziehen und da in Ruhe und ungestört seine Naturbeobachtung treiben. Das ist also 
so ein ganz typisches Überschneidungsgebiet, denn die echten Natur- und Artenschüt-
zer, die haben natürlich Sorge, dass ihre Pflanzen oder ihre Tiere, durch Rad und Fuß 
platt gemacht werden oder eingeschränkt zerschnitten werden und das sind natürlich 
auch so Sachen die Probleme aufwerfen.“ (Int07, P16, Z. 50 ff.). 

8
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„Aber wir haben Nordic Walking und der […] setzt sich überall dar. Aber das ist ein 
sanfter Sport, wenn man jetzt so die Spitzen …, da kann man sehen, wie so eine sanfte 
Sportart plötzlich zu wirklich richtigen Theater führen kann. […] Wir haben eine 
Laufstrecke im Xer-Süden, die ist wieder mit, weil Geld ja heute eine wichtige Rolle 
spielt, die ist mit viel Geld mal endlich wieder aufgearbeitet worden. Jetzt kommen die-
se Nordic Walker mit ihren Spitzen und zerbröseln die ganze Fläche. Da können sie sich 
vorstellen, wie solche [eine] sanfte Sportart oder so, plötzlich zu richtigen Problemfel-
dern wird.“ (Int20, P48, Z. 588 ff.). 

Oftmals konnte man die Konfliktfelder nicht sauber von einander trennen bzw. es exis-

tierten gewisse Verflechtungen der Konfliktebenen: 

„… über diesen neuen Trend der Nordic Walker. Weil durch diese aktive Betätigung, 
dass jeder riesige Strecken zurücklegt, neue Routen sucht, neue Wege sucht, ist das 
Wild immer gestört. Der Jäger ist bei der Jagd beeinträchtigt, weil jeder durch die Ge-
gend rennt im siedlungsnahen Bereich, also auch wenn es fünf Kilometer Entfernung 
sind.“ (Int06, P12, Z. 242 ff.). 

„Hat natürlich auch Gründe, weil es gibt eben auch Menschen, die sagen wir mal, die 
stellen sich unmöglich an, die zertreten die Landschaft und meinen sie sind der eigentli-
che Besitzer des Waldes und können tun und lassen was sie wollen. Aber wenn sie vom 
Eigentümer dann einfach angesprochen werden, dann heißt es: Was hast du denn hier 
zu sagen?“ (Int10, P22, Z. 77 ff.). 

Daneben ließen sich 14 getroffene Aussagen (36%) der Experten der „Konfliktebene 2: 

Erholungs-, Sport- und Bewegungsaktivitäten vs. weitere Interessens- und Nutzergrup-

pen“ (z. B. Forst- und Landwirtschaft, Hunde) zuordnen (Int01, P01; Int02, P03 & P04; 

Int06, P12 & P14; Int10, P22; Int11, P24 & P25; Int12, P26; Int15, P33 & P35; Int18, 

P42; Int19, P47; Int20, P48). 

„[…] der Stadtpark ist ja nicht das Problem wahrscheinlich, da geht man sich aus dem 
Weg. Aber es gibt andere Bereiche. In der XYZ z. B. haben wir es extrem. Da haben wir 
erhebliche Konflikte. Der wird von vielen Leuten mittlerweile zum Joggen benutzt, das 
glaubt man gar nicht […]. Die Leute lieben das, weil sie erstens da wohnen und weil sie 
da in einer wunderschönen Atmosphäre dann Laufen können. Vom Ästhetischen her, 
das gibt Konflikte. Denn genau das andere Publikum da [auch] hingeht in die XYZ um 
Ruhe zu haben: keine Hunde, keine Kinder usw.“ (Int11, P25, Z. 169 ff.). 

„Wo wir Probleme manchmal haben: Es gibt bei uns Leute, die sitzen in unserem X-Park 
am Baggersee und wenn dann jemand da ist, der da so seine Runden dreht und dahin-
trieft, die stört das. Es gibt Leute, die sagen: Dieses stinkende, tropfende Ungeheuer 
möchte ich nicht hier sehen. [Da] kam jemand rein zu mir und hat mich gefragt, ob es 
denn keine Möglichkeit gibt ab der Mitte, Bereiche und Wege von Joggern freizuhal-
ten.“ (Int06, P14, Z. 195 ff.). 

Auch bei den beiden Konfliktebenen „Sport - weitere Nutzungen“ und „Sport - Sport“ 

bestanden vielfältige Überschneidungen, die eine eindeutige Zuordnung behinderten 

und die Mehrfachnennungen der Experten erklären − und dennoch zugleich das weite 

Spektrum der Konfliktebenen und ihre Verwebungen kennzeichnen. 
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„Wir sind grad dran an der Idee eines XYZ-Konzeptes, wo wir überlegen: Welche Wald-
flächen werden wie genutzt durch die Bevölkerung? Wie intensiv? In welcher Art? Wo 
gibt es Probleme, Konflikte? Wie müssen wir künftig unsere Infrastruktur weiterentwi-
ckeln auch räumlich anordnen, dass wir möglichst wenig Konflikte haben, möglichst 
ausreichende Möglichkeiten für Erholung und Sport und Freizeitnutzung und gleichzei-
tig die Waldbewirtschaftung nicht drunter leidet? Also, wir müssen immer diesen Aus-
gleich mitbringen. Es ist ja auch ein Forstbetrieb. Es ist nicht eine Freizeitanlage nur, 
sondern es ist ein Forstbetrieb der auch funktionieren muss, der auch wenigstens eine 
schwarze Null schreiben sollte und gleichzeitig muss er aber diese anderen Funktionen 
erfüllen und die ganzen Ansprüche. Diese vielen, vielen Ansprüche unterschiedlichster 
Gesellschaftsgruppen − denen einigermaßen gerecht werden. Ja, Sie kennen ja den 
klassischen Konflikt irgendwie zwischen Mountainbikern und Wanderern z. B. − den 
wird man nie lösen, der wird immer da sein. Ja, und den haben wir jedes Jahr wieder 
neu um diese Jahreszeit […].“ (Int03, P06, Z. 172 ff.). 

„D. h., dass man die Menschen bündelt auf wenig Gelände und da ein Angebot schafft, 
um das andere Outdoor-Erleben von Bewegung nicht zu kritisch sich entwickeln zu las-
sen. Denn, ich sag mal, im X-Wald [besteht] ein hohes Aufkommen von Spaziergän-
gern, von Familienausflüglern, Reitern, Radfahrern, Inline-Skatern, Joggern, Walkern, 
Nordic Walkern. Eben halt Wegeführung, die dort existieren und da sind halt auch, ich 
sag mal, Zielgruppen die sich sportlich gerne betätigen. Das gibt Krieg.“ (Int11, P24, Z. 
109 ff.). 

15 Antworten (38%) entsprachen der „Konfliktebene 3: Erholungs-, Sport- und Bewe-

gungsaktivitäten vs. Erholungs-, Sport- und Bewegungsaktivitäten“ (Int01, P01; Int02, 

P03; Int03, P06; Int06, P14; Int08, P17 & P19; Int09, P20; Int11, P24; Int12, P26; Int15, 

P33 & P35; Int19, P47; Int20, P48, P50 & P51). 

Am deutlichsten wurde dies an der Darstellung von P06 und seinem Konflikt-Beispiel 

„Mountainbiker bevorzugen den gleichen Raum wie Wanderer“: 

„Beim Mountainbiken haben wir ja die Situation, dass vor zehn Jahren die Technik noch 
so war, dass man mit dem Fahrrad nicht unbedingt alles fahren konnte, was man zu 
Fuß durchleben kann. Heute gibt es Leute, die fahren mit der Seilbahn auf den Y-Berg 
hoch und fahren dann mit dem Downhill-Fahrrad Strecken runter, wo der Wanderer 
Mühe hat runterzukommen. D. h. die kommen ja dann mit 40 Sachen an und das wird 
natürlich nie akzeptiert werden von einem Wanderer der von unten hochkommt. Und 
so wird es immer Probleme geben, das ist klar. Aber das ist dann schon wieder eher für 
mich ein Anlagending, denn da fehlt einfach die Downhill-Strecke […] und dann wird 
sie halt informell gefunden.“ (Int03, P06, Z. 205 ff.). 

„[…] man wird sich wahrscheinlich sehr oft hinter dem Begriff Multifunktionalität ver-
stecken und sagen: Warum soll ich jetzt noch mal eine neue Infrastruktur eröffnen oder 
auf eine Möglichkeit hinweisen? Man kann doch eh überall alles machen! Und so ein-
fach ist das eben nicht. Stichwort: Konflikte! […] Nordic-Walking ist nur dann richtig 
spaßig, wenn man nicht ständig anhalten muss um Fahrradfahrer vorbeizulassen und 
für den Fahrradfahrer gibt es nichts schlimmeres, als wenn er absteigen muss. Und 
wenn man das weiß, dann kann man ja schon beispielhaft in die ein oder andere Rich-
tung ein Angebot machen.“ (Int03, P06, Z. 470 ff.). 



4 Darstellung der Interviewanalyse 77 

 

Zwei Antworten (5%) ergänzten das bestehende Konfliktschemata um eine weitere 

„Konfliktebene 4: Erholungs-, Sport- und Bewegungsaktivitäten vs. Vandalismus in 

öffentlichen Sport- und Bewegungsräumen“ (Abfall, Glasscherben, Graffiti, Hundekot 

etc.) (Int02, P03; Int13, P27). 

„Und es ist ein gutes Stück Umwelterziehung ein Gefühl für Naturschönes zu kultivie-
ren. Eben, dass man vom kurz geschorenen Rasen weg kommt zu selbstblühenden Blu-
menbeete, die natürlich objektiv betrachtet auch schön ist, nur auch nicht immer den 
Geschmack der Einzelnen (???) darstellt. Aber wenn man sich diese Mühe macht und 
das braucht ein paar Jahre, da kann man sicherlich auch den Menschen an mehr natur-
belassene Natur heranführen. Aber […] auch diese Pflege, auch diese darf keinen Müll 
haben, auch in der dürfen keine Hundehaufen rumliegen und da darf es auch keine 
zerstörten oder bekritzelten Wände sein. Graffiti ist auch in solchen Räumen.“ (Int02, 
P03, Z. 368 ff.). 

„Das [Beachvolleyball-Anlage] ist sozusagen die simpelste Variante. Die hat halt den 
Nachteil, da kann jeder Hund rein sein Geschäft verrichten, da können Scherben drin 
liegen, wenn Leute ihre Flaschen zerschlagen haben. Und schon ist diese Fläche zu-
nächst mal unbrauchbar und muss erst wieder hergerichtet werden …“ (Int13, P27, Z. 
396 ff.). 

Das Thema um differierende Nutzungsansprüche auf knappen innerstädtischen Grün- 

und Freiflächen bzw. siedlungsnahen naturnahen Bewegungsräumen findet seinen 

Abschluss in einem eher ernüchternden oder gar resignierenden Statement: 

„Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, diese Konflikte gibt es zwischen Fußgängern 
und Radfahrern wie es zwischen Radfahrern und Autofahrern auch gibt.“ (Int08, P17, Z. 
351 f.). 

4.2.2 Subkategoriedimension „Bereitstellung, Schaffung & Sicherung“ 

Nach der Frage um die Kenntnis von Nutzungskonflikten auf den eigenen urbanen 

Erholungs- und Grünflächen, stand die Bereitstellung, Schaffung und Sicherung von 

Bewegungsräumen in der Stadt zum Disput. 

Hierzu konnten 32 der insgesamt 115 Codings von 37 Experten (72,5%) aus 19 Ge-

meinden (95%) dieser übergeordneten Kategorie zugeordnet werden. Innerhalb des 

Themenschwerpunktes um die Bereitstellung, Schaffung und Sicherung ist es augen-

scheinlich, dass ein Mehr an attraktiven Bewegungsräumen Konfliktpotentiale zunächst 

entzerren können. 

„[…] das ist eigentlich die Nutzung des Raumes und da sind wir eigentlich beim Dreh- 
und Angelpunkt […]. Ich kann nur dort, wo ich Freiräume gesichert habe, wo ich sie zur 
Verfügung habe, kann ich sie auch nutzen.“ (Int07, P16, Z. 24 ff.). 

„Also, man kann es nicht mal so auf einzelne Projekte umnennen, sondern man muss 
sehen, das es überall diese Flächen und Räume und Möglichkeiten schafft −  flächende-
ckend über die Stadt […].“ (Int08, P19, Z. 634 ff.). 
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„Wir sagen: Je sozial schwächer ein Gebiet ist, desto schwieriger ein Gebiet ist. Und je 
dichter bebaut es ist − also sprich, desto weniger private Grünanlage die Menschen zur 
Verfügung haben − desto höher ist der Bedarf …“ (Int13, P29, Z. 607 ff.). 

Bei der Frage nach dem „Wie“ bzw. den Möglichkeiten einer Bereitstellung, Schaffung 

und Sicherung stand eindeutig die Definition entsprechender Flächen für Erholung und 

Bewegung im Vordergrund. Die verbindliche Ausweisung durch planerische Werkzeuge 

führt nach Meinung der Befragten letztlich zu einer dauerhaften Sicherung eben dieser 

naturnahen Räume. 

„Also, die Flächen innerhalb der Stadt sind eigentlich im Großen und Ganzen definiert. 
Was wo und wie passiert, da sind vielleicht noch so qualitative Verbesserungen [mög-
lich] −  dass man mal irgendwo hindurchschlüpft oder so etwas kriegt. Dass man jetzt 
nur noch wenige Grünflächen dazu kriegt, ist eigentlich eher unwahrscheinlich und um 
den Erhalt brauchen wir eigentlich auch eher nicht zu kämpfen, weil: es ist akzeptiert.“ 
(Int12, P26, Z. 95 ff.). 

„Aber im Prinzip ist das Vorhalten von Freiflächen ja wirklich auch dazu da und ganz 
bewusst auch immer von uns assoziiert, dass sich die Leute dort aufhalten und bewe-
gen können. Und einfach an der Luft sein können und der eine ist ein bisschen langsa-
mer, der andere ein bisschen schneller, vielleicht manche nur sitzen, manche nur schla-
fen, das ist egal.“ (Int15, P35, Z. 673). 

Kommunale Planungsinstrumente spielten hierbei eine wesentliche Rolle. 

„Man wartet bis die Stadtplanung kommt und dann was macht und dann macht man 
außen rum das Grün. Hier war das die große Idee zu sagen: Wir setzen erstmal dieses 
Grün außen rum. Sagen: So, stopp, das ist genau die Qualität die wir halten wollen.“ 
(Int09, P20, Z. 790 ff.). 

„… dann denke ich, ist es einfach wichtig, einmal in so einer verbindlichen Fachpla-
nung, Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Vorrangbereiche […] für Freizeit, Er-
holung und Sport auf Grünflächen zu definieren, die dann auch per Definition mit einer 
gewissen rechtlichen Verbindlichkeit geschützt sind […].“ (Int03, P06, Z. 517 ff.). 

Somit lässt sich konstatieren, dass grundsätzlich insgesamt großer Konsens dahinge-

hend bestand, dass zurzeit zwar eine gewisse Grundversorgung mit öffentlichen Frei-

flächen bzw. naturnahen Bewegungsräumen existiert, diese aber für eine bedürfnisge-

rechte Bereitstellung oder zumindest für einer dauerhafte Sicherung durch die entspre-

chenden kommunalen Planungsinstrumente − wie es wohl in der Kommunalverwal-

tung praktiziert wird − definiert sein müssen. 

Einklang bestand in der Überzahl der Expertenaussagen aber auch darin, dass in Zu-

kunft das bestehende Flächenkontingent erweiterbar und optimierbar ist. Hierbei gal-

ten Industrie- und Militärbrachen zur Vergrößerung grüner Wegenetze oder grüner 

Verbindungsachsen als entscheidende Elemente. 
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„Eine kleine Chance, die wir jetzt noch momentan hier nutzen könnten, ist, dass sich 
die Bahn ja aus einer ganzen Reihe von Bahnnebenflächen zurückzieht. Und es gibt 
jetzt auch z. B. zwischen der Bahn AG und der Stadtverwaltung eine eigene Rahmen-
vereinbarung, die eben diese Rückführung der Flächen in städtische Obhut mitorgani-
siert. Und da gibt es natürlich auch den Anspruch der Bahn, diese Flächen möglichst 
genugbringend auf den Markt zu bringen. Aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen, 
die haben doch den ein oder anderen Eckpunkt festgelegt. Z. B. der Rangierbahnhofbe-
reich: […] über 100 Hektar großes Arial […] und da haben wir z. B. etablieren können, 
dass Nutzungsmix von einträgiges Gewerbe, einträgiges Wohnen und einträgig Grün 
auf die Fläche umgesetzt werden soll, weil das sind dann genau die besagten Räume, 
[…] die man da in solchen Situationen sichern kann … Ist die einzige Chance eigentlich 
und Nachbarstadt X macht es genauso. Die hat also auch diese Konversionsflächen, die 
sich aus dem Rückzug der Amerikaner ergeben haben, also da auch die Möglichkeit er-
griffen und beispielhaft seinen Stadtpark erweitert und große Kernflächen da mit ein-
gebaut. Und die Resonanz ist gut, also das ist sehr gut.“ (Int07, P16, Z. 299 ff.). 

„Darf ich ergänzend unterstützen? Also, vielleicht sollte man im Sport mal den Begriff 
der Strukturwandelflächen mit aufnehmen. Wir haben tatsächlich Sport, Infrastruktur, 
Wandelflächen, nicht nur im Wirtschaftsbereich, sondern grade in dieser Region. Und 
aktuell: Aufgrund der Notwendigkeiten der Anpassung der Sportinfrastruktur müssen 
wir uns intensiv, ich würde sogar sagen vordringlich, also, mit diesen Flächen befassen. 
Natürlich denkt man erst immer an Freiräume, Wälder und andere Räume die durch 
Sport auch in Anspruch genommen werden und mögliche Konflikte − aber für das YZ-
Gebiet und für diese Stadt, denke ich, sind diese Sportinfrastruktur- Wandelflächen, 
glaube ich, erstmal vorrangig zu betrachten. Weil wir da ganz hohe Potenziale haben 
[…].“ (Int20, P48, Z. 295 ff.). 

Während einige Probanden die Problematik um die Schaffung von Freiflächen in beste-

henden Stadtgebieten betonten, beschrieb P47 (Int19), dass selbst die Sicherung vor-

handener Grünflächen eine enorm schwierige Aufgabe darstellt: 

„Also, es ist schwer, weil nach wie vor Bebauung stattfindet. Auch die Linie ist, mehr im 
Inneren zu verdichten als mehr an den Rand zu gehen. Das ist ja, wenn man grob hin-
guckt, richtig. Aber, wenn man denjenigen, die in den verdichteten Stadtteilen leben, 
die letzten Flächen nimmt, das ist natürlich falsch. Das ist schon eine Frage des Maß-
stabs. Also, grade Sicherung von Grünflächen in der inneren Stadt ist enorm schwer.“ 
(ebd., Z. 513 ff.). 

„Angebot“ 

Eine befriedigende Qualität im Angebot naturnaher Flächen im Siedlungsbereich ergibt 

sich vor dem Hintergrund der diffizilen Bereitstellung, Schaffung und Sicherung we-

sentlich daraus, welche quantitative Verteilung eine Stadt zunächst vorweisen kann. 

Dies führt in den Kommunen und Abteilungen der befragten Fachleute aber anschei-

nend zu konstruktiven Überlegungen, wie eine bedürfnisgerechte Flächenbereitstellung 

und Flächenattraktivierung aussehen kann. 

49 Codings geben den Gesprächskomplex wieder, in dem die Bedeutung von Bewe-

gungsräumen, ihre Schaffung, Sicherung, Umgestaltung und Öffnung sowie deren 

Gestaltung im Mittelpunkt stand. 
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Vordergründig schien innerhalb einer Angebotsplanung − i. S. von den Bestand halten 

− urbaner Grünflächen, die Frage nach dem Bedarf in der Bevölkerung. 

„[…] vor allen Dingen Breitensport und Sport in der gesamten Stadt auch analysieren: 
Wo gibt es die Möglichkeiten und wo gibt es auch die Bedarfe vor allem?“ (Int19, P47, 
Z. 215 ff.). 

„Es gibt Überlegungen […] festzulegen, wie viele Sportflächen für die Bevölkerung da 
sein müssen. Nur das ist im urbanen Gebiet eher problematisch, denn ich werde im in-
nerstädtischen Bereich keinen Fußballplatz mit drei Feldern bauen können. Das geht 
einfach nicht und daher muss man wohl die Stadt als Ganzes sehen […].“ (Int16, P36, 
Z. 14 ff.). 

Den Aspekt einer bedarfsgerechten Angebotsschaffung nahm P31 im Gespräch Int14 

zum Anlass, von grundlegenden Überlegungen zu berichten und elementare Fragen zu 

stellen: 

„[Es] wurde überlegt: Wo könnte man denn in diesem Stadtgebiet zusätzliche Möglich-
keiten zum sich bewegen finden? Oder: Wo ließen sich Flächen finden, wo man welche 
etablieren könnte? Das geht dann in die Richtung: Wo gibt es z. B. eine Wiese […] oder 
wo gibt es eine Freifläche […], oder einfach eine Fläche schaffen, auf der man sich, wie 
auch immer, bewegen kann […]? Dann die Frage, die uns sehr bewegt hat: Wenn wir 
denn diese Flächen hätten, würde dann auch jemand hingehen? D. h., würde das was 
wir uns vorstellen, tatsächlich Bedürfnisse treffen? Oder, im Prinzip die Frage nach Hen-
ne und Ei, also: Spielt keiner draußen, weil wir sie nicht lassen, oder spielt keiner drau-
ßen, weil sie einfach nicht wollen? Also geht in beide Richtungen. Einmal potenzielles 
Nutzerverhalten, Nutzerbedürfnisse erkennen und zum anderen: Was kann man denn 
überhaupt von den Räumlichkeiten verbessern? Gibt es überhaupt noch Chancen oder 
ist nicht schon jeder Quadratmeter im urbanen Raum durch Nutzung oder Auflagen 
[definiert]?“ (ebd., Z. 97 ff.). 

Die negativen Bedingungen für den Ausbau und die Umsetzung nutzungsspezifischer 

Angebotsstrukturen aufgrund begrenzter Bewegungsräume bzw. eines Flächenman-

gels wurde bemerkenswerter Weise von den Experten P21, P40 & P42 als harmlos dar-

gestellt. Die Experten hoben hervor, dass ausreichende kategorisierte Flächenagebote − 

auch für Erholung, Bewegung und Sport − bestehen und darüber hinaus Strukturen 

geplant und geschaffen werden. 

„Wir sind bestrebt, relativ viele innerstädtische Grünflächen zu schaffen und auch zu 
unterhalten […]. Die Personen sind nicht mit Autos unterwegs, d. h. sollten nicht mit 
Autos unterwegs sein, d. h. wir sind bemüht auch fußläufig immer nahe Erholungsge-
biete zu schaffen. […] Aber auch die großen Parks wie der X-Park, der Y-Park, der Z-
Park sind große Flächen, die natürlich für den Individualsportler, d. h. für die Jogger, für 
die Skater oder sonstige Aktivitäten ganz stark genutzt werden. […] Also, da muss man 
dann auch keine großen, langfristigen Planungen machen, sondern gucken wo die Be-
völkerung hingeht, was attraktiv ist.“ (Int09, P21, Z. 564 ff.). 

„Also, das sind Dinge, die haben doch noch eine höhere Anziehungskraft und so wird 
der Freiraum (???) kategorisiert, und es wird in jeder Kategorie ausreichend Angebot da 
sein und das wiederum auch noch flächig über die Stadt verteilt.“ (Int17, P40, Z. 367 
ff.). 
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„[…] wir schon bemüht sind, diesen Natursportgedanken eigentlich unter dem Über-
begriff Erholungsplanung aufzunehmen und da ist das Bewegungsbedürfnis eigentlich 
das wesentliche Element.“ (Int18, P42, Z. 9 f.). 

Dennoch liegt das Hauptproblem nach Einschätzung der meisten Experten, in dem 

nicht zu erfüllenden Planungsvorgaben. 

Um das „Anbieten“ von öffentlichen Grün- und Freiflächen an sich attraktiv und quali-

tativ gestalten zu können, wurden „Wegeverbindungen“ entlang grüner Achsen bzw. 

die Vernetzung des Grünbestandes einen hohen Stellenwert beigemessen. 

„Wenn wir schon nicht neue Grünanlagen anlegen können, weil der Platz einfach nicht 
da ist, dann gilt es, diese Vorhandenen gut zu vernetzen − eben durch Wegeverbin-
dungen. Grüne Wegeverbindungen […]. So als ein qualitativer Ausgleich nicht zu erfül-
lender Richtwerte.“ (Int13, P29, Z. 163 ff.). 

„Was wir momentan, also als Schwerpunkt hier auch bei mir in der Abteilung betrei-
ben, ist ein anderes Konzept, das eben versucht über verkehrsberuhigte, nach Möglich-
keit in Grün eingebettete Rad-Fußwege − auch verkehrsberuhigte Straßen − da ein Netz 
über das Stadtgebiet zu legen, das es ermöglicht aus den Wohngebieten eben in die 
unmittelbare Stadtrandsituation zu kommen. Weil da sehen wir eigentlich […] die ein-
zige Chance, diesen wirklich massiven Bedarf der Stadtbevölkerung nach Erholungs-
räumen in irgendeiner Form zu kanalisieren und attraktiv zu machen. […] Sofern ist es 
jetzt ein (???) Schwerpunkt, dass man einfach das Angebot in der Stadt verbessert. 
Weil, wie gesagt, dieses übergeordnete Rad- und Fußwegenetz, ein Anker an dem wir 
uns gerade festhalten, in der Hoffnung, da dann Qualitäten anbieten zu können, die es 
vielleicht doch, auch jetzt grad unter den deftigen Spritpreisen, vielleicht möglich 
macht, die Bevölkerung in der Stadt zu halten. Das vielleicht bloß noch als Ergänzendes: 
Wir haben natürlich versucht, dieses Netz übergeordneter Freiraumverbindungen so an-
zulegen, dass eben auch Sport − und Flächen, was für den Sport geeignet ist − Flächen 
miteingebunden werden.“ (Int07, P16, Z. 84 ff.). 

Für viele Experten stand außer Frage, dass es möglich ist, sportartspezifische Anforde-

rungen zu erfüllen. Dort, wo es ausdrücklich um die Bereitstellung und das Anbieten 

von Räumen für Erholung, Bewegung, Sport und Naturerleben geht, stand auf der ei-

nen Seite die Multifunktionalität der Freiflächen − der Möglichkeit also, in einem Be-

wegungsraum unterschiedliche Nutzungen auch gleichzeitig ausüben zu können − im 

Vordergrund. 

„Für alle anderen können wir eigentlich nur Flächen anbieten, die unterschiedlich ges-
taltet sind, also mit Bäumen, Sträuchern, eine große Liegewiese, wo man dann mehrere 
Möglichkeiten hat − so wie Drachensteigen oder mal Frisbee spielen. […] Man kann 
halt reagieren, wenn man sieht, da häuft sich irgendwas, da gibt es ein Problem oder 
irgendwie ein Bedarf.“ (Int12, P26, Z. 190 ff.). 

„[…] Wichtig, denke ich aus unserer Sicht, ist jedenfalls immer, dass wir einfach grüne 
Flächen haben, wo man irgendwas machen kann. […] Im Schatten Boccia spielen oder 
was auch immer; sich hinlegen, lesen oder Tai-Chi machen, walken oder solche Sachen. 
Das wir dann halt in Besitz genommen von den Leuten. Ich denke, es ist ganz gut so, 
dass man überhaupt also erstmal Flächen hat. Wie sie dann nachher aussieht, hängt so 
ein bisschen davon ab, wie sehen sie jetzt aus.“ (Int12, P26, Z. 315 ff.). 
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„Also, der weitestgehende Gedanke ging dahin, eine multifunktionale Spielwiese zu 
entwickeln. Also eine Wiesenfläche, die man dann für Spiel und Bewegung vorhält und 
dort vielleicht auch mit einer Geräteausleihe versieht.“ (Int14, P31, Z. 135 ff.). 

Auf der anderen Seite stand neben der Multifunktionalität einer Fläche, vor allem die 

vorhandene sport- und bewegungsbezogene Infrastruktur (Beleuchtung, Beschilde-

rung, Parkplätze, Umkleidemöglichkeiten, WC).109 Diese Art einer Angebotsschaffung 

lässt sich naturgemäß allerdings erst dann diskutieren, wenn gewährleistet ist, dass 

eine ausreichende Bereitstellung von Bewegungsräumen vorhanden ist. 

„Das könnte man in dieser Stadt mit dem äußeren X-Gürtel z. B. punktgenau bieten, 
weil viele, die dann nach Hause fahren und dann halt außerhalb wohnen, dem entspre-
chen würden. Deshalb haben wir schon vor Jahren gesagt, der Bau von Umkleidehäu-
sern, also Duschen, und bisschen was halt aus dem Automaten […] zum Trinken neh-
men, und dann wieder ins Auto steigen. Also Parkplatzfläche und eigentlich eine Sani-
täranlage wären das Ideale.“ (Int11, P24, Z. 199 ff.). 

Proband P30 beschrieb den aus seiner Sicht − und aus Sicht der Ausdauerläufer − wohl 

idealsten Ort zum Laufen in seiner Stadt so: 

„Das ist nämlich ein Stützpunkt, von der X-Universität bebaute und betriebe Sporthalle. 
Wo die Leute Schließfächer haben, wo man sich umziehen kann und man hat ein paar 
Meter und dann ist man im Wald. Und das wird ganz opulent genutzt von Leuten, die 
nicht alle Studenten sind. Die fahren dahin, wie auch immer: Auto, S-Bahn, sonst wie, 
Fahrrad; fahren da hin, stellen ihre Sachen ab, und laufen von dort einzeln oder eben in 
Gruppen los […] und kommen wieder zurück an diesen Ort. Und dann ist dieser Ort 
noch mal wichtig: Man kann nämlich duschen und man kann hinterher ein Bierchen 
trinken, wenn man das möchte. Und das ist für mich das Beispiel […], wie man dem 
Laufen wirklich noch was geben kann, außer Wege.“ (Int13, P30, Z. 464 ff.). 

Getreu der Frage von P31 nach „Henne und Ei“ (Int14, P31, Z. 107) bzw. „Spielt keiner 

draußen, weil wir sie nicht lassen, oder spielt keiner draußen, weil sie einfach nicht 

wollen?“ (ebd., Z. 107 f.) lag, neben den bereits beschriebenen Sachverhalten, im Mit-

telpunkt des Interesses, ob grundsätzlich ein generelles Angebot spezieller Bewegungs-

räume denn überhaupt notwendig ist oder ob − ganz salopp formuliert − die (informel-

le) bewegungsaktive Bevölkerung automatisch und ganz selbstverständlich die beste-

henden Flächen, die sich durch eine kurzfristige und spontane Verfügbarkeit und dem 

Fehlen von Zutrittsbarrieren auszeichnen (vgl. KRETSCHMER 2007, S. 114), einfach in 

Beschlag nehmen. 

Hierzu bestanden zwei Meinungen: 

                                                 
109  Für den interessierten Leser lohnt die theoretische Abhandlung von KRETSCHMER (2007), in der die Berücksichtigung 

bewegungsbezogener Infrastruktur in einem idealtypischen Bewegungsraummodell für den Siedlungsbereich 
mündet (ebd., S. 134 ff.). 



4 Darstellung der Interviewanalyse 83 

 

„D. h., es ist einfach eine Infrastruktur [an die sich eine] Sportart angepasst [hat] oder 
nach dieser Infrastruktur orientiert. Ja, weil wenn wir hier nur Hänge hätten für Paragli-
ding, wäre das Paragliding sehr intensiv. […] Ich meine wir haben Parks gebaut mit […] 
verwunschenen (???) Wegen. Wir haben Parks gebaut auf denen man nach aktuellem 
Trend auch Inliner fahren kann − früher nur für Radfahrer interessant, nun auch zum 
Teil auch für Inliner interessant. Wir haben Wege gebaut, die eben attraktiv sind einfach 
von der Abfolge der Eindrücke, die man dort hat und eben nicht überfahren sind, weil 
sie eben in den Naturraum führen. Ob das jetzt Wald ist oder am Gewässer. Und all 
diese Qualitäten gehören eigentlich zu der klassischen Art, wie man sich in diesen Räu-
men bewegt, sei es nun Sport oder Spazierengehen − Freizeit im weitesten Sinne.“ 
(Int02, P03, Z. 40 ff.). 

„Ich denke schon, dass ein Angebot in gewisser weise notwendig ist. Wenn sie sich den 
(???) Forst anschauen: Das ist ein Stadtwald, der meist besuchteste Stadtwald in X-
Bundesland. Warum ist er das? Aufgrund des Angebotes, denke ich. […] Aber dieses 
Grünangebot muss da sein. Wenn die Wanderwege nicht da gewesen wären, könnte 
man das Nordic Walking auch nicht machen und aufgrund dieses hohen Angebotes, 
denke ich, haben wir auch ein hohes Erholungsangebot [für] Freizeitnutzung da im 
Wald. Ja, also, es ist schon wichtig, dass man diese Angebote schafft. Oder wir schau-
en, wenn wir eine Grünfläche haben, dass wir in diese Grünflächen auch Spielplätze mit 
integrieren. Das wir also hier schon eine multifunktionale Nutzung haben, dass man al-
so dann Spielpunkte schafft oder eine größere Anlage […]. Und auch, wie man da hin-
kommt, war eben auch wichtig für die Grünleitplanung.“ (Int18, P42, Z. 179 ff.). 

Als grundlegende Bedingung einer dauerhaften Sicherung − will man die „Unmöglich-

keit“ einer Schaffung von Bewegungsräumen außer Acht lassen − von Bewegungs-

raumangeboten bzw. bewegungsspezifischen Infrastrukturangeboten wurde von den 

Experten die besondere Bedeutung kommunalplanerischer Instrumente tangiert. Hier-

bei ist es vonnöten, Bedarf und Nachfrage der erholungsaktiven Bevölkerung nach na-

turnahen Bewegungsräumen zu kennen bzw. zu ermitteln (vgl. KRETSCHMER 2007, S. 

108). Darüber hinaus „scheint es notwendig, Räume für eine bewegungsaktive Erho-

lung zu identifizieren, Möglichkeiten der Partizipation zu entwickeln und damit zielge-

richtet urbane Bewegungsräume zu optimieren.“ (ebd.). 

„Mode & Trend“ 

In der Diskussion über die Art der Gestaltung von Bewegungsräumen in bzw. auf sied-

lungsnahen Freiflächen bestanden in 34 Codings meist einheitliche Einschätzungen zu 

der Frage, ob und wie man Mode und Trend110 des Sportverhaltens kommunal-

planerisch begegnen soll und kann.  

Im Grunde wurde die Suche nach der Antwort auf die Frage nach Qualität und Quanti-

tät des Angebots, Höhe der Nachfrage und Struktur des Bedarfs fortgesetzt. 

                                                 
110  Moden werden, z. B. von der Sportartikelindustrie, bewusst gemacht und gesteuert. Trends umfassen sich in der 

Zukunft abzeichnende Entwicklungen und bezeichnen Phänomene, „die durch Wandel, Flexibilität und Innovation 
gekennzeichnet“ (ROTH ET AL. 2004, S. 12) sind. Beide Elemente zeigen in einem gewissen Grad an, was in der Ge-
sellschaft „In“ oder „Hipp“ ist (ebd.). 
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„Aber wir müssen einfach auch gucken, wo der Trend hingeht, was die Leute so möch-
ten […]. Es sind nicht mehr so diese Leistungsgedanken, sondern der Gesundheitsge-
danke, der jetzt so bei diesen Sportarten im Vordergrund steht und es sind eben auch 
Entwicklungen, wo man einfachen auch Augen und Ohren auch offen halten muss, um 
sich entsprechend anpassen zu können.“ (Int09, P21, Z. 595 ff.). 

In erster Linie ging es letztlich darum: Für wen und für welche Aktivitäten sind welche 

Bewegungsräume von Bedeutung? 

„Und dann kann man sich hier auf den Parkplatz stellen und dann drehen die einen so 
rum und die anderen so rum und der andere geht da hinten raus. Die haben nicht ein-
mal ein Vereinsheim. Die trinken dann aus dem Kofferraum einen Prosecco anschlie-
ßend, gehen dann ungeduscht wieder nach Hause und das war’s.“ (Int06, P13, Z. 216 
ff.). 

„Also, da muss man quasi bei den Grünflächen nachfragen: Wie ist der Stand heute, 
der Bedarf heute und wie wird er sich entwickeln? Und dann kann man handeln, d. h. 
also, diese Dinge sind sehr zielgruppenspezifisch und sehr punktuell orientiert.“ (Int11, 
P24, Z. 511 ff.). 

Im Rahmen der Interviews wurde daher auch dem Sachverhalt nachgegangen, welche 

Maßnahmen zu ergreifen sind, um den „neuen“ Ansprüchen genügen zu können. Die 

Statements in den Experteninterviews bestätigten zumeist, dass eine Beantwortung 

nicht kurzfristig erreicht werden kann. Zumindest gilt dies für P47, der als Antwort ei-

gene, grundlegende Fragen stellte: 

„Wohin will eigentlich der Sport in der Stadt? Welche Sportarten sind besonders im Fo-
kus, welche sind am weitesten verbreitet in der Bevölkerung? Gibt es bestimmte räum-
liche Schwerpunkte, bestimmte Aktivitäten? Gibt es dafür eine Prognose, wie sich das 
weiterentwickeln wird? Also, Lieblingsfrage: Was wird aus dem Skaten oder was wird 
aus den ganzen Beachsportarten? Welche Trends gibt es da? Ist das so ein Aufflackern 
und dann wieder ein Insichzusammenbrechen? Was bei uns ja die Frage ausgelöst hat: 
Müssen wir dauerhaft Flächen dafür entwickeln oder ist das ein spontanes Angebot, 
was wir innerhalb einer Parkanlage oder in einem Freiraum, den wir zur Verfügung ha-
ben, machen, um ihn nach fünf bis sechs Jahren vielleicht wieder völlig zurückzubauen 
und einer anderen Funktion wieder zuzuführen?“ (Int19, P47, Z. 66 ff.). 

Diese Meinung spiegelt den überwiegend einheitlichen Standpunkt der Fachleute wi-

der, auf Moden im Sport und Bewegungstrends in der Stadt planerisch nicht sonderlich 

stark zu reagieren. Die Ungewissheit, was als „Nächstes“ kommt ist zu groß. Allerdings 

sprachen die Experten einer Vielfalt, Multifunktionalität und Vernetzung öffentlicher 

Grünflächen für freie Bewegungsaktivitäten und informelle sportliche Erholungsformen 

ein hohes Problemlösungspotential zu. 

„Diese Diskussion, grad was die Bezirkssportanlagen und dies angeht, dass man im 
Grunde genommen eigentlich gar nicht diesen Trendsportarten in dem Sinne hinterher 
rennen kann, sondern dass man eigentlich vielmehr dafür sorgen muss, dass es Räume 
dafür gibt, wo eventuell so was dann relativ simpel auch zum Zuge kommen kann. Al-
so, dieses feste Planen und feste Ausweisen und Zuordnen, wahrscheinlich […] gar 
nicht möglich ist, sondern dass man viel eher schauen muss: Wie kann ich Räume zur 
Verfügung stellen, die das zulassen könnten? Und ansonsten vielleicht dann mit kleinen 
Dingen nur noch mal reagieren.“ (Int15, P35, Z. 494 ff.). 
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„Freiflächen mehrfach zu nutzen. Auch das ist ein Weg in die Richtung, wie man den 
Mangel an Freiräumen, den es in der gebauten Stadt ohne Zweifel gibt, etwas zu lin-
dern im Stande ist. (Int16, P36, Z. 145 ff.). 

„Wenn ich jetzt z. B. an das Walken denke und Inlineskaten, so sind das ja Trendsport-
arten die auch von der Industrie mit gefördert werden. So nehme ich das zumindest 
wahr. Und die können ja nur sich deshalb so gut entwickeln, weil einfach die Voraus-
setzungen da sind. Also, wir haben einfach die Voraussetzungen, die Wege, die Plätze, 
die benutzt werden […], also da bemächtigt man sich einfach des Raumes, des Frei-
raumes, der einfach da ist. Der vielleicht eine andere Funktion ursprünglich hatte und 
auch noch hat und die auch erfüllt […].“ (Int18, P43, Z. 67 ff.). 

Denn schließlich hat sich die Ausübung naturorientierter Bewegungsaktivitäten als 

zentrales Element einer Erholungsnachfrage − auch im Denken der Experten − etabliert, 

d. h. Joggen, Inliner- und Radfahren, Walking oder Nordic Walking z. B., gelten schon 

längst nicht mehr als Modeerscheinungen oder neuartige Trends. 

Die gestiegene Nachfrage nach informellen Sportgelegenheiten durch nicht oder selbst 

organisierte Bewegungsaktive wurde von den Fachleuten der Kommunalverwaltungen 

demnach registriert und ist nun endgültig als alltägliches Sportverhalten der Bevölke-

rung akzeptiert. 

„Projekt X am Beispiel dieser Stadt, zeigt ja ganz klar, dass sich in dem Segment Ver-
einssportler ein großer Teil von den Sportlern befindet, die a) in Vereinen zwar organi-
siert sind, aber b) auf zweiter Linie auch individuell Nutzungen anwenden. Und das war 
z. B. im Verhältnis eins zu drei oder eins zu vier. Einmal gehen sie zum Verein, was weiß 
ich, wegen Handball oder so, und dreimal gehen sie Joggen oder machen was anderes, 
gehen Radfahren und dergleichen und da haben wir natürlich ein erhebliches, sagen 
wir mal für die Zukunft, einen erheblichen Planungsbedarf.“ (Int11, P24, Z. 33 ff.). 

„[…] ich muss mir die Entwicklung anschauen und muss dann dazu kommen und muss 
sagen, in welche Richtung gehe ich und dann wird es immer wieder noch Engpässe ge-
ben, völlig klar. Aber es muss anders gehen, als es bisher gelaufen ist und ich meine, 
der Ansatz ist schon klar, das es nicht nur die Dreifachhalle und das Schwimmbad und 
die Eisbahn, sondern auch viele Sportgelegenheiten sein müssen, weil eben die Bevölke-
rung eindeutig nachweisbar wesentlich mehr informellen Sport macht, wesentlich 
mehr. Eindeutig 2/3 der Bevölkerung der Stadt treibt aktiv Sport und gibt das so an und 
die joggen entweder oder sie machen Triathlon oder sie fahren mit dem Rad auf die 
Ruderregatta, schnallen sich ihre Inliner an, rennen die 20 km rundum, schwimmen 
einmal durch den XY […] und fahren mit dem Rad wieder zurück. Sie müssen mal raus-
schauen, was da draußen los ist, so am Wochenende wie jetzt, das ist gigantisch […]. 
Oder gehen sie mal jetzt ins YZ. Da müssen sie ja froh sein, wenn einer ohne Stöcke 
daher kommt. Also das werden wir alle nicht aufhalten, sondern das ist ja auf der einen 
Seite gut. Wir wollen, dass […] die Leute für ihre Gesundheit was tun […].“ (Int15, P35, 
Z. 595 ff.). 

Interessanter Weise kann hierbei die Beobachtung gemacht werden, wie sich aus der 

Kenntnis um den Wunsch der Bevölkerung nach wenig stark reglementierten und nor-

mierten Sport- und Bewegungsräumen, ansatzweise ein Umdenkungsprozess in der 

Verwaltung bzw. in den entsprechenden Fachämtern einsetzt. Es scheint ein neuartiger 
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planerischer Kurs zu entstehen, mit dem Denken, bestehende, nicht mehr genutzte 

Sportanlagen umzuwandeln oder gar zurückzubauen. 

„… man muss auf Grund aktueller Erkenntnisse bereit sein, Sportanlagen in Frage zu 
stellen, zu hinterfragen: Wie müssen sie vielleicht umgewandelt werden?“ (Int04, P08, 
Z. 103 f.). 

„D. h., wenn sich Sport tatsächlich entwickelt in der freien …, also auf nicht gedeckten 
Anlagen, dann gibt es für denjenigen, der in der City oder halt am Rande der City sich 
aktiv draußen betätigen will, tatsächlich nur Ihr Segment [Natursport] für die Bewegung 
in der freien Natur. Ganz wenig, und da komm ich noch mal auf die DIN-Norm, ganz 
wenig normierte Sportgelände, die aber auch dem Zeitgeist entsprechen, wie Beach-
soccer, Beachvolleyball oder der gleichen [existieren]. D. h. naturnahe Erlebnisse […] 
und in einer Großstadt muss man halt, da sind wir überzeugt von, auf Grund der Flä-
chensituation […] einen Gegenpol haben.“ (Int11, P24, Z. 95 ff.). 

4.2.3 Subkategoriedimension „Lenkungsmaßnahmen & Steuerung“ 

Ein wesentlicher Aspekt, der einer nutzungsbezogenen Konfliktvermeidung sowie einer 

Angebotsschaffung und Bereitstellung dient, sind entsprechende Lenkungs- und Steue-

rungsmaßnahmen. Wie bereits dargestellt, ist hierfür die Kenntnis über etwaige Bedar-

fe der bewegungsorientierten Bevölkerung eine grundlegende Bedingung. 

Nur über solch ein relevantes Wissen ist es in der Kommunalplanung möglich, entwe-

der den Bestand zu wahren bzw. sich auf einem sehr guten Rad- und Freizeitwegenetz 

auszuruhen oder entsprechend weiter zu entwickeln, wie diese Experten meinten: 

„Wir haben ein sehr gutes Rad- und Freizeitwegenetz […]. Thema Grüner Ring […], 
führt eben auch auf und entlang vorhandener Wege. […] Und die Leute kennen das 
und da kann man natürlich zu Fuß [gehen], joggen oder mit dem Fahrrad fahren oder 
auch walken. Und diese Leute nutzen das auch einfach und kennen sich dann aus. Es 
gibt eine Rad- und Freizeitkarte und von daher kennen die das eigentlich und deswegen 
müssen die jetzt nicht unbedingt [informiert werden], so nach dem Motto: Hier könnt 
ihr jetzt Walken oder hier könnt ihr Fahrradfahren oder so. Das ist eigentlich gut ange-
nommen, ist bekannt und falls es dann irgendwie Probleme gibt, nach dem Motto: Der 
Weg ist kaputt! Das Pflaster ist aufgebrochen! Könnt ihr nicht mal wieder? Dann wird 
das halt dann irgendwie repariert […]. Aber es ist eigentlich nicht der Bedarf [da], neue 
Wege zu schaffen oder auszuweisen.“ (Int12, P26, Z. 239 ff.). 

„Was gemacht wird: es wird ganz genau so ein Untersuchungsrahmen, was wir wissen 
wollen, mit welchen Methoden wir versuchen das rauszubekommen, das wird schon 
entwickelt und abgestimmt. Für die Laufstrecken, also es ist so, dass es traditionelle 
Laufstrecken gibt und manche erkennt man als solche nicht, also der XY-Wanderweg, 
einmal die ZZZ [Fluss] im Land und wieder zurück ist selbstverständlich eine traditionelle 
Laufstrecke, genauso wie diese Rundkurse um den Park oder die Altstadt.“ (Int19, P47, 
Z. 716 ff.). 

Eine Angebotsstruktur zu schaffen − ganz gleich, ob von Seiten des Sports oder des 

Naturschutzes initiiert − entspricht konkreten Maßnahmen zur Lenkung und Steuerung 

des Nutzerverhaltens. „Die Bereitstellung und Sicherung von Vorrangflächen ist ein 

wesentliches Ziel des städtischen Naturschutzes. Ein einzuräumender Schutzstatus 
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möglichst großer, zusammenhängender, grüner Freiräume wird in der Regel eine Erho-

lungsnutzung erlauben.“ (SRU 2000, S. 204). 

Und es erfolgt, um den Kreis zu schließen, umgekehrt eine Lenkung und Steuerung 

eben über die Schaffung eines attraktiven Angebots für Erholung, Bewegung und Na-

turerleben. Demnach gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen der Schaffung 

von Angeboten und der Lenkung und Steuerung der Nutzung i. S. eines sekundären 

Effektes für den Naturschutz.111 

„Natürlich der sekundäre Effekt, (???) dass wir damit Eingriffe vermeiden, damit die 
Landschaft geschützt wird.“ (Int06, P14, Z. 108 f.). 

Den genannten Umstand fassten in dieser Kategorie 30 Probanden (58,8%) aus 17 

Kommunen (85%) in 73 Codings zusammen. Nach Aufschlüsselung der Kategorien 

„Lenkungsmaßnahmen & Steuerung“ anhand der 73 Nennungen ergaben sich vier 

Segmente einer Lenkung und Steuerung des Nutzerverhaltens, die ihre bildliche Dar-

stellung in Abb. 4 finden. 

Abb. 4:  Lenkung und Steuerung des Nutzerverhaltens (N = 73 Codings) 

Der besondere Schwerpunkt wird mit 37 Aussagen (51%) zu „Lenkung und Steuerung 

des Nutzerverhaltens durch Angebote für Sport und Bewegung“ erkennbar (Int01, P01; 

Int02, P03; Int03, P06; Int06, P12 & P14; Int07, P16; Int08, P17 & P18; Int09, P20 & 

P21; Int10, P22; Int11, P24 & P25; Int12, P26; Int13, P29 & P30; Int14, P31; Int15, P34; 

                                                 
111  Vgl. hierzu die in Vorbereitung befindlichen Ansätze und Grundprinzipien des „Sport Area Management System“ 

von ROTH, JAKOB & KRÄMER (2004, S. 88 ff.); siehe auch die Ausführungen von KRÄMER (2005, S. 70 f.). 
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Int16, P37 & P38; Int18, P42, P43 & P46; Int19, P47; Int20, P49 & P50). Im Vergleich 

der Antworten, ließ sich dieses Teilstück zusätzlich verfeinern und strukturieren. 

Hinsichtlich einer allgemeinen Bewertung und Einschätzung einer kommunalen Ange-

botsstruktur als Lenkungs- und Steuerungsmaßnahmen im Sportbereich sind von den 

Befragten folgende Ankerbeispiele charakteristisch: 

„[…] und da hoffen wir, dass wir über so ein XYZ-Flächen-Konzept, vielleicht so ein 
bisschen über Lenkungsmaßnahmen gezielt […] Angebote [machen können] − das so 
ein bisschen entspannen [Konflikt Wanderer - Mountainbiker].“ (Int03, P06, Z. 186 ff.). 

„Wir versuchen schon in den Parks gesonderte Wege, die eigentlich auch nur von den 
Joggern genutzt werden können und nicht für das Fahrradfahren z. B. so richtig geeig-
net sind, dann herzurichten − funktioniert nur bedingt. […] Das sind die linienbezoge-
nen Funktionen. Die flächenbezogenen, das ist relativ einfach. Was wir gerne machen, 
ist ganz bewusst einfach nur eine große Fläche anbieten. Nutzung wird sich da einstel-
len. Da sind mal die Hobbykicker und das sind immer die gleichen Gruppen. Die kom-
men dahin, spielen da und das stellt sich ein.“ (Int19, P47, Z. 643 ff.). 

Aus den Antworten konnte ohne Weiteres auf das klassische Instrument einer Lenkung 

und Steuerung des Nutzerverhaltens − der Streckenführung bzw. Streckenausweisung 

durch Beschilderung112 − Bezug genommen werden. Die kommunalen Motivationen 

divergierten durchaus, wie nachstehend zu lesen ist: 

„Also, das wäre für uns die Funktion von Lenkung. Das bedeutet nicht, negativ auswei-
sen − das bedeutet, positiv ausweisen. Wir machen ein begrenztes Angebot, um zu zei-
gen, was geht. Schauen, dass das vorbildlich ist von seiner Struktur her und nicht im 
Konflikt steht […] mit anderen Nutzungen und geben da was vor. Wir machen da eine 
gute Vorlage […] und deswegen ist da diese Beschilderung. [Sie] ist für uns eine Mög-
lichkeit, Wege eines Miteinanders aufzuzeigen. Aber sie deckt niemals die gesamten 
Sportmöglichkeiten ab.“ (Int03, P06, Z. 227 ff.). 

„Wo wir sehr wohl Dinge anbieten für den vereinsungebundenen Sport […]: Okay, hier 
sind markierte Laufstrecken, dort könnt ihr hingehen und könnt laufen. Es gibt markier-
te Nordic Walking-Strecken, da könnt ihr hingehen und könnt laufen […]. Wir haben 
neben einer Skiwiese, die wir hier betreiben, haben wir Langlaufloipen, die bei Schnee-
lage gespurt werden […], d. h. hier werden Langlaufloipen von uns gespurt und eigent-
lich sehr gut angenommen.“ (Int16, P38, Z. 182 ff.). 

„Jetzt haben wir aktuell eine Nordic Walking-Strecke ausgewiesen. Die ist dann auch 
zertifiziert worden vom DSV und somit können diejenigen die sich da auch messen wol-
len, daran orientieren. […] Ich denke, das ist so die grundsätzliche Regel: Also, wenn 
man sich messen will, brauche ich irgendwie schon diese vorgegebene, geregelte, ge-
plante Anlage. (Int18, P46, Z. 172 ff.). 

„Wir haben eine markierte Marathon- und Halbmarathonstrecke am Walde (???) mar-
kiert. Da haben wir die Entfernungsmarken natürlich auch markiert mit dem Zeichen 
[spezielles Logo]. Also, auch für jedermann zugänglich, natürlich in wunderschöner 
landschaftlicher Lage.“ (Int20, P50, Z. 622 ff.). 

Neben der Komponente Ausweisung und Beschilderung als Lenkungsmaßnahmen ging 

der Einsatz eines geeigneten Kommunikationsmittels einher, um innerhalb eines größe-

                                                 
112  Schwerpunktmäßig wird das Vorhandensein von markierten Laufstrecken und Nordic Walking-Routen o. Ä. in der 

Stadt fokussiert. 
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ren Bewegungsraumes Informationen, z. B. über Streckenführung und Übernutzung zu 

transportieren. 

„Das würde garantiert zu einem Konflikt führen. An einem Sonntagmorgen, wenn die 
ganzen Walker unterwegs sind, dann die Jogger noch, dann die Leute die ihren Hund 
noch ausführen und dann noch zufällig die, die dann noch mit dem Auto kommen, 
weil sie meinen, da könnte man gut spazieren gehen. Und da bin ich der Meinung, da 
sind sie genau richtig mit ihrer Frage [ob es an Lenkungsmaßnahmen bedarf], dass es 
da mit dazugehört, das Angebot, das da ist, dementsprechend publik zu machen und 
eventuell dadurch [Nutzungskonflikte] zu entzerren.“ (Int08, P18, Z. 369 ff.). 

„Da ist eine sehr starke Erfordernis nach heutigen Erkenntnissen, die Menschen zu in-
formieren: Wenn sie dann halt Nordic walken wollen oder Joggen wollen, was sie dann 
zu tun oder zu achten haben, bis hin halt zu entsprechenden Warm up-Geschichten mit 
irgendwelchen Installationen die naturnah halt auch aussehen usw., Einstiegstafeln 
usw. Also, eine methodisch-didaktisch durchdeklinierte Streckenführung.“ (Int11, P24, 
Z. 271 ff.). 

Das nächste Teilsegment „Lenkung und Steuerung durch Angebote des Naturschut-

zes“ weist gegenüber dem vorherigen Kreisstück mit neun erfassten Aussagen (12%) 

eine deutlich geringere Ausprägung auf (Int02, P 03; Int03, P06; Int06, P14; Int07, P16; 

Int09, P20 & P21; Int13, P29; Int18, P42; Int19, P47). 

Um Informationen aus dem Naturschutz- oder grünen Sektor zu befördern dienen auch 

hier u. a. Schilder bzw. Streckennetze. Doch lag die Wichtigkeit hier in der Offerte von 

Grünachsen und Grünkorridoren als grüne Wegeverbindungen zum Erholungs- und 

Bewegungsraum. 

„Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, das versuchen zu vermitteln, was es für 
Qualität hat. Eben die kurzen Wege: Ihr könnt doch da relativ schnell dahin kommen, 
über bestimmte Angebote. Ich sage mal, [über] relativ niedrigschwellige Angebote ver-
suchen wir die Leute natürlich auch dort hinzubekommen, zu sagen: Ihr müsst nicht 
weit fahren, sondern ihr könnt mit dem Fahrrad oder sonst wie, dorthin kommen […]. 
Also, es gibt ja als Erstes diesen Fahrradrundweg und sozusagen die Idee, man kann 
einmal im Grünen um diese Stadt fahren. Also, dieses Bild war ganz wichtig dieser 
Stadt die Idee zu vermitteln und jedem Bürger zu sagen: Hier an dem Schild kannst du 
jetzt da oder da hochfahren und du kommt wieder an und bist nur durchs Grüne ge-
fahren.“ (Int09, P20, Z. 276 ff.). 

„Wir wollen eine schnelle Verbindung, die durch diese Anlage führt und können uns 
dann vorstellen […], dass man entlang des Flüsschens dann irgendwie noch mal einen 
zweiten Weg anlegt, der mehr so das Naturerleben dort ermöglicht − wahrscheinlich 
auch für Jogger dann attraktiver sein wird. Also, so versuchen wir da im Rahmen ir-
gendwie auch gerade so die größten Konfliktpotenziale so ein bisschen zu entfernen.“ 
(Int13, P29, Z. 746 ff.). 

Die sieben Äußerungen (10%) zum Segment „Lenkung und Steuerung durch Selbstre-

gulation“ zielen auf die gegenseitige Rücksichtnahme der unterschiedlichen Nutzer-

gruppen und dem selbstständigen Lösen entstandener Nutzungskonflikte (Int02, P03; 

Int03, P06; Int09, P20; Int10, P23; Int15, P32; Int19, P47). 
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Als Beispiele dienen nachstehende, kennzeichnende Ausführungen: 

„[…] Offensichtlich haben sie [die Nutzer] Konflikte und Sie [der Interviewer bzw. der 
Planer] können niemandem die Nutzung effektiv dort verbieten. D. h., da muss der 
Mensch sich eigentlich selber regulieren. Wenn er sagt, also, das ist für mich jetzt nicht 
mehr attraktiv dort, geht er entweder zu anderen Zeiten oder joggt tatsächlich lieber im 
Wald.“ (Int02, P03, Z. 168 ff.). 

„Und gleichzeitig sehr informativ, wurden Rücksichtnahmeschilder aufgehängt − Wan-
derer und so weiter nehmt Rücksicht aufeinander − so Appellstrategien. Wir haben kei-
ne Verbotsschilder im Wald, wir haben nur an ganz, ganz wenigen Stellen, eine Be-
schrankung, wo jetzt ein Radfahrer jetzt z. B. absteigen müsste, um da durch zu laufen, 
um dort halt an Tempo raus zu nehmen. Das kommt auch mal vor. Aber die Situation 
ist sehr gespannt und man sieht sogar diese Rücksichtnahmeschilder werden oft be-
schädigt, ja.“ (Int03, P06, Z. 216 ff.). 

„Also, wir versuchen Ausgleichstrecken zu finden, alternative Strecken. […] Die werden 
oft nicht so angenommen, weil natürlich der Weg am Wasser der attraktivste ist und 
deshalb muss man einfach da auf das gesellschaftlich-soziale Miteinander, sag ich mal 
jetzt, setzen.“ (Int09, P20, Z. 622 ff.). 

Obwohl hier der Hinweis anklang, dass Reglementierungen nicht angenommen bzw. 

Kontrollmechanismen von der Bevölkerung ungern akzeptiert werden und wenig Erfolg 

versprechend sind, vertraten die antwortenden Experten in 20 Ansichten (27%) die 

Meinung, dass eine „Lenkung und Steuerung durch Kontrolle und Reglementierung“ 

der Erholungs- und Bewegungsräume beispielhaft über Ausweisungen der Bereitstel-

lung (Grillen, Hunde, Randale), Ausweisungen der Nutzungszeiten, Verkehrsberuhi-

gungen, definierte Satzungen oder gar der Einsatz von Personal zielführender ist (Int01, 

P01; Int03, P06; Int06, P12; Int07, P16; Int09, P20; Int10, P23; Int12, P26; Int13, P30; 

Int14, P31; Int15, P32, P34 & P35; Int16, P36; Int19, P47). 

Die Ausweisung einer Bereitstellung war dabei sehr stark mit der Beschilderung von 

Sport- und Bewegungsangeboten verzahnt bzw. verwandt. 

„[…] Und da muss man jetzt natürlich auch Lenken und steuernd eingreifen, weil wir 
sonst in einen sehr großen Konflikt reinsteuern mit Naturschutzinteressen und das ist 
dann auch nicht nachhaltig, was die Sportmöglichkeit angeht […].“ (Int06, P03, Z. 59 
ff.). 

„Wo es sich auch immer mehr aufdrängt ist im Bereich des Fahrradfahrens […]. Das 
führt zum Teil eben auch zu so einem sehr aggressiven Teilnehmerverhalten und gerade 
wo man dann eben solche Engpässe hat; wo sich Nutzungen sehr arg drängen und  
überlagern, da gibt es eben auch die Notwendigkeit, solche Sachen auch entsprechend 
zu reglementieren und zu organisieren.“ (Int07, P16, Z. 524 ff.). 

„Wo sich dann irgendwie Probleme ergeben, da muss man versuchen das irgendwie ein 
bisschen zu lenken und zu entfernen […], indem man einfach so eine Holzlatte auf die-
se Quader drauflegt, dass die [Skater, die Sitzgelegenheiten als Skate-Parcour nutzen] 
dann da z. B. nicht mehr fahren können. Dann sind sie irgendwann weg und suchen 
sich dann andere Stellen oder so. […] Was man dann da machen können, ist, dass man 
die Nutzungszeiten reglementiert. Also, dass man dann sagt, bis 13 Uhr und dann wie-
der von 15 bis 18 Uhr und danach nicht. So etwas gibt es dann. Wir haben so genannte 
Parkranger, vier Stück an der Zahl. Die laufen durchs Stadtgebiet […], gucken sich die 
Grünflächen an […]. Die gehen dann auf die Leute zu und da wird gesagt: Hier Kinder-
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spielplatz, bitte keine Hunde! Und im Wiederholungsfall wird dann auch vielleicht 
schon mal die Polizei hinzugezogen. Oder auch: Was macht ihr denn hier so? Was habt 
ihr für Probleme? Dass sich da jetzt meinetwegen irgend so eine jugendliche Clique 
trifft, die ein bisschen lauter ist. Also, da gibt es immer engen Austausch zwischen Ver-
waltung, Polizei und uns. Da versucht man natürlich auch einiges rauszukriegen, was 
man da irgendwie machen kann, um da irgendwie Probleme zu beseitigen oder zu lin-
dern. Meistens ist es auch damit getan, dass man vielleicht auch noch einen zusätzli-
chen Papierkorb aufstellt.“ (Int12, P26, Z. 106 ff.). 

„Eigentlich schreibt die Grünanlagensatzung schon genau vor, wo was gemacht wer-
den kann. Sie erlaubt auch eben die Freizeitsportaktivitäten, solange es niemanden ge-
fährdet und stört […]. Also, mit der Grünanlagensatzung versucht man das zu regeln, 
das für alle offen liegt.“ (Int15, P35, Z. 341 ff.). 

Abschließend sei bemerkt, dass auf die Frage, ob es denn in der Kommune eine be-

schilderte Laufstrecke oder ausgewiesene Nordic Walking-Route gebe, oftmals der 

Verweis auf externe Dienstleister oder Vereine und Verbände gegeben wurde. 

„Gibt es auch, ja. Allerdings sind das verstärkt eigentlich so Vereinsinitiativen.“ (Int07, 
P16, Z. 544). 

„Da gibt es jetzt so ein Health-Management. Eine Firma die an Fixpunkten, über Solar 
betrieben, so kleine Computerlaufstrecken betreiben, so dass die Leute die dann ent-
langlaufen und mit dem entsprechenden Gerät ausgestattet sind …, deren Puls wird 
gemessen und Geschwindigkeit gemessen. Und […] das geht dann an irgend so ein 
sportmedizinisches Institut, die den Wert dann wieder ausrechnet, […] wie ihre Leistung 
ist, wie ihre körperliche Verfassung ist oder ähnliches. Da sind wir erstmal vorsichtig, 
sag ich mal, weil wir natürlich auch nicht den öffentlichen Raum oder die Grünanlagen 
so zumüllen wollen.“ (Int09, P21, Z. 587 ff.). 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass sich aus Sicht der Befragten Lenkungs- und 

Steuerungsmaßnahmen zur Minimierung von Sport-Natur- sowie Nutzungskonflikten 

auf Angebote für Sport und Bewegung und auf Kontrolle und Reglementierung kon-

zentrieren. Eine gemeinsame Nutzerverhaltensbeeinflussung durch entsprechende kol-

lektive Lenkungsmaßnahmen bzw. eine unmittelbare Kooperation zwischen den Berei-

chen Sport und Naturschutz war nicht festzustellen, obwohl positive Sekundäreffekte 

durch Angebote für Erholung, Sport und Bewegung für den kommunalen Natur- und 

Umweltschutz (z. B. Flächensicherung) bemerkt wurden. 

4.2.4 Subkategoriedimension „Finanzierung“ 
„Ich denke, dass auch immer der Widerstand dagegen groß ist, dass die öffentliche 
Hand irgendwelche Gebühren oder so etwas erhebt. In Fitnessstudios […] da zahlt man 
selbstverständlich die 80 Euro im Monat. Aber eben bitte für Parken einen Euro oder ir-
gendwie was, damit man Joggen gehen kann, dass ist dann noch mal was anderes.“ 
(Int13, P29, Z. 513 ff.). 

Der Bau und die Finanzierung traditioneller und normierter Sportanlagen sowie die 

Pflege und Instandhaltung öffentlicher Grünanlagen wird in Deutschland im Rahmen 

der Daseinsvorsorge − wie das vorstehende Ankerbeispiel belegt − als kommunale Auf-



4 Darstellung der Interviewanalyse 92 

 

gabe angesehen. Hinsichtlich des Fragepunktes, wie man sich der Sicherung und Förde-

rung von Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis angesichts leerer kom-

munaler Kassen annähern kann, äußerten sich 27 Fachleute (52,9%) aus 18 Städten 

(90%). Es wurden 60 Codings gezählt. 

„Stichwort leere Kassen […]: Das wird noch dramatischer werden. Es wird sich noch 
sehr, sehr verstärken. Da wird ja auch dann auf der Forstwirtschaftsseite immer wieder 
diskutiert mit allen möglichen Verbänden, Eintritt für den Wald und wir leisten soviel an 
Infrastruktur […]. Es gibt immer noch […], auch neben den jährlichen Beschlüssen zum 
Forsthaushalt, die klaren Aussagen − politisch getroffen: Wir leisten uns das noch, es ist 
nicht so wahnsinnig viel. An anderen Ecken kann man viel effizienter sparen! Ist also 
noch völlig legitimiert. Es ist aber vieles, was jetzt Infrastruktur angehört, z. B. Beschil-
derung […] teilweise nur noch möglich, wenn man irgendwo eine Kofinanzierung er-
hält […]. Denn die Kommunen werden von sich aus immer weniger Geld investieren in 
dieses Thema, und man wird sich wahrscheinlich sehr oft hinter dem Begriff Multifunk-
tionalität verstecken und sagen: Warum soll ich jetzt noch mal eine neue Infrastruktur 
eröffnen oder auf eine Möglichkeit hinweisen? Man kann doch eh überall alles ma-
chen! Und so einfach ist das eben nicht.“ (Int03, P06, Z. 449 ff.). 

„Wir haben ja zwei Naherholungsanlagen und da gab es früher in den 70er Jahren so 
Trimm-dich-Pfade, die also mit Geräten ausgestattet waren. Und diese Geräte sind also, 
bis auf ganz wenig Relikte, abgebaut worden, weil sie kaputt waren. Finanziell konnten 
wir das jetzt auch die letzten Jahre nicht mehr beibehalten.“ (Int10, P22, Z. 114 ff.). 

„Es nicken zwar alle Politiker und Politikerinnen huldvoll zu, aber die nächste Frage die 
unverschämter Weise von ihnen kommt: Und wer zahlt’s? Ihr könnt euch wünschen 
was ihr wollt, aber wir sind froh, wenn wir die bestehenden Anlagen einigermaßen ü-
ber die Runden bringen, wenn wir sie behalten können, wenn wir sie verbessern kön-
nen.“ (Int16, P36, Z. 165 ff.). 

Weitere Gesprächspartner schätzten die schwierige finanzielle Lage der Kommunen im 

Experteninterview ebenso pessimistisch ein, wobei sie die Prozesse in der kommunalen 

Administration hinterfragten. 

„Man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass bestimmte Mechanismen natür-
lich manchmal auch ein bisschen hinderlich sind. Ich meine damit die Finanzen. Jeder 
Fachbereich hat seine eigenen Finanzen und muss damit zurechtkommen. Es gibt inter-
ne Leistungsverrechnungen, d. h. man muss mitunter schon mal hinschauen, was kos-
tet das? Wenn ich den Herrn X […] in Anspruch nehme, dann könnte es sein, dass ich 
von ihm eine Rechnung erstellt bekomme. Damit ist das manchmal schon so, dass man 
sagen muss: Kann ich mir das erlauben? Ist das machbar? Ist das sinnvoll? Ich glaube 
schon, dass die Frage der Mittelinanspruchnahme der Ressortverantwortlichkeit dazu 
führt, dass es manchmal ..., es könnte einfacher sein.“ (Int04, P09, Z. 353 ff.). 

„Also, die finanziellen Möglichkeiten der Stadt sind mehr als ausgereizt, so dass die Per-
spektiven zur Weiterentwicklung so bald sie mit Investitionen verbunden sind, eigentlich 
fehlen im Sportbereich. Das sieht ziemlich schlecht aus. Ich habe gerade hier den Kom-
mentar des Innenministers zum Haushaltsentwurf für das laufende Jahr liegen und der 
liest sich, aus dieser Perspektive, sehr finster.“ (Int14, P31, Z. 50 ff.). 

Der Vergleich innerhalb der befragten Kommunen von der Verbreitung von Konzepten, 

die sich in dem Freiflächen- und Freizeitsektor bewegen, ließ erkennen, dass die Ent-

wicklung, Etablierung und Finanzierung solcher Planungsabsichten stets in enger Ver-

bindung mit städtischen Großprojekten stehen. 
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Dies zeigen folgende Interviewsequenzen: 

„[…] Ein Autobahnkreuz kostet 300 Millionen. Das ist uns sozusagen unser grüner YZ 
auch Wert, d. h. 30 Millionen pro Jahr in den nächsten zehn Jahren für den YZ und 
damit marschieren wir los und dafür gibt es dann diese [Organisationsform] X. Dann 
gab es X. Die 30 Millionen gab es nie pro Jahr, es gab nur, ich glaube, drei Millionen 
war mal ein Jahresetat.“ (Int09, P20, Z. 83 ff.). 

„In dem Fall hat sich die Gelegenheit geboten, das Stadtjubiläum 2007 zu nutzen, in 
dem man einfach die Stadt neu formulieren möchte und dadurch wird eben, oder 
konnten wir einfach darstellen, dass da ein neues Herangehen der Freiraumplanung 
damit finanziert werden kann. […] Hätten wir das 2007 Projekt nicht gehabt, sage ich 
jetzt einmal, hätte ich jetzt keine Quelle gesehen. Doch vielleicht hätte sich dann eine 
andere Gelegenheit angeboten − also da muss dann halt einfach erfinderisch sein.“ 
(Int18, P42, Z. 583 ff.). 

Der Glücksfall eines städtischen Großprojektes wurde als Teil einer allgemeinen Strate-

gie der Kommunalpolitik gesehen, der üppige Subventionstöpfe für die Stadtentwick-

lungsplanung freilegt. 

Mit dem nächstgenannten Beispiel wird deutlich, welchen Stellenwert übergreifende 

Projekte − gerade für den „Bereich Grün“ − einnehmen: 

„Wir waren ja auch eins der weltweit registrierten X-Projekte und dann haben wir ja 
auch Zuschuss gekriegt von der [Projekt-]GmbH. Und alles das, was die Stadt dann ge-
macht hat, hat eigentlich dann auch Bestand gehabt hinterher, hat zu Verbesserungen 
beigetragen im Bestand und hat aber auch etwas Neues geschaffen. Und insgesamt 
war es was unseren Bereich betraf, also jetzt den Bereich Grün, war das ein Paket von 
über DM 30 Miollionen damals.“ (Int12, P26, Z. 263 ff.). 

Und auf die Nachfrage, wie P26 denn die Situation bewertet, wenn es das zuvor be-

schriebene Projekt nicht gegeben hätte, fiel die Aussage deutlich aus: 

„Dann wäre das nicht machbar gewesen.“ (Int12, P26, Z. 302). 

Die weit überwiegende Mehrheit der Experten beklagte mehr oder minder die wirt-

schaftliche Situation der Städte; dachte aber über innovative und zugleich moderne 

Finanzierungswege nach. Sponsoring, Public Private Partnership-Modelle (PPP) sowie 

Namingright bzw. die Vermarktung von Namen durch Namenssponsoring wurden 

durchaus hohe Potentiale in der wirtschaftlichen Unterstützung zur Bereitstellung, 

Schaffung, Pflege und Gestaltung öffentlicher Grünanlagen resp. Bewegungsraum-

Offerten zugesagt, als das gegenwärtig realisiert zu sein scheint. 

Es wurde zumindest soweit als Erfolg versprechend angesehen, dass das Anstellen von 

Überlegungen lohnte: 

„[…] 320.000 sind sozusagen jährlicher Etat für Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und 
Projekte. Das ist nicht viel. Wir versuchen deshalb Drittmittel zu akquirieren. Da gibt es 
einmal die Möglichkeit aus der allgemeinen Ausgleichabgabe, das ist eine Naturschutz-
abgabe in X [Bundesland]. Man versucht Ausgleichsmaßnahmen in diesen Bereich zu 
lenken. […] Und wir haben darüber hinaus mit dem Regionalpark eine Kooperation. 
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Regionalparks sind verschiedene GmbHs. Diese GmbHs sind verschieden finanziert. Zum 
Teil sind es Mischfinanzierung, zum Teil sind wir auch im Aufsichtsrat, aber z. B. die 
XXX-GmbH bekommt eine jährliche Spende vom YYY [ortsansässiges internationales 
Großunternehmen] und setzt diese Mittel dann um. Man kann dann auch Maßnahmen 
die außerhalb dieses Naturschutzkomplexes liegen realisieren. Eben Freizeit und Erho-
lungseinrichtung, Aussichtsturm oder eben solche Lenkungsmaßnahmen. Ja, also ver-
schiedene, kleinere Projekte können daraus eben realisiert werden.“ (Int09, P20, Z. 690 
ff.). 

„Die Stadt besitzt ein Aktienpaket am regionalen Energieversorger und das konnte fi-
nanziell günstig nur in einer Eigengesellschaft angelegt werden und da blieben wir [das 
Sportamt] praktisch übrig. Und wir waren zunächst ein Eigenbetrieb und haben da-
durch die Möglichkeit gehabt, steuerliche Vorteile zu Nutzen in erheblichem Umfang 
und konnten damit von hier dieses neue Badeparadies bauen […]. Das Ganze hat sich 
sehr positiv entwickelt. Und dann sollte noch einmal eine neue Sporthalle gebaut wer-
den und die Stadt war dazu nicht in der Lage. Ich sage mal so: Damals waren wir noch 
Sportamt. Also, als Sportamt hätten wir das nicht machen können. Und dann haben die 
ja schon eine internes Private Public Partnership-Modell entwickelt und gesagt: Wir 
gründen uns als Firma aus, bauen die Sporthalle und vermieten sie der Stadt.“ (Int14, 
P31, Z. 380 ff.). 

Ein möglicher Ansatz, Fördermittel zu beschaffen, stellt ein Instrument der Unterneh-

menskommunikation, das Sponsoring113, dar. Grundlage der Zusammenarbeit zwischen 

Sponsor und Gesponsertem, Förderer und Gefördertem ist hierbei nichts anderes als 

das Prinzip von Leistung und Gegenleistung und meint die Akquisition von Sponsoring-

Beiträgen für einzelne Projekte (BRUHN 1998, S. 23 f.). „Der Sponsor setzt seine För-

dermittel […] in der Erwartung ein, vom Gesponserten eine Gegenleistung zu erhal-

ten.“ (ebd., S. 24). 

„Andersrum ist es genau das Problem: Wenn man etwas umsetzen will, braucht man 
Geld. Und diese Sponsorenidee ist letztendlich breit mittlerweile angesiedelt. Wäre ja 
wahrscheinlich ein Weg um definitiv zwei oder drei Schritte weiter zukommen. Denn 
nur mit dem reinen Geld, das der Kommune zur Verfügung steht, glaube ich nicht, dass 
wir nur annährend das umsetzen können […].“ (Int08, P17, Z. 406 ff.). 

„[…] Akquisition von Sponsoren, eben kombiniert mit Sponsorenakzeptanzsystem. D. h. 
da müssen Firmen sich gegenseitig zusammenfinden, die vielleicht gar nicht zusam-
menpassen. Aber weil der Standort quasi diese Firmen beinhaltet und nur der Nachbar-
schaftsfaktor sozusagen eine Rolle spielt […]. Mehr Werbung in der entsprechenden 
Planung, mehr streckenlogistische Beschreibung sozusagen […]. Man muss Reindenken 
in die Bedürfnisse der Sponsoren und muss die dann halt umswitchen auf das Konzept, 
was man hat und das ist dann sozusagen ein integriertes Handeln von Planung und Re-
alisierungsprozess. Und über den Prozess kriegt man dann auch finanzielle Partner, aber 
das ist nicht so ganz einfach.“ (Int11, P24, Z. 606 ff.). 

Für den überwiegenden Teil neuer Vorhaben zur Entwicklung und Angebotsschaffung 

sowie Etablierung von informellen Bewegungsräumen in der Stadt wird ein Zusam-

menwirken öffentlicher und privater Kooperationspartner erforderlich sein. Diese sog. 

PPP sind „in einem weiten Sinn zu verstehen, der alle möglichen Kooperationsformen 

                                                 
113  Es existieren drei unterschiedliche Typen von Sponsoring: das uneigennützige, das förderungsorientierte und das 

klassische Sponsoring (BRUHN 1998, 25 ff.). 
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zwischen der öffentlichen Hand und privaten Investoren umfasst, bei denen die Projekt-

risiken zwischen beiden Partnern aufgeteilt werden.“ (WAGNER, O. 2007, S. 8).  

Mit dem Ziel einer langfristigen Interaktion zur unmittelbaren Erfüllung kommunaler 

Aufgaben werden PPPs − nach dem Empfinden einiger Experten − auch im Freizeitbe-

reich in Zukunft immer häufiger eingesetzt (vgl.: WERNOWSKY & XIE 2007, S. 154; WOPP 

2006, S. 424). Der in der Literatur bescheinigte „Bedarf an solchen Projekten […] und 

der damit eventuell verbundene Impuls für einige Kommunen werden auch künftig zur 

Zusammenarbeit im Freizeitsektor führen.“ (ebd., S. 156). 

„Da wollte ich sowieso meine Meinung zu sagen, […] weil wir haben da auch entspre-
chende Sponsoreninteressenten vom X-Park aus − aus medizinischer Sicht, nach dem 
Motto Venenwalking usw. Da ist eine wunderschöne ausbaufähige Strecke und die 
lässt sich auch im ausgeweiteten Programm beleuchten […]. In der X [Energiekonzern] 
werden wir Kooperationspartner haben, dann können wir da auch ansetzen und im 
Prinzip lässt sich dort eine multifunktionale Zielgruppenorientierung unterbringen, d. h. 
kleine Schleifen mit kleinen Ansprüchen im Walking oder Nordic Walking-Bereich und 
eine Verbundschleife im Joggingbereich mit einem Zehnkilometerradius dann.“ (Int11, 
P24, Z. 369 ff.). 

„Wie könnte man für die Grünflächen z. B. eine Lobby aufbauen? Und da kamen uns 
die Krankenkassen in den Sinn. Auch unter dem Aspekt völlig neuer Ansprüche an die 
Nutzung von Grünflächen. Und die Krankenkassen propagieren ja diesen vorbeugenden 
Gesundheitsschutz. Eigentlich ist das ein Potenzial was man einfach nur in Griff kriegen 
müsste, denn die nutzen ja unsere Flächen. Die AOK hat sich hier […] breit gemacht. 
Ein Partner der uns […] unterstützen könnte […]. Also, das wäre z. B. ein Partner, den 
man da gewinnen könnte.“ (Int17, P41, Z. 595 ff.). 

Schließlich wurde auch an anderer Stelle über innovative und moderne Wirtschaftskon-

zepte aus der professionellen Sportstättenvermarktung nachgedacht und versucht, 

einen Übertrag bzw. den Transfer auf die kommunale Verwaltung zu leisten. Aus Sicht 

einiger Experten schien der Verkauf der Namensrechte kommunaler und öffentlicher 

Grünanlagen oder Bewegungsräume an Unternehmen nicht zweifelsfrei, aber dennoch 

lohnenswert und vorstellbar, denn das Namenssponsoring bzw. „Namingright hat sich 

in Deutschland innerhalb der letzten Jahre zu einem wichtigen Kommunikationstool 

entwickelt“ (SPONSOR
S 2007, S. 62).114 

„XXX-Sportpark […] oder wie auch immer. Das ist denkbar, wenn das Hauptvolumen 
an Finanzierung von da kommt. Nur das politische Prozedere, dass ist im Sport völlig 
[anders].“ (Int11, P24, Z. 649 ff.). 

                                                 
114  Zwar werden Namen „sowie Bezeichnungen von Gebäuden oder Grundstücken, wie etwa auch Sportstätten [oder 

Grünanlagen und Bewegungsräume], geschützt, wenn sie zur Identifikation und Abgrenzung dienen“, lassen sich 
aber umbenennen, da das Recht hierzu grundsätzlich dem Eigentümer der Immobilie zusteht (BIRNSTIEL & SCHÜ-
MANN 2007, S. 60). 
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„Ich will nicht ausschließen, dass die Entwicklung da mal hingeht und dass es so etwas 
Mal gibt. Aber es ist auch so, dass im Zuge des X-Projekt schon irgend eine Institution 
Unterstützung gegeben hat, die das gesponsert hat, die aber nicht nachher gesagt hat, 
der Park muss dann jetzt nach mir heißen. […] Dieser so genannte X- und Y-Park, von 
dem ich vorhin sprach: […] Die [Firma Z] haben das irgendwie zum Großteil gesponsert, 
der heißt jetzt aber nach wie vor X- und Y-Park und nicht irgendwie Firma Z-Park oder 
so. Das ist kommuniziert worden, klar. Als dann Eröffnung war ist natürlich dann Presse 
eingeladen worden und dann ist darauf hingewiesen worden, dass die natürlich was 
bezahlt haben usw. usf. […] Es ist jetzt aber noch nie der Wunsch an uns herangetra-
gen worden, zu sagen: […] Es ist jetzt der Unternehmen X-Park, das nicht. Aber ich 
mag das nicht ausschließen, dass das irgendwann mal so kommt, bei knappen Kassen 
tatsächlich mal so sein wird. Nur was ich denke, was nicht sein darf ist, dass dann prak-
tisch der Namensgeber oder der Sponsor dann praktisch Verfügungsgewalt über die 
Fläche hat, weil es ist ja letztendlich eigentlich eine öffentliche Fläche, die ja für die Be-
völkerung da ist.“ (Int12, P26, Z. 492 ff.). 

4.2.5 Subkategoriedimension 
„Monetäre Erfassung/ ‚Inwertsetzung’ allg.“ 

Das HAUPTSTUDIUMSPROJEKT „FREIZEIT IN DER STADT“ (2007) belegt die Relevanz des Frage-

komplexes um eine monetäre Erfassung bzw. einer allgemeinen Inwertsetzung öffentli-

cher Grünflächen. Die Studie skizziert u. a. den hier fokussierten Aufhänger um den 

Sachverhalt, worin politische Argumente im kommunal-planerischen Alltag begründet 

liegen, worin der Nutzen urbaner Freiflächen gesehen wird und welches Gewicht den 

sog. „harten“ und „weichen“ Faktoren115 beigemessen wird: „Zurzeit werden die öf-

fentlichen Parks bei den zuständigen Ämtern meist nur als Last empfunden, da sie kei-

ne Einnahmen erwirtschaften können, sondern nur Geld für die Instandhaltung ver-

schlingen. Die Kommune bietet jedoch mit dem weiteren Betreiben solcher Parks sei-

nen Bürgern eine gute Möglichkeit sich zu erholen und dort seinen persönlichen Frei-

zeitaktivitäten nachzugehen.“ (ACKER & BARSCH 2007, S. 192). 

Der Vergleich der Antworten von 35 Experten (68,2%) aus allen 20 Städten und Ge-

meinden (100%) gibt hinsichtlich der Fragen, welchen Nutzen öffentliches Grün bietet 

und welchen Wert sodann Erholung erhält, Hinweise auf ihre Einschätzung − gespalten 

in „harte“ und „weiche“ Faktoren. Interessanterweise schätzten die Fachleute, unab-

hängig von der Gewichtung dieser Bewertungsfaktoren, die monetäre Erfassung hin-

sichtlich einer Inwertsetzung in 36 von insgesamt 98 Codings, zunächst gleich ein. Es 

wurde hier allerdings nicht die Notwendigkeit einer Inwertsetzung in Frage gestellt, 

                                                 
115  „Grünflächen haben einen bedeutsamen Wert für die städtische Lebensqualität, der entsprechend der ökonomi-

schen Theorie in Geldeinheiten beziffert werden sollte.“ (KLAPHAKE & MEYERHOFF 2003, S. 3). D. h., „dass eine öko-
nomische Bewertung zum Anliegen hat, die weichen Faktoren greifbar zu machen.“ (KLOS ET AL. 2008, S. 22). Hier-
bei entsprechen die harten Faktoren, ökonomischen Fakten und die weichen Faktoren, den sozialen und ökologi-
schen Gesichtspunkten (vgl. ebd., S. 22 f.). Eine kompakte Darstellung über die Wertigkeit kommunaler Grünflä-
chen findet sich darüber hinaus in dem Handlungskonzept „Menschen bewegen − Grünflächen entwickeln“ (ROTH 
ET AL. 2008, S. 9). 



4 Darstellung der Interviewanalyse 97 

 

sondern den Bewertungsmethoden eine Untauglichkeit für den planerischen Alltag 

bescheinigt.116  

Dies stellt u. a. folgende Interviewsequenz aus Interview Int18 heraus: 

P42: „Sie wollen eine grundsätzliche Aussage? […] Eine Grünfläche oder Erholungsflä-
che, was für einen Wert die hat?“ (ebd., Z. 729 f.). 

I: „Kann man das denn beziffern?“ (ebd., Z. 732). 

P42: „Es hängt davon ab, was da alles drauf ist. Also, welche Erholungseinrichtung dar-
auf sind, welche Infrastruktur vorgehalten wird auf dieser Fläche.“ (ebd., Z. 734 f.). 

I: „Gehen wir vom Einfachsten aus. Einfach ein Wegenetz, ein bisschen Wiese und Wald 
...“ (ebd., Z. 737 f.). 

P42: „Kann ich so aus dem Stehgreif gar nicht sagen, was uns das Wert ist, was uns das 
kostet.“ (ebd., Z. 740 f.). 

P43: „Also systematisch wird das nicht gemacht.“ (ebd., Z. 743). 

(Durcheinander) 

P45: „Aber es geht ja auch um den Boden als Grundstück, da sind ja noch mehr Fakto-
ren, die da zusammenkommen.“ (ebd., Z. 748 f.). 

P42: „Ich kann es ihnen nicht beziffern.“ (ebd., Z. 751). 

I: „Aber Unterhaltskosten, Bodenpreis ...“ (ebd., Z. 753). 

P46: „Ja, solche Dinge. Muss man alles zusammen kumulieren und dann kommt man 
auf irgendeine Zahl. Das ist eine große Diskussion, die da auch jetzt losgebrochen ist 
[…] mit den neuen Bewertungsverfahren oder Anlagevermögen: Was kostet oder was 
ist ein Stadtraum wert? Also, diese Diskussion [ist] jetzt mit Stadträumen entbrannt. Al-
so ich kann Ihnen das nicht sagen, was in dieser Stadt eine Erholungsanlage oder Grün-
fläche wert ist.“ (ebd., Z. 755 ff.). 

Und weiter sahen auch andere Experten die Schwierigkeit mit einer allgemeinen In-

wertsetzung von öffentlichen Grünanlagen: 

„Da gibt es ein Projekt, was sich damit auseinandersetzt: Wenn ich eine Grünfläche in 
der Nähe meines Hauses oder im Stadtteil habe, wie stark steigt der Grundstückswert, 
von den Grundstücken in der Nähe oder weit davon entfernt? Diese ganzen Projekte 
gibt es. Aber Sie fragen jetzt, wie man das monetär bewertet?! Das ist sehr, sehr um-
stritten!“ (Int04, P10, Z. 415 ff.).117 

„Ich würde das auch so sehen. Man kann es nicht richtig fassen. […] Die Grünflächen 
werden an Bedeutung gewinnen, […] weil da nämlich ein neuer Trend da ist − Nordic 
Walking usw., das ist ein Grund. […].Die Qualität der einzelnen Wohngebiete wird im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen, um konkurrenzfähig zu sein gegenüber den ande-
ren Kommunen. Und da spielt für mich eben der Grünflächenanteil oder ja die Ausstat-
tung der Grünfläche in Freiflächen eine sehr große Rolle. Und insofern denke ich mal 
(???), auch wenn man das nicht direkt messen kann oder bewerten kann, aber vom Ge-
fühl her ...“ (Int08, P19, Z. 719 ff.). 

                                                 
116  Eine kurze Erläuterung bestehender Bewertungsansätze lässt sich in KLOS ET AL. (2008, S. 20 ff.) nachlesen: „Kon-

tingente Bewertung“, „Reisekostenansatz“, „Prinzip der ‚nicht entstandenen Kosten’“ und „Wertermittlung von 
Grundstücken und Immobilien“. Darüber hinaus lohnt ein ausführlicher Blick z. B. in: BAUR (2006), FORUM „DIE 
GRÜNE STADT“ (2006, www), GÄLZER (2001), GRUEHN (2006), HEDDEN-DUNKHORST (2006), KLAPHAKE & MEYERHOFF 
(2003), KENNEWEG (2004) und RÖßLER, SMANIOTTO COSTA & MATHEY (2005). 

117  P10 spricht hier von dem durch die Ständige Konferenz der Gartenamtsleiter beim Deutschen Städtetag (GALK-
DST) in Auftrag gegebenen Forschungsprojekt „Bedeutung von Freiräumen und Grünflächen für den Wert von 
Grundstücken und Immobilien“ (GRUEHN 2006). 
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„Also, erst einmal: Das Wort verwenden wir seit einiger Zeit jetzt auch. Wir setzen den 
Naturraum und den Freiraum in Wert. […] Wir haben seit einem Jahr […] einen Auf-
trag, wo es darum geht nachzuweisen, wie wertvoll − mit dem Sinn dieses Wortes − 
wie wertvoll grüner Freiraum ist, ihn einfach messbar zu machen. Und da ist raus ge-
kommen, dass es nicht sehr einfach geht − jetzt nur von der Beobachtung einer Fläche 
und sie abzuschätzen nach ihrem grünen Bestand, nach ihrem Wasserbestand und wie 
viele Menschen sich dort erholen, tagsüber oder am Wochenende. Wir wollen einen 
Versuch starten, wie wichtig Freiraum für das umgebende Bauland ist. […] Wir wollen 
jetzt versuchen, mit diesem Rückschluss auf die Werthaltigkeit dieser Freiflächen, des 
Freiraumes, des nutzbaren Freiraumes, des Angebots des nutzbaren Freiraumes zu un-
tersuchen. Wir sind jetzt auch dabei mit einem (???) Finanzwissenschaftler der TU die-
ses Projekt auf die Beine zu stellen […]. D. h., offensichtlich muss der Wert des umge-
benden Freigebietes […] so viel und so hoch sein, dass man damit, gerade damit, auch 
Werte abdecken kann. Und über diesen Umweg werden wir versuchen nachzuweisen, 
wie wertvoll auch sekundär gesehen der Freiraum ist. Ob wir damit Erfolg haben wer-
den, kann ich noch nicht sagen. Aber alle anderen Methoden hängen jetzt sehr viel 
vom guten Willen derer ab, die das dann akzeptieren sollen die Wertigkeit und den 
Wert des Freiraumes zu akzeptieren.“ (Int16, P38, Z. 399 ff.). 

Der Erholungsnutzen ist nicht quantifizierbar und es folgte bei den Probanden die Ten-

denz einer Abkehr von den harten hin zu den weichen Faktoren. Die Bewertung einer 

Grünfläche hängt demnach auch davon ab, welchen Wert man dem Erholungsnutzen 

beimisst, d. h. welche Ausstrahlung auf die erholungsaktive Betätigung der Bevölke-

rung erwartet wird und wie man die Förderung von Lebensqualität, Gesundheit und 

Wohlbefinden beurteilt. 

„Also, wir reden immer von den weichen Standortfaktoren. Also, natürlich sagt man 
dann, es braucht […] Lebensqualität in einer Stadt und so argumentieren wir auch. A-
ber man kann natürlich nicht so wie bei der Straße sagen: Bei 80 km/ h werden sie aus 
der Straße geschmissen − da muss der Radius so sein. Bei Grünflächen könnte man jetzt 
sagen, wir brauchen vier Quadratmeter − wie der Goldene Plan es gesagt hat − für je-
den und dann erholen wir uns alle gut. Wenn die an einer falschen Stelle ist und eine 
falsche Qualität nutzt, das ist ...“ (Int09, P20, Z. 724 ff.).118 

„Nein, also es gibt solche Forschungsprojekte öfter, dass versucht wird die Landschaft 
zu verpreisen und zu sagen: die ist so und so viel wert. Aber für mich ist es der falsche 
Ansatz, weil ich denke, es gibt noch mehr oder andere Werte − muss es in unserer Ge-
sellschaft geben − um etwas monetär ausdrücken zu können. […] Das muss man verbal 
argumentativ schaffen […]. Wenn man sozusagen versucht, für einen Quadratmeter 
Grünfläche einen Preis anzugeben − natürlich ist dann im Preis auch drin, wie viel kostet 
mich das in der Herstellung und im Unterhalt, das ist ja aber nicht gemeint, sondern da 
ist dann die Wertschätzung gemeint und wenn ich das jetzt […] in Euro auszudrücken 
[versuche] − … muss tatsächlich die gesellschaftliche Bedeutung dieser Flächen hervor-
heben ...“ (Int15, P35, Z. 801 ff.). 

                                                 
118  Die Grundlage für den Aufbau einer flächendeckenden Versorgung mit Sportanlagen in der Bundesrepublik bilde-

te, in der Zeit von ca. 1960 bis ca. 1990, der richtwertfixierte Sportentwicklungsplanungsansatz „Goldene Plan in 
den Gemeinden“ (DOG 1962). Im Jahre 2005 beschlossen die Koalitionsparteien im Koalitionsvertrag, „das Son-
derförderprogramm ‚Goldener Plan Ost’ für den Sportstättenbau in Ostdeutschland“ fortzuschreiben (CDU, CSU & 
SPD 2005, S. 80). 
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„[…] Wenn wir das jetzt mal auf den Breitensport, den Freizeitsport ausdehnt, dann 
sind natürlich die Städte im Vorteil, die diese Struktur, dieses Netz, dieses grüne Netz 
durch die Stadt bieten können, wo man quasi vor der Haustüre anfangen kann in das 
Grüne zu laufen. Aber Inwertsetzung heißt, das zu Quantifizieren. Was bedeutet das in 
harten Fakten für die Stadtwirtschaft? Da müsste man mal einen Betriebswirt ransetzen 
und fragen, was bedeutet das tatsächlich. Also ich wäre da auch ein bisschen vorsich-
tig, das zu machen. […] Wenn man jetzt anfangen wollte auszudifferenzieren, ist ein 
Friedhof in dem Sinne bedeutender als eine Kleingartenanlage z. B. − ich glaube, das ist 
nicht wirklich darstellbar.“ (Int19, P47, Z. 561 ff.). 

Der komplexe Sachverhalt um eine Inwertsetzung von öffentlichen Grünanlagen und 

einer monetären Erfassung des Nutzens von Erholung zeigte sich bei der Befragung der 

Probanden in ihrer Würdigung des Themas (s. Abb. 5). Dies machte sich bemerkbar, 

nicht in der Klassifikation von nur harten (27 Codings von 19 Experten = 37,3% aus 15 

Städten = 75%) und nur weichen (35 Codings von 20 Experten = 39,2% aus 15 Städ-

ten = 75%) Faktoren, sondern gerade in einer Vielzahl von Doppelnennungen und 

Häufigkeit von Mehrfachnennungen (zehn Experten = 19,6% aus zehn Städten = 

50%) innerhalb der einzelnen Antworten (Int01, P01; Int02, P03; Int03, P06; Int07, 

P16; Int09, P21; Int11, P25; Int12, P26; Int15, P35; Int16, P38; Int19, P47). 

Abb. 5: Harte (Legende links; N = 27 Codings) und weiche (Legende rechts; N = 35 Codings) 
Faktoren für eine Inwertsetzung siedlungsnaher Freiflächen (N = 62 Codings) 

Die gemeinsame Darstellung der harten und weichen Faktoren in Abb. 5 will nicht das 

Anliegen ökonomischer Bewertungsansätze unterstützen, durch eine Monetarisierung 

der weichen Faktoren harte Fakten zu schaffen und fassbar zu machen (vgl. KLOS ET AL. 

2008, S. 22). „Die Messung und Einbindung dieser weichen Faktoren in Bewertungs-
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modelle ist bislang noch nicht bzw. nur unzureichend gelungen. Das Problem einer 

solchen Einbindung liegt vor allem in der indirekten und damit nur schwer messbaren 

Wirkung der weichen Faktoren.“ (ebd., S. 23). Das Bindeglied zwischen harten und 

weichen Standortfaktoren hat sich schon längst ergeben, so Proband P47, da weiche 

Faktoren von der Wirtschaft bereits eingefordert werden: 

„Auf der anderen Seite kommt dabei natürlich heraus, dass diese Wertsteigerung sich ja 
ergibt durch das Bewerten eines Käufers und der Käufer ist ein Bürger und Bewohner. 
D. h., wenn man das politisch dreht, dann muss man den Politikern sagen, ihr könnt 
eure Stadt und Ansehen jetzt als Wohn- und Arbeitsstandort deutlich anheben, wenn 
ihr auf den so genannten weichen Standortfaktor Grün guckt. Und dieser weiche 
Standortfaktor ist nämlich längst ein harter Standortfaktor geworden, weil sich viele 
Unternehmen eher für eine Stadt [entscheiden], die ein gutes Image hat im Sinne von 
Grün, [in] Freizeitangebote da investieren, als in eine andere zu gehen. Ist im Übrigen 
ein großes Problem bei unserem System, dass die also im Moment Schwierigkeiten ha-
ben, da auch ihren Standort zu qualifizieren […]. Man nimmt eine Größenordnung an, 
die zwischen 10% und 15% des Grundstückswertes liegt, wo diese Schwankungsbreite 
zwischen dem fast ohne Grün und dem mit Grün schwankt.“ (Int19, P47, Z. 544 ff.). 

„Harte Faktoren“ 

Mit der Ermittlung der harten Faktoren durch ökonomische Bewertungsverfahren wird 

der Versuch unternommen, siedlungsnahen Flächen einen Preis zugeben, ohne zu-

nächst soziale und ökologische Werte zu berücksichtigen. 14 (23%) Äußerungen 

(Int01, P01; Int02, P03; Int04, P10; Int05, P11; Int09, P21; Int11, P25; Int12, P26; 

Int15, P35; Int16, P38; Int17, P40 & P41; Int18, P42 & P46; Int19, P47) über die Ermitt-

lung des Wertes von Grundstücken und Immobilien („Wohnwert & Immobilien-

wert(steigerung)“) waren in der Regel mit den sieben Aussagen (11%) zu „Industriean-

siedlung & Standortqualität“ verbunden (Int04, P08; Int05, P11; Int07, P16; Int09, P21; 

Int16, P38; Int17, P40; Int18, P44). 

„Gerade auch eine Studie […], die zu der Bedeutung von öffentlichem Grün auf den 
Wert von Grundstücken und Immobilien zielt … und das Ergebnis ist einerseits natürlich 
banal − weil damit hat man gerechnet − aber trotzdem sehr klar und eindeutig: An-
spruchsvoll gestaltete, gut gepflegte öffentliche Grünanlagen in unserer Nachbarschaft 
durch Immobilien führt zu erheblichen Wertsteigerungen dieser Immobilie, d. h. im 
Grunde zur Steigerung von privatem Vermögen auf Kosten öffentlicher Investitionen.“ 
(Int02, P03, Z. 358 ff.). 

„Also, ich glaube auch, dass also die Freizeitmöglichkeiten in der Stadt, ob das Sport ist 
oder (???) für den Wohnwert von großer Bedeutung sind. Aber auch Industrieansied-
lungen, gar keine Frage, das ist eine Standortfrage dann.“ (Int04, P08, Z. 398 ff.). 

„Ja, halte ich aber für schwer nachweisbar. Also das ist immer so, diese ganzen Sachen, 
die irgendwo mit einer Kosten-Nutzen-Analyse versucht zu belegen, beißt man sich die 
Zähne aus. […] Aber das wirklich zu belegen und zu sagen: Wenn es nur ein handtuch-
stückgroßer Park ist, steigert es den Wert so und so und wenn es dann irgendwo an die 
Außenfreiflächen impliziertes Gelände ist, steigert sich der Bodenwert. Ich glaube nicht 
einmal, dass wir das nachweisen können. Schwierig.“ (Int05, P11, Z. 311 ff.). 
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Lediglich zwei Experten (3%) sahen einen Zusammenhang von allgemeiner Gesund-

heitsvorsorge zum „volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen“ (Int01, P01; Int03, P06): 

„Dieser Zusammenhang ist allgemein erkannt und akzeptiert, dass, wenn man was für 
seine Gesundheit tut, wenn die Leute sich bewegen, Sport treiben, dass es dann eher 
positiv sein kann für die Volkswirtschaft, als negativ. Man […] hat sich die Legitimation 
dafür abgeholt, dass man Geld ausgibt für Erholung und Sport im X-Wald. Das ist für 
mich selbstverständlich. Wir könnten auch sagen: Interessiert uns nicht, wir wollen 
schwarze Zahlen schreiben. Und was wir da machen ist, 50 Cent pro Jahr und Waldbe-
sucher, wenn man Besucherzahlen zugrunde legt, die wir irgendwann mal ermittelt ha-
ben, ist das nicht viel […].“ (Int03, P06, Z. 504 ff.). 

Als eine weitere, relativ unbedeutende Antwortschicht zur wirtschaftlichen Bewertung 

und Inwertsetzung öffentlicher Grünanlagen wurden von vier Experten (6%) Aussagen 

zu „Kosten Instandhaltung, Pflege & Unterhalt“ der Grünräume gemacht (Int14, P31; 

Int15, P35; Int18, P42 & 46). 

„Erholung monetär erfassen? Gut, einige machen das. Der Förster, wenn Sie denn an-
sprechen, der sagt ihnen schon: Mein Wald, die Unterhaltung meines (???) ist so teuer, 
weil so viele Leute da spazieren gehen. Ich muss also Wege vorhalten, in bestimmten 
Umfang; meine Wegedichte in meinem Wald, die ist um ein mehrfaches höher als die 
der Nachbarwälder hier im Forst […] und deswegen kostet mein Wald die Summe X 
mehr pro Quadratmeter oder pro Hektar Waldfläche als der Wald XY irgendwo in der 
Pampa. Weil, ich muss eben gucken, dass den Leuten keine Äste auf den Kopf fallen 
und muss die Bäume rausnehmen, die umfallen könnten. Ich habe es schwerer, wenn 
ich mal Holz rücken will, weil die Wege zerfahren sind, müssen wieder hergerichtet 
werden und das ist teuer. […] Da lässt sich das dann eben auch monetär erfassen. An 
anderer Stelle ist das wahrscheinlich schwieriger.“ (Int14, P31, Z. 424 ff.). 

„Weiche Faktoren“ 

Innerhalb der geführten − und in der Literatur nachlesbaren − Diskussion um eine In-

wertsetzung machen die weichen Faktoren den wahren Wert besagter Freiflächen aus. 

Größen wie die Gesundheit und das Wohlbefinden der städtischen Bevölkerung i. S. 

einer „Public Health“119, der Erwerb sozialer Kompetenzen für ein gesellschaftliches 

Miteinander, der städtische Umwelt- und Naturschutz in all seinen Facetten sowie 

schlicht die allgemeine urbane Lebensqualität zeichnen auch nach Meinung der befrag-

ten Experten ihren hohen Stellenwert für die Bedeutung öffentlicher Grün- und Frei-

räume aus (vgl.: CERVINKA 2005, S. 28 ff.; KLOS ET AL. 2008, S.22 f.; STADTENTWICKLUNG 

WIEN 2005, S. 149). 

Grünräume und Freiflächen wurden in acht Aussagen (13%) von fünf Experten als we-

sentliche und bedeutsame Ressourcen für die öffentliche Gesundheit dargestellt und 

                                                 
119  Der Gesundheit der Stadtbevölkerung hat sich die Weltgesundheitsorganisation mit dem „Gesunde-Städte-

Projekt“ gewidmet (WHO o. J.; WHO 1992; WHO 2006). 
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unter „Gesundheit & Wohlbefinden“ subsumiert (Int01, P01; Int03, P06; Int07, P16; 

Int08, P18; Int16, P38): 

„[…] In der Großstadt meinetwegen, da ist Grün natürlich noch wesentlich erstrebens-
werter. Wir haben genug im Umfeld noch anzubieten; bei einer Großstadt, da sieht die 
Situation ein bisschen anders aus (???). Wenn kein Grün in der Stadt existieren würde, 
würden wahrscheinlich auch die Wartezimmer bei den Psychologen, bei den Ärzten, 
doch etwas wesentlich stärker besucht werden. Also: Die Bedeutung des Grüns ist ja 
nun mittlerweile doch erforscht und man weiß, dass man auch nicht nur in zubetonier-
ten Landschaften wohnen kann […].“ (Int08, P18, Z. 730 ff.). 

„Das ist das mehrfach schon strapazierte Wort der Ökologie für Erholungsflächen, die 
freigehalten sind. Es gibt ganz wichtige Relationen für die Durchlüftung der Stadt. Es 
gibt ganz wichtige Flächen, die für den Wasserhaushalt von Bedeutung sind und damit 
aufs engste verbunden mit der Gesundheit der Bevölkerung […]. Das sind Argumente 
die man aber im Städtebau sowieso bei der Hand haben muss. Wenn man das ganze 
jetzt noch überlagert mit Fragen der Gesundheit, des Wohlbefindens […]. Das sind so 
die Primitivformen der Wellness für ein Gebiet, und wenn das nicht genug ist, dann ist 
es eh egal.“ (Int16, P38, Z. 373 ff.). 

Hinsichtlich der Bedeutung von Grünflächen als „Erholungs- und Freizeitraum, Raum 

für soziale Kontakte“ und als räumlicher „Ausdruck der kulturellen Entwicklung einer 

Gesellschaft“ (STADTENTWICKLUNG WIEN 2005, S. 149) ließen sich Aussagen (5%) von 

drei Probanden (Int01, P01; Int03, P06; Int15, P35) codieren („Sozialfunktion“). 

„Wenn die Menschen nicht lernen auf solchen Flächen sich zu begegnen, lernen sie 
auch keine soziale Kompetenz.“ (Int01, P01, Z. 71 f.). 

„Sozialfunktion hört sich so ein bisschen komisch an, ist aber im Prinzip alles das, was 
der Wald leistet außer der Holzproduktion. Und daher ist hier ganz stark die Erholungs- 
und Sportfunktion.“ (Int03, P06, Z. 5 ff.). 

Dem Segment „städtischer Umwelt- & Naturschutz“ wurde interessanter Weise mit der 

„Verbesserung des Bioklimas“, der „Vermittlung ökologischer Zusammenhänge“, der 

„Grundlage des Lebensraumes für Tiere und Pflanzen, [dem] Beitrag zur Grundwasser-

bildung“ und der „Stadtgliederung“ (STADTENTWICKLUNG WIEN 2005, S. 149) lediglich in 

fünf Codings (8%) von vier Befragten (Int01, P01; Int06, P13; Int15, P35; Int16, P38) 

entsprochen. 

„Das öffentliche Grün, gerade im städtischen, verdichteten Rahmen, hat sehr viele posi-
tive Effekte. […] Allen Natur- und Landschaftsfaktoren könnten Sie da jetzt positive Ef-
fekte ableiten: vom Bodenschutz angefangen über das Stadtklima, was Vorteile davon 
hat; der Grundwasserhaushalt ist an der Stelle im Positiven. Wenn ich Grünflächen ha-
be, hat man auch Schadstoff- und Luftfilterung […], bietet Lebensraum für Natur und 
Landschaft, also für frei lebende Tiere und Pflanzenarten.“ (Int06, P13, Z. 704 ff.). 

„Welchen Nutzen bietet öffentliches Grün? Ich denke, es ist ein ganz wesentlicher Fak-
tor in dieser Stadtentwicklung, in dieser Stadtplanung: Ohne öffentliches Grün, […] oh-
ne Begrünung einer Stadt, wären die klimatischen Verhältnisse extrem […]. Dann ist die 
Strukturierung der Stadt […]. Also, die Stadt ist ja nicht nur strukturiert durch die Ge-
bäude, sondern letztlich auch durch den Flusslauf der X, durch die landschaftlich ge-
prägten Räume, die hier noch sind, durch die historischen Anlagen, die natürlich von 
hohem Wert sind und selbstverständlich sind alle Grünflächen ein ganz wesentlicher 
Faktor für die Zufriedenheit der Bevölkerung in der Stadt.“ (Int15, P35, Z. 785 ff.). 
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Für eine „urbane Lebensqualität“ wurden als ursächliche und allgemeine Schwerpunkt-

setzung einer Inwertsetzung siedlungsnaher Flächen von 16 Experten (31%; 19 Co-

dings) vorwiegend zentrale Fakten genannt (Int01, P01; Int02, P02 & P03; Int07, P16; 

Int08, P17 & P18; Int09, P20 & P21; Int10, P22; Int11, P24 & P25; Int12, P26; Int13, 

P28; Int15, P34; Int19, P47; Int20, P51): Naturerlebnis als Kontrast zur bebauten Um-

welt, positive Urbanität durch Präsenz (historischen) öffentlichen Grüns (auch im 

Wohnquartier), Erhöhung des Freizeitwertes durch ausgewiesene Wegeführung für 

Bewegung, Schutz der Standortqualität als Wettbewerbsvorteil und Verbesserung des 

Stadtimages durch attraktive Grünräume. Letztgenanntes soll vornehmlich die Anwan-

derung der Bevölkerung ins Umland verhindern. 

„Wir wissen, dass heutzutage das Leben in der Stadt von den Bürgern mit einem be-
stimmten Qualitätsanspruch belegt wird und dazu gehört die Präsenz von öffentlichem 
Grün. Also, Urbanität heute positiv besetzt, heißt wohnen in einer Stadt mit jeder Infra-
struktur und dazu gehört eben auch das öffentliche Grün. […] Da gibt es einfach ge-
wisse Merkmale, Rahmenbedingungen, die die Leute wollen. Und insofern ist das öf-
fentliche Grün − gezielt Qualitäten in der Stadt heute − eine unverzichtbare Ausstat-
tung, die da der Garant dafür sind, dass die Leute auch wieder in der Stadt wohnen 
wollen.“ (Int02, P03, Z. 354 ff.). 

„Also, ich denke zumindest auch noch an die Leute, die neu in den Stadtbereich ziehen 
wollen. Für die ist die Attraktivität höher, wenn sie wissen wir haben eine Grünanlage 
in der Nähe. Da wird mit Sicherheit sehr viel Augenmerk darauf gelegt.“ (Int08, P17, Z. 
709 ff.). 

„Bei uns braucht keiner länger als zehn Minuten, dann ist er in der Landschaft. Das ist 
also so ein Wert in den Grundlagen, der so angestrebt ist, der Erholungsanfahrtsweg al-
so ...“ (Int10, P22, Z. 358 ff.). 

„Also, ich denke bei uns ist es auch eigentlich bei den Politikern anerkannt, dass das 
Grün wertvoll ist, dass es irgendwie ein Standortfaktor ist − also, für Erholung, Freizeit, 
[…] −, dass man denen [der Bevölkerung] irgendwas bieten muss […] [um] die Abwan-
derung ins Umland zu stoppen, dass man also sagt: Die jungen Familien mit Kindern 
sollen nicht da irgendwie draußen ihr Haus bauen, sondern lieber wieder innen.“ (Int12, 
P26, Z. 557 ff.). 

Zur Frage einer Inwertsetzung und monetarisierenden Bewertung des Nutzens öffentli-

cher Grünflächen im Stadtgebiet als Argumentationshilfe zur Sicherung dieser Freiflä-

chen kann abschließend festgehalten werden, dass auf die weichen Faktoren verwiesen 

wurde und diesen auf sozialer und ökologischer Basis ein hoher Stellenwert eingeräumt 

wird. Der Praxisbezug zeigt, dass bestehende ökonomische Bewertungsverfahren dar-

über hinaus entweder unbekannt sind oder keinerlei Relevanz im Alltagsgeschäft auf-

weisen, „da die Ermittlung des Wertes in der Regel sehr komplex und umfangreich ist.“ 

(KLOS ET AL. 2008, S. 22). 
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4.3 Kategoriedimension „Vernetzte Stadtentwicklungspolitik“ 

4.3.1 Subkategoriedimension „Planungsinstrumente allg.“ 

Es wurde bereits bei dem Themenkomplex um eine Bereitstellung, Schaffung und Si-

cherung von geeigneten urbanen Bewegungsräumen angeschnitten (Kap. 4.2.2), dass 

die Frage nach der Definition, Ausweisung durch Planungsinstrumente und somit dau-

erhafte Sicherung siedlungsnaher Flächen als elementar zu betrachten sind. An dieser 

Stelle galt es ausführlicher zu diskutieren, welche Instrumente innerhalb der kommuna-

len Planung zur Auswahl stehen und wie sie ihrer Aufgabe gerecht werden. 

Insgesamt beträgt die Anzahl der erfassten Codings 106. Zu diesem Thema äußerten 

sich 34 Experten (66,7%) aus allen teilnehmenden Kommunen (100%). Es ließen sich 

darunter zunächst 44 allgemeine Aussagen zu kommunalen Planungsinstrumenten im 

Handlungsfeld „Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Sport und Bewegung“ herausfil-

tern. Ein Ziel der Interviews war es, zu erfahren, wie die vorhandenen Planungsinstru-

mente und Planungsinstanzen von den Praktikern eingeschätzt werden und wo sie die 

wesentlichen Probleme für die Förderung und Sicherung von naturnahen Bewegungs-

räumen sehen. 

„Die Freizeitplanung als solche ist [ein] gar kein so einfaches Thema.“ (Int17, P40, Z. 
695 f.). 

„Also, die Anforderungen, die […] das Baureferat hat, […] unsere grundsätzlichen Wer-
te, die wir bei jeder Bauleitplanung eingeben und die wir natürlich auch brauchen […]. 
Unser Thema jetzt oder Ihr Thema eben: Neue Sportstättenentwicklung oder wie gehen 
wir mit der alten um? Was kann sich da entwickeln?“ (Int15, P35, Z. 618 ff.). 

„Ja, aber die gehen auch vor allem auf die Anlagen Da hat man eben seine Erfah-
rungswerte, da kann man eben etwas planen [Sport auf normierten Anlagen]. Und 
dann hatten sie [die Stadtplaner] natürlich das Glück, dass sie bei den repräsentativen 
Befragungen, die sie in der Bevölkerung durchgeführt haben, festgestellt haben, dass 
diese ganzen Sportgelegenheiten, wenn man es mal auf den X-Wald bezieht, der 
Forstweg usw., mit etwas zusätzlicher Infrastruktur in der Qualität und in der Quantität 
als absolut ausreichend und toll wegkamen. Sagen wir es mal so: Ja, wenn da das Urteil 
negativer ausgefallen wäre, dann würden die sich sicher jetzt schon mit Planungsin-
strumenten beschäftigen. D. h., es ist ganz interessant, jetzt, zu diesem Zeitpunkt, die-
ses Gespräch zu führen oder überhaupt zu erleben, dass Sie sich darum kümmern.“ 
(Int03, P06, Z. 26 ff.). 

Experte P06 stellte eindeutig dar, dass nicht erst im Nachhinein die Planungsproblema-

tik gelöst werden darf, sondern den verantwortlichen Personen und Institutionen auch 

die speziellen Bedürfnis- und Nutzenaspekte von naturnahen Bewegungsräumen ver-

mittelt werden müssen. D. h., das planerische Dilemma um das Angebot naturnaher 

Sport- und Bewegungsgelegenheiten gestaltet sich derart, dass reagiert und nicht  

agiert wird. So P11 charakteristisch: 
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„Im Normalfall versteht sich Planung immer aus der Situationsanalyse heraus. Also, inso-
fern gibt es sicherlich Konzepte […], die auch ganz klar sagen: Wir machen jetzt einfach 
mal eine große Grünfläche, weil wir wissen, die Leute wollen da drauf liegen oder wol-
len Fußball spielen o. Ä., also es wird schon mitgedacht. Ich kenne jetzt aber keines − 
ich komme eigentlich aus der Grünplanung − wo es wirklich heißt, so werden Bewe-
gungsräume (???) geplant. Das kenne ich auch nicht aus der Grünflächenplanung.“ 
(Int05, P11, Z. 33 ff.). 

In den Interviews verfestigte sich weiter, dass die kommunale Planungsbarriere v. a. ein 

Problem der kommunalen Planungssystematik darstellt. 

„Das ist ein bisschen die Euphorie der 80er, 90er Jahre, wo man gesagt hat, mit so gro-
ßen Leitplanungen kann man sozusagen […] das in der Stadt besser lenken. Ich teile da 
die Auffassung von Frau X. Wir sind da so ein bisschen auch müde, all dieser Planun-
gen, die immer wieder über uns gekommen sind und die mit großer, immer neuer Be-
geisterung ..., aber sie führen letztendlich nicht zum richtigen wirklichen Handeln […]. 
Man versucht jetzt wirklich sehr viel näher dran zu sein an den Geschehen mit flexible-
ren Planungsmechanismen. […] Ich glaube, da findet im Moment auch so ein bisschen 
ein Wandel in der Planung statt. Also, der regionale Raumordnungsplan z. B., […] Regi-
onalflächennutzungsplan so heißt es, der ist in einer ganz anderen Maßstabsebene. Der 
war vorher ganz konkret und hat sich sozusagen mit jeder Sportfläche auseinanderge-
setzt.“ (Int09, P20, Z. 250 ff.). 

„Wir machen es jetzt bei der so genannten Spielleitplanung. Das ist etwas, wo der Ge-
meinderat dann ein Konzept wirklich verabschiedet und das dann wirklich verbindlich 
wird; aber im Sinne des Baugesetzbuches kein verbindlicher Bebauungsplan sein kann. 
Deswegen müssen wir das tatsächlich in dieser, also fast außerhalb der Planungssyste-
matik irgendwo ansiedeln, zwischen einem Rahmenplan und einem verbindlichen Be-
bauungsplan.“ (Int18, P42, Z. 255 ff.). 

Trotz dieser Andeutung von Defiziten in der Praxis beurteilte die Mehrheit der Experten 

das Potenzial der zur Verfügung stehenden Planungsinstrumente für Bewegungsmög-

lichkeiten auf öffentlichen Grünanlagen als ausreichend. An dieser Stelle ging es den 

befragten Experten um den Beweis von lokaler Planungskompetenz, indem neben den 

reinen Fachplanungen auch fachbereichsübergreifende und projektorientierte Leitpla-

nungen eine hohe Bedeutung zukommt. 

„Da sind bestimmte Kriterien erarbeitet worden, die bei der Entwicklung von Grünflä-
chen entscheidend sind. Unter anderem eben auch ökologische, ökonomische, soziale, 
planerische Aspekte, die man betrachtet und die man einfach abarbeiten muss, um zu 
wissen: Welche Inhalte brauchen diese Flächen oder was muss ich beachten, um so eine 
Fläche zu entwickeln? Und der Ansatz war einfach allgemein so eine Art Strategie zu 
entwickeln zur optimalen Versorgung mit Grünflächen.“ (Int17, P41, Z. 613 ff.). 

„Dann hat es im Zusammenhang mit der […] Aufstellung des Landschaftsprogramms 
für diese Stadt und der Überarbeitung des Flächennutzungsplans natürlich gezielt Dis-
kussionen gegeben. Was wollen wir wo in der Stadt eigentlich machen? Wo sollen 
Grünflächen sein? Und wo sollen bebaubare Flächen sein? Und wie wollen wir dann 
mit den Grünflächen in der weiteren Ausdifferenzierung umgehen? Es gibt im Rahmen 
des Landschaftsprogramms der Stadt ein Freiraumverbundsystem. Ein, wenn man so 
will, Teilplan. Dieser Teilplan drückt dann aus, wie die einzelnen Freiraumtypen mitein-
ander verbunden sind und ein gesamtes System bilden. Die Frage, für wen tun wir ei-
gentlich das ganze, hätte eigentlich sehr viel mehr im Vordergrund stehen müssen. War 
aber immer irgendwie immanent vorhanden, aber nicht ständig präsent.“ (Int19, P47, Z. 
31 ff.). 
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Eine besondere Rolle als „methodische Hilfskonstruktion“ spielen im Zusammenhang 

mit kommunaler Planung Richtwerte. In Forschung und Praxis besteht zugleich Einigkeit 

darüber, dass richtwertorientierte Planungsansätze nicht mehr zeitgemäß sind (KLOS ET 

AL. 2008, S. 26 ff.). 

„So, von daher ist, Goldener Plan hin und her, Richtwerte rauf und runter […] − es geht 
uns mit den Grünflächen auch gar nicht anders. Auch wir haben Richtwerte aus den 
70er Jahren. Welche Infrastrukturplanung hat das nicht? Und wir wissen, dass diese, 
zumindest in Teilbereichen, sowieso niemals erfüllbar sein werden […].“ (Int13, P28, Z. 
92 ff.). 

„Sozusagen als methodische Hilfskonstruktion [Richtwerte], um überhaupt auf eine 
Grünflächengrößenordnung zu kommen. […] Und jetzt wird es das gleiche sein, wie 
wenn man sozusagen zum Joggen geht oder sich bewegt, stärker bewegt: Wie nah 
möchte man es haben oder wie fern nimmt man es dann auch einfach nicht mehr in 
Anspruch? Also man braucht da, eine gewissen Nähe zu den Orten auch.“ (Int15, P35, 
Z. 566 ff.). 

„Richtzahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn sie in die Literatur schauen, 
da finden sie für Grünräume Richtwerte von 0,5 Quadratmeter bis 40 Quadratmeter, 
und alles stimmt. Es hängt davon ab, was sich eine Kommune leisten kann, wo die ent-
sprechend große Unterstützung für die Sicherung von solchen Freiräumen ist usw.“ 
(Int16, P37, Z. 73 ff.). 

„Ansonsten kann man mit Richtwerten wenig anfangen, die mal für die Stadtplanung 
erarbeitet wurden. Die werden ja kaum noch zu 100% eingehalten. In keiner Stadt. Ja, 
und es ist ja auch nicht die Wahrheit für jede Stadt. Es kommt ja auf den Mix drauf an, 
den man da vorfindet […]. Also, man kann das nur so als Anhalt nehmen und dadurch 
sind sie natürlich schwach, solche Richtwerte.“ (Int19, P47, Z. 523 ff.). 

Auf die konkrete Frage hin, ob den nun ausreichend planerische Instrumente zur Förde-

rung und Sicherung von naturnahen Bewegungsräumen existieren, wurde in manchen 

Experteninterviews zunächst die Zuverlässigkeit des „verfahrenstechnischen Rahmens“ 

angezweifelt. 
„Wichtig ist die Voraussetzung in der Regionalplanung und in der Stadtplanung. Dann 
können wir erst da agieren. Und naturnahe Bewegungsräume schließen nicht aus, dass 
diese naturnahen Bewegungsräume in landwirtschaftlichen oder in gärtnerisch genutz-
ten Flächen oder in Erholungsflächen sein können. Fragt sich überhaupt nicht, sondern 
es ist nur eine Frage der Beschließung.“ (Int01, P01, Z.173 ff.). 

„Ich setze den Wunsch voraus, dass wir da ein übergeordnetes Planungsinstrument 
brauchen.“ (Int02, P04, Z. 94 f.). 

„Was müsste dieser Verfahrenswert [Planungsinstrument] leisten? Ich will damit nicht 
sagen, dass das schon funktionieren würde! Nur der verfahrenstechnische Rahmen ist ja 
an und für sich da, mit der kommunalen Flächennutzung und der Landschaftsplanung.“ 
(Int17, P40, Z. 144 ff.). 

„Aber ich denke, so eine separate Planung oder separate Richtwerte oder das Heraus-
arbeiten bestimmter Trendrichtungen, was ja auch letztendlich schon da ist im Freizeit-
sport, ist schon wichtig. Das ist auch für die Planung wichtig, wenn man so eine Grund-
lage hat, […] dass man diese Dinge mal gesondert betrachtet und  entsprechend her-
ausarbeitet. Also, es wäre als Planungsinstrument schon sehr wichtig, auf jeden Fall.“ 
(Int17, P41, Z. 392 ff.). 
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Da vereinzelt Zweifel an der Effektivität der Planungssystematik hinsichtlich einer lang-

fristigen und dauerhaften, bewegungsraumrelevanten Planung geäußert wurde, lohnt 

die detaillierte Betrachtung der Planungssystematik, fokussiert auf die in 62 Codings 

genannten Planungsinstrumente. 

„Bevor so ein Sportamt oder Gartenamt oder Landschaftsamt aktiv werden kann, ist ja 
entscheidend: Was ist denn da Regionalplanung? Was ist da drin? Was ist in den Be-
bauungsplänen drin?“ (Int01, P01, Z. 149 ff.). 

Die Experten machten in den Interviews deutlich, dass eine Bewegungsraum fördernde 

und sichernde Planung durch die bestehenden Planungsinstrumente Sportentwick-

lungsplan (SEP), Flächennutzungsplan (FNP), (örtlicher) Landschaftsplan (LaPla) und Be-

bauungsplan (B-Plan) u. a. hinreichend abgedeckt ist bzw. erreicht werden kann. 

Bevor auf die einzelnen Aussagen der Fachleute zu den genannten Planungsinstrumen-

ten und -verfahren näher eingegangen wird, erscheint der hohe Planungsanspruch der 

Landschaftsplanung bzw. ihrer jeweiligen Vertreter nennenswert. Die Literatur benennt 

gegensätzlich hierzu im Allgemeinen eine Überforderung der Landschaftsplanung, die 

zu beobachten ist, „wenn ausschließlich sie die kommunale Erholungsvorsorge sichern 

und entwickeln soll.“ (KRAAK 1996, S. 19). 

„Ich möchte jetzt von Anfang an eigentlich diese sehr starke Ausrichtung auf ein sehr 
konzeptionelles Freizeitsportkonzept irgendwie in Frage stellen, weil es eigentlich alle 
Freiraumplanungen betreiben, diesen Grundbewegungsbedürfnissen, die sie jetzt hier 
für Freizeitsportarten zusammenfassen, […] also von Anfang an [gerecht werden].“ 
(Int02, P03, Z. 43 ff.). 

„Der Landschaftsplan kann deshalb nicht als umfassendes Instrument zur räumlichen 

Sicherung und Entwicklung des Sports eingesetzt werden, weil er in erster Linie für die 

Sicherung und Erhaltung der Landschaft und nicht für die des Sports zuständig ist.“ 

(KRAAK 1996, S. 19). 

„Deswegen ist es manchmal ganz gut das zu zitieren: In der Arbeit vor Ort ist es der 
Gartenlandschaftssportplatzbau, der das ausführende Organ ist und wo die Dinge auch 
schon zusammengefasst sind. Und oben liegt die Landschaftsplanung drüber, die es 
auch gewohnt ist, […] im Grunde genommen zusammenfassend zu arbeiten und sehr 
sorgfältig zu arbeiten und deswegen hat der Landschaftsplan auch den schönen 
Beinamen Universalplan, weil er sich im Grunde genommen damit befasst, alle Dinge 
nicht richtig zu können aber trotzdem zu integrieren.“ (Int17, P40, Z. 148 ff.). 

„SEP, FNP, LaPla, B-Plan etc.“ 

Der zuvor skizzierte Sachverhalt kann nochmals an einer anschaulichen Gesprächsab-

folge aus Int15, an der jeweils Parteien des grünen und sportiven Sektors vertreten 

waren, nachgezeichnet werden. Darüber hinaus leitet die Interviewsequenz in die Dis-

kussion um die Planungsinstrumente bezeichnend ein: 
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P32: „[…] Im Prinzip ist es ja so, dass die klassische Landschaftsplanung (???) − ganz 
speziell sich jetzt auch nicht mit der Frage beschäftigt, wie viel Bewegung braucht ein 
Mensch. Einfach an der frischen Luft oder in der Stadt [im Freien] zu sein, d. h. das ist 
ein ganz wesentlicher Aspekt, warum wir Freiflächen in dieser Stadt ja auch konzipieren 
und weiter ausbauen wollen. Weil man ja sieht, dass jeder das braucht, wie schnell oder 
wie gewandt er sich bewegt […]. Also, das ist ein wesentlicher Grundsatz der Frei-
raumplanung, warum man Grünflächen auch in der Stadt braucht. Also nicht nur aus 
thematischen oder gestalterischen Gesichtspunkten, sondern tatsächlich auch, um den 
Bewegungsdrang [befriedigen] und die notwendige Beschlüsselung bei der Bewohnung 
auch für alle sichern zu können. Das ist natürlich in Großstädten schwierig, das ist 
schon klar. Aber dieser Aspekt ist eigentlich da, voll und ganz mit aufgenommen.“ 
(ebd., Z. 2 ff.). 

P34: In der traditionellen Sportentwicklungsplanung, sprich mehrere Sportstättenent-
wicklungsplanungen, sind ja die Freiräume nicht mit erfasst. Da hat er [der Interviewer] 
schon recht. Das ist im Goldenen Plan überhaupt nicht drin und es ist auch in dem neu-
en Leitfaden des Bundesinstituts, ist es ja auch nicht vorgesehen. Sondern da spricht 
man das erste Mal von Bewegungsgelegenheiten. Aber wie sie zu erfassen sind, ist 
auch ...“ (ebd., Z. 20 ff.). 

[…] 

P33: „[…], dass wir die Grünflächen natürlich alle sehr stark vernetzen, im Hinblick, 
damit wir eben z. B. für die Erholung entsprechende Rundwege haben, dass wir Syste-
me schließen, dass wir auch entferntere Bereiche [für] die Naherholung erschließen, 
dass wir auch gefahrlos die Gebiete erreichen, dass sie wenig mit Abgasgift belastet 
[…]. Die Erholung fördernden Faktoren müssen ja auch auf Ästhetik, auf die Erlebnis-
qualität, auf Vielfalt [ausgerichtet sein]. Das spielt eine ganz große Rolle […]. Und dieser 
Goldene Plan […] sagt nicht nur Sportstätten, sondern gibt den Gemeinden auch sehr 
wohl über die Freiflächen, die erforderlichen Freiflächenauskunft […]. Das ist ein relativ 
komplettes Programm […].“ (ebd., Z. 37 ff.). 

Bezeichnend ist die Interviewsequenz aus Int15 dahingehend, dass gegenüber anderen 

Planungsinstanzen die örtliche Landschaftsplanung bzw. Grünplanung für sich in he-

rablassender Weise einvernimmt, die veränderten Erholungs- und Bewegungsbedürf-

nisse der Bevölkerung erkannt zu haben und entsprechend zu handeln. Ein Scheitern 

bzw. Planungsversagen war für die entsprechenden Vertreter diesbzgl. indiskutabel: 

P33: „Also die beiden [LaPla und SEP] sehe ich eng zusammen und ich sehe das nicht 
so, dass wir das jetzt neu entdecken, sondern das ist eigentlich unsere Grundlage. Die 
[informellen Sportler] entdecken also jetzt diesen grünen Bereich. Das ist so, dass es 
noch nicht gedacht war, sondern das wird […] von den Städten als Gesamtpaket getra-
gen.“ (ebd., Z. 52 ff.). 

I: „Gebe ich ihnen Recht. Nur das Planungsinstrument, das ist eben nicht gegeben.“ 
(ebd., Z. 59 f.). 

P33: „Doch! Die Bauleitplanung haben wir!“ (ebd., Z. 62). 

I: „Die Bauleitplanung. Aber nicht die Sportstättenentwicklungsplanung!“ (ebd., Z. 64). 

P33: „Selbstverständlich! Also, Sportstättenentwicklungsplanung wird umgesetzt in der 
Bauleitplanung!“ (ebd., Z. 66 f.). 

Die Vertretung des Sportsektors P34 trat in diesem Gespräch Int15 bei der Problematik 

der veränderten Sportnachfrage im „grünen Bereich“ bescheidener auf und wusste um 

die Dysfunktion der Sportentwicklungsplanung. 
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Hier wird nach Lösungen gesucht bzw. hier kennt man die Ursachen: 

„Natürlich, denn wir wollen die [informellen Bewegungsräume] mit aufnehmen und die 
Herren, die sich hier in der Bundesrepublik in den letzten zehn Jahren […] sehr intensiv 
mit Sportentwicklungsplanung beschäftigt haben, gehen weg vom so genannten Gol-
denen Plan, von der richtwertbezogenen Methode, hin zur angebotsorientierten Me-
thode. […]. Ich war jetzt gerade im Bundesinstitut für Sportwissenschaften. Das ist ja 
auch so ein Trauerspiel. Natürlich sind die Bundesmittel gestrichen worden für diese 
Entwicklungsplanung und wer soll es denn sonst machen?! Jetzt sagt der Bundesrech-
nungshof […] das Bundesinstitut darf nicht mehr, es ist jetzt Länderhoheit. Natürlich ist 
diese Sportplanung eine kommunale Sache und damit Länderhoheit − nur, wenn wir 
überall das gleiche machen, dann ist das meines Erachtens ein Schwachsinn. Dann 
kommen jetzt noch die einzelnen Landessportbünde − durch den neuen DOSB kommen 
wir auch noch in die Situation, dass sich jeder irgendwo profilieren will − die sich auch 
mit der Entwicklungsplanung beschäftigen wollen. Das ist ja dann ein Unsinn hoch drei. 
Und jeder bringt dann irgendwelche Richtwerte heraus − müssen drauf 400 Hallen und 
200 Bäder. Und deswegen ist das falsch.“ (ebd., Z. 576 ff.). 

Allerdings und trotzdem wird die Landschaftsplanung allgemein als das geeignete Plan-

verfahren für die Bearbeitung und Berücksichtigung naturnaher urbaner Bewegungs-

räume angesehen, „da in der Verbindung von Naturschutz, Landschaftspflege und 

Erholung die Chance liegt, eine Nutzung des Raumes für die Erholung […] entwickeln 

zu können.“ (KRAAK 1996, S. 19). 

„Die Stadt beschäftigt sich ja in der Landschaftsplanung zurzeit mit der Überarbeitung 
des Landschaftsplans. Und da werden dann noch mal alle Räume unserer Stadt betrach-
tet und insofern ist da natürlich ein gewisser Rahmen auch schon da. Klar, wir sehen es 
eine Stufe tiefer oder in der Stufe weiter durchgearbeitet, praktisch schon als die Land-
schaftsplanung. Aber hier geht es ja auch darum, in der Stadt bestimmte Strukturen 
dann auch zu schaffen für solchen Bedarf. Also, nicht nur so kleinräumig, wie wir das 
dann immer auch betrachten, dass ich eben bestimmte Sportangebote an bestimmter 
Stelle habe, sondern eben auch diese Vernetzung. Die übergeordneten Dinge, die damit 
betrachtet werden, fände ich, weil sich die Landschaftsplanung damit auch schon sehr 
intensiv beschäftigt, im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Landschaftsplans 
dort auch dann gut angesiedelt.“ (Int17, P41, Z. 462 ff.). 

In den Kommentaren der Experten fanden sich ergänzende Hinweise, dass neben der 

Landschaftsplanung und der Grünleitplanung auch der Flächenutzungsplan und der 

Bauleitplan zielführende Planungsinstrumente darstellen. 

„Das sichert uns Freiräume, die auch in Ihren Konzeptansatz passen. Und das was wir 
jetzt ja in unserer Abteilung betreiben, diese so genannte Bauleitplanung auf dem grü-
nen Sektor, das ist genau der Bereich, der sich eben unter anderem auch mit diesem 
Thema genauso oder mindestens im gleichen Gewicht mit Naturschutzaufgaben und 
mit der Bereitstellung eben von optisch schönen, für die Erholung geeigneter Freiräume 
in Zusammenhang steht. Und da sind unsere sichernden Planungsansätze von der Land-
schafts- und Grünordnungsplanung im Stadtgebiet zu sehen.“ (Int07, P16, Z. 41 ff.). 

„So ist das bei uns im grünen Bereich natürlich auch, angefangen mit dem Landschafts-
rahmenplan. Da hatten wir mal einen (???) − mittlerweile hat sich das verwaltungsmä-
ßig hier etwas umorganisiert, auch von den Zuständigkeiten her − so dass wir also da-
mals einen Landschaftsrahmenplan für die gesamte Stadt hatten und der hatte natür-
lich dann auch, ja schon ziemlich detaillierte Aussagen auch was Naturerleben und 
Naherholung betraf.“ (Int12, P26, Z. 8 ff.). 
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„Das Problem ist doch auch eigentlich das, dass offensichtlich in einigen Städten nur 
nach irgendwelchen Richtzahlen gehandelt wird, um irgendwelche Hallen oder intensi-
ven Freizeiteinrichtungen zu bauen. […] Also, dieser Ansatz und was eigentlich die 
meisten erstaunt, dass es nicht der Sport macht. Das bei der Landschaftsplanung ei-
gentlich immer das Credo war, wir brauchen natürlich Freiräume für die Bewegung. Da 
war jetzt nicht der Sport im Hintergrund, aber weil man vielleicht spazieren ging und 
das so nicht als Sport bezeichnet hat. Und mittlerweile sind diese Trendsportarten ein-
fach da.“ (Int15, P35, Z. 735 ff.). 

Aus sportwissenschaftlicher Sicht muss tatsächlich konstatiert werden, dass die Pla-

nungsinstrumente der Sportentwicklung gänzlich versagt haben, wenn es um die Or-

ganisation und Disposition naturnaher Bewegungsräume geht. So die Vertreter des 

Sports in den Gesprächen einvernehmlich: 

„Sie haben den Goldenen Plan angesprochen. Die Sportstättenentwicklungsplanung, 
die liefert an für sich, unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung, nicht 
unbedingt ein Patentrezept, wie man damit umgehen soll [geändertes Sportverhalten].“ 
(Int04, P08, Z. 29 ff.). 

„Die ganze Sportentwicklungsplanung, egal, ob es jetzt der Goldene Plan war, ob das 
der Goldene Plan Ost jetzt ist, oder ob das dieser neue vom BISp ist − der Leitfaden [für 
die Sportstättenetwicklungsplanung], der jetzt schon wieder in Frage gestellt wird − 
dieses alles ist eigentlich eine Vereinsförderung und keine Sportförderung.“ (Int06, P15, 
Z. 320 ff.). 

„Sie haben also dasselbe Problem aufgeführt − die planungsmethodische Diskussion 
[um den] Leitfaden [vom] Bundesinstitut für Sportwissenschaft. Ganz große Skepsis ge-
genüber diesem Leitfaden auf breiter Front. Wir machen das auch seit zwei Jahren, wis-
sen was da für Pferdefüße da mit dranhängen und wahrscheinlich auch ein Irrweg ist. 
Also, wir wollen nicht zurück zu den alten Richtwerten, aber irgendwo zwischen den al-
ten Richtwerten und dieser hochkomplexen verhaltungsorientierten Methode, da wol-
len wir landen. Wir sind mitten drin im Prozess bei uns grade. Ich bin noch nicht mal si-
cher, ob die Darstellung im Sinne von Ausstattungsvergleich Sinn macht mit den alten 
Richtwerten. Wir haben es zwar auch bisher, jedes Jahr immer noch weiter geführt,  
aber man vergleicht ja auch Äpfel mit Birnen zum Teil und der Richtwert für ungedeck-
te Sportanlagen umfasst ja Fußballplätze, Leichtathletikanlagen und, und, und. […] Wir 
werden nicht mehr zurückgehen zu den alten, einfachen Richtwerten. […] Wir schwär-
men im Moment − eine Vision − von einem dritten Weg mit Leitfaden und alten Richt-
werten.“ (Int13, P30, Z. 621 ff.). 

Indem die Rahmen gebenden Werkzeuge vornehmlich aus dem grünen Sektor identifi-

ziert waren und vorerst Antwort auf die Frage nach dem „Womit“ gaben, rückte die 

Frage nach dem „Wie“ verstärkt in den Vordergrund. 

„[Der FNP] ist ja ein Planungsinstrument, wird im Normalfall, alle zehn bis 15 Jahre auf-
gestellt. Sprich, wenn es denn grade mal passt, dass einer aufgestellt wird, ist es sicher-
lich sinnvoll, dass zu integrieren [naturnahe Bewegungsräume] und das auch bei der 
Flächennutzungsplanung, als Konzept mit zu hinterlegen.“ (Int05, P11, Z. 446 ff.). 

„Also, ich würde mal sagen, das sind die Instrumente die rechtsverbindlich […]. Inwie-
weit jetzt eine Kommune […] eigene Planinstrumente noch zulegt, wie jetzt z. B. im 
Spielplatzentwicklungsplan oder einen Freiflächenbewegungsplan, das soll der Kom-
mune selbst obliegen. Das müssen die dann eben in die dementsprechenden Gremien 
bringen und beschließen lassen, damit es auch verbindlich ist in der Kommune.“ (Int10, 
P22, Z. 579 ff.). 
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Es gab auch Expertenaussagen, die bzgl. der Thematik eine geteilte Meinung aufwiesen 

und ihre Zweifel zum Ausdruck brachten: 

„Diese Dinge fließen dann via Landschaftsplan − es gibt ja verschiedene Modelle, die 
das dann in die Bauleitplanung integrieren in Deutschland, je nach Bundesland − fließen 
in irgendeiner Art und Weise in die kommunale Flächennutzungsplanung ein und wer-
den dort dingfest gemacht im Sinne von behördenverbindlich im Rahmen des Flächen-
nutzungsplans. Der aber zu beachten ist in der Bauleitplanung, die dann allgemein ver-
bindlich wird, so dass also im Grunde genommen für diese Sache der verfahrenstechni-
sche Rahmen eigentlich da ist und wir aber trotzdem beobachten dürfen, zu beobach-
ten ist, dass es sich trotzdem nicht unbedingt alles so in den Zeitläufen mitentwickelt.“ 
(Int17, P40, Z. 155 ff.). 

„Die verbindliche Bauleitplanung hat nämlich einen ganz gewissen Nachteil. Es werden 
bestimmte Nutzungsstrukturen geplant, z. B. Wohngebiet, z. B. Gewerbegebiet […]. 
Dann hat man hier einen begrenzten Raum zu betrachten und man hat den optimal zu 
versorgen. Also, die Konflikte die sich um die zukünftige Nutzung ranken sind zu be-
wältigen und dann hat man halt […] eben das Wohngebiet mit Freiräumen und Spiel-
räumen usw. zu versorgen […]. D. h. jedes Planungsgebiet ist entsprechend der gesetz-
lichen Vorgaben zu Versorgen. So, und da brauchen wir sozusagen eine Rahmenplan-
ebene oder eine vorbereitende Ebene, die möglichst verbindlich sein soll. […] Und inso-
fern ist eben diese übergreifende Zusammenarbeit notwendig, irgendwo zwischen Flä-
chennutzungsplanung und Bebauungsplanung.“ (Int18, P42, Z. 240 ff.). 

Schlussendlich ist besonders auffallend, dass in der Frage der bestehende kommunalen 

Planungsverfahren und -instrumente zur Förderung und Sicherung siedlungsnaher Be-

wegungsflächen der Grundtenor der vorliegenden Arbeit angerissen wurde: Wenn die 

Stadtentwicklungsplanung oder die Landschaftsplanung mit dem gesamten Spektrum 

ihrer Methoden das veränderte Erholungsbedürfnis bereits ausreichend berücksichtigt, 

muss die Frage erlaubt sein, warum aus sportwissenschaftlicher bzw. sportentwick-

lungsplanerischer Perspektive Planungsbedarf herrscht? 

„[…] D. h. also, es ist in der Tat die Frage zu stellen: Wer macht Sport? Wo wird der 
Sport betrieben? Und wie bringe ich das in einer vernünftigen Planung mit ein?“ (Int04, 
P08, Z. 62 f.). 

Die Leistungen der Kommunaladministration mit ihren Fachbereichen im Rahmen der 

Sportförderung und Bewegungsraumentwicklung im weitesten Sinne, wird insbesonde-

re an der Existenz der Schnittstelle „Sport & Grün“ festgemacht. Naturnahe Bewe-

gungsräume bzw. urbane Freiflächen für eine aktive Erholung lassen sich keinen klassi-

schen Zuständigkeiten bzw. Verwaltungsressorts (Sportamt, Jugendamt, Schulverwal-

tung, Grünflächenamt, Sportverein usw.) eindeutig zuordnen (KM NRW 1988a, S. 48). 

„Wir sind tatsächlich aber auch an einer Schnittstelle und dieser Leitfaden [Leitfaden für 
die Sportstättenentwicklungsplanung des BISp] hilft uns wirklich nicht in die Zukunft 
hinein zu planen, d. h.: Wie weit individualisiert sich der Sport tatsächlich und wie weit 
kann man ihn denn dann zulassen, wenn er sich zu stark halt auch ausdehnt in Berei-
che, die ihren eigenen Schutz brauchen […]?“ (Int11, P24, Z. 83 ff.). 
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Der Konsens besteht demnach darin, dass die Konsequenz vor dem diskutierten Hin-

tergrund die stetige Bündelung der Einzeldisziplinen Landschaftsplanung und Sport-

entwicklungsplanung ist. Das Erfolg versprechende Ziel scheint hiernach die Weiter-

entwicklung der anscheinend bereits bestehenden querschnittsorientierten Ansätze zu 

sein. 

4.3.2 Subkategoriedimension „Kooperation & Kommunikation“ 

„Nicht in dieser Stadt. Hier versucht man ja vernetzt zu arbeiten.“ (Int15, P35, Z. 717). 

„Wir sind bei dem Thema, Stichwort Vernetzung, sind wir schon sehr, sehr weit.“ 
(Int15, P34, Z. 719). 

Indem mit der Behandlung der allgemeinen kommunalen Planungsinstrumente die 

Thematik um eine vernetzte Stadtentwicklungsplanung ihren Einstieg fand (Kap. 4.3.1); 

stand mit der eruierten und bestätigten Schnittstelle „Sport & Grün“ eine querschnitts-

orientierte, fächerübergreifende Kooperation und Kommunikation innerhalb der Kom-

munaladministration im Zentrum des Interesses. 

In die hierarchisch übergeordnete Kategorie „Kooperation & Kommunikation zwischen 

Fachämtern“ konnten 64 Codings eingeordnet werden. Die insgesamt 170 Codings 

entstammen den Aussagen von 40 Experten (78,4%) aus 19 Gemeinden (95%). 

Will man das Verhältnis der einzelnen gemeindlichen Fachbereiche untereinander be-

leuchten und ihre Zusammenarbeit und Verständigung mit fachübergreifender Koope-

ration und Kommunikation in Beziehung bringen, so wirkt das nachstehende Ankerbei-

spiel − zumindest stark polarisierend − sehr aufschlussreich. Der Wunsch des hiesigen 

Sportamt-Vertreters sich beim Grünflächenamt einbringen zu wollen, „damit zumin-

dest der sportliche oder bewegungsorientierte Bereich auch mit aufgenommen wird“ 

(Int04, P08, Z. 78 f.), zeugt doch von mangelnden intersektoralen Kopplungen und 

unbeständigen Kooperationen: 

„Ich bin an für sich dankbar, dass Sie [der Interviewer] überhaupt gekommen sind, […] 
weil wir vom Sport uns gerne einbringen möchten. Nicht mit riesigen Forderungen: Da 
muss ein Sportplatz hin! sondern, dass wir jetzt irgendwann mal sagen, welche Sport-
anlagen sind im Hinblick auf die erkennbare Entwicklung überhaupt noch notwendig. 
[…] Weil jeder jetzt weiß, dass die Bewegung von eklatanter Bedeutung ist und deshalb 
wäre ich sehr dankbar und bin auch sehr dankbar, dass ich hier sein kann. Und auch an 
die Kollegen des Grünflächenamtes, dass ich sage: Wir müssen uns über diese Themen 
endlich mal intensiv aussprechen, damit zumindest der sportliche oder bewegungsori-
entierte Bereich auch mit aufgenommen wird. Es ist die Zeit vorbei, wo unsere Kom-
mune sagte, welche Sportanlage brauchen wir, welche Turnhallen brauchen wir […], 
wie müssen wir ausgestattet sein und welche braucht man vielleicht überhaupt 
noch ...“ (Int04, P08, Z. 35 ff.). 
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Die untergeordnete Forschungsfrage nach einer integrativen Kooperation und Kom-

munikation von „Sport“ in die Landschaftsplanung bzw. Stadtentwicklungsplanung 

ergab sich aus den 64 definierten Codings. Ob derzeit Kooperationen zwischen den 

Sektoren „Sport & Grün“ und/ oder „Sport & Stadtentwicklung“ bestehen resp. wie 

sich intersektorale Kommunikations- und Netzwerkstrukturen darstellen, resultierten 

folglich aus diesen Aussagen von 30 Probanden (58,8%) aus 16 Städten (80%), veran-

schaulicht in Abb. 6. 

Abb. 6:  Intersektorale Kooperation und Kommunikation (N = 64 Codings) 

Bei dem Versuch der Interpretation der Aussagen und der Entschlüsselung der Doppel- 

bzw. Mehrfachnennungen war interessanter Weise festzustellen, dass mehrere Codings 

mit unterschiedlichen Antwortwerten einem Probanden zugeordnet werden konnten 

(Int04, P08 & P10; Int05, P11; Int13, P27 & P28; Int14, P31; Int16, P37; Int18, P42, P43 

& P45; Int19, P47; Int20, P48 & P51). Auch schien aufschlussreich, dass Experten ver-

schiedener Fachbereiche einer Stadt die Situation jeweils anders beurteilten (Int04; 

Int13; Int15; Int16; Int17; Int18; Int20).120 

In 33 Aussagen (51%) war die Kooperation und Kommunikation im intersektoralen 

kommunalen Verwaltungsbereich „natürlich“ vorhanden (Int01, P01; Int02, P04; Int04, 

P07 & P10; Int05, P11; Int06, P15; Int09, P20; Int10, P11; Int13, P27 & P28; Int15, P34 

& 35; Int16, P37 & P38; Int18, P42, P43 & P45; Int19, P47; Int20, P48 & P50). Dabei 

                                                 
120  Dieser Sachverhalt kann naturgemäß nur aus der speziellen Situation eines Gruppengespräches resultieren. 
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ließen sich die Aussagen darin unterscheiden, ob die Experten die intersektorale Zu-

sammenarbeit gesamtkommunal betrachteten oder ob sie speziell auf die Integration 

von Sport in die Landschafts- und Stadtentwicklungsplanung eingingen. Für eine holis-

tische Sichtweise waren zunächst nachstehende Aussagen kennzeichnend: 

„Ich würde es eigentlich schon sagen, weil eigentlich jeder weiß, welche Spezialitäten 
vom anderen bearbeitet werden und das greift eigentlich ineinander.“ (Int15, P35, Z. 
616 f.). 

„Es gibt offensichtlich, eine, wir sagen unabgesprochene […] Kooperation auf diesem 
Gebiet.“ (Int16, P37, Z. 255 ff.). 

„Also hier gibt es sehr wohl die Kooperationen abteilungsübergreifend, indem man 
sagt: Das sind meine Ideen, da möchte ich was machen! Was könnt ihr mir dazu bie-
ten? Habt ihr was, wo wir zusammenkommen können? Und dann kann man schon 
sinnvolle Sachen machen.“ (Int16, P38, Z. 275). 

„[…] Und sagt: Hier, wir haben hier eine Idee! Wie seht ihr das? Beteiligt ihr euch mit? 
Und die immer wieder einlädt. Also, das ist einfach ein persönlicher Anspruch den wir 
an unsere Arbeit haben. Wir wollen also nicht nur für uns arbeiten, sondern wir legen 
das mit anderen Ämtern zusammen. Eine gewisse Entwicklung, die dann wiederum ei-
ne andere Akzeptanz bringt und gerade auf den Sport bezogen − oder auf diesen indi-
viduellen Bereich oder informelle Sportangebote − ist es einfach wichtig, dass man mit 
den anderen Fachmännern zusammen arbeitet, die ja auch Angebote haben. Und wir 
betrachten das so, dass man ein breites Angebot nur anbieten kann, wenn man auch 
die Angebote der anderen Ämter nutzt.“ (Int17, P41, Z. 526 ff.). 

Die spezielle Betrachtungsweise einer sport-grünen Netzwerkstruktur wurde aus fol-

genden Expertenaussagen ersichtlich: 

„Wir machen eigentlich dieses ... Richtung Sportgelegenheiten − wir haben eigentlich 
auch schon seit einigen Jahren erkannt, dass es Leute gibt, die außerhalb vom Sportver-
ein und außerhalb von bestimmten Zeiten, Trainingszeiten und auch außerhalb von 
normierten Sportanlagen, einfach ihren Sport betreiben wollen. Und deswegen kamen 
wir hier als Gartenamt […] zu dieser Arbeitsrunde am Sportinstitut dieser Stadt […], 
[und haben] von Anfang an mitgearbeitet, weil wir gesagt haben, das finden wir rich-
tig, dass auch dieser Bereich [berücksichtigt] wird. […] Diesen Sportentwicklungsplan 
haben wir damals 94 erstellt in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Gartenamt, mit 
der Stadtplanung, mit der Stadtentwicklung. Das war eine gemeinsame Planung.“ 
(Int06, P15, Z. 387 ff.). 

„Das statistische Landesamt arbeitet da mit uns zusammen. Und wir machen es vor al-
lem deshalb, um herauszufinden: Was tut sich außerhalb der Vereine? Was innerhalb 
der Vereine an Sportaktivitäten passiert, das wissen wir.“ (Int13, P30, Z. 540 ff.). 

„Wir sind relativ kollegial besetzt. Also, es haben sich bestimmte, feste Partner mit der 
gleichen Idee zusammengefunden. Das ist der Sportbund dieser Stadt, das sind die 
Sport- und Bäderbetriebe, das ist der Bereich der Grünplanung, speziell mit dem Bereich 
die die Forsten und Waldungen betreuen, und das ist das Umweltamt. Das ist so die Ba-
sis der Idee gewesen, die geglaubt hat, wir können am Besten der Bewegung dienen, 
wenn wir nicht übereinander, sondern miteinander kommunizieren.“ (Int20, P50, Z. 
152 ff.). 

Weitere zwölf Aussagen (19%) bestätigten zwar intersektorale Kopplungen, schmäler-

ten allerdings den Wert ihres Bestandes durch die Einschätzung, dass die Kooperatio-

nen lediglich in Ansätzen vorhanden sind und somit als entwicklungsbedürftig anzuse-
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hen sind (Int04, P08, P09 & P10; Int12, P26; Int13, P28; Int14, P31; Int15, P33; Int16, 

P37, Int17, P40; Int18, P42, Int20, P51). 

„Also, das sind auch genau die Punkte − wo Sie auch gerade eben nach Problemen ge-
fragt haben − wo wir auch bei uns innerhalb der Verwaltung am jonglieren sind. […] 
Wir stehen im ständigen Kontakt und in Kooperation mit dem Grünflächenamt dieser 
Stadt.“ (Int05, P11, Z. 54 ff.). 

„Das können wir nicht allein. Dann müssen wir uns auch mit dem Jugendamt zusam-
men hinsetzen, um diesen Konflikt dann zu lösen und das tun wir auch. Aber da ist 
nicht all zuviel im Endeffekt an Inhalt oder an Lösungsmöglichkeiten, weil eben dann 
doch den Leuten irgendwo die Hände gebunden sind […]. Wir müssen uns zusammen-
setzen, mit allen zusammen. […] Wir halten mehr Kontakt zur Grünleitplanung, also 
zum Stadtplanungsamt, so dass die Abteilung Grünflächen sich […] [mit dem] Stadtpla-
nungsamt zusammensetzt und auch mit dem Jugendamt in Kontakt ist dann.“ (Int18, 
P43, Z. 489 ff.). 

„Das ist schon kompliziert. Wir [Grünflächenamt] haben einen guten Draht zum Natur-
schutz, das ist gar kein Problem. Es gibt hier und da unterschiedliche Positionen, was 
eigentlich die Bewertungsfragen angeht auf Flächen. Aber das ist eigentlich ein ge-
wachsener Zusammenhalt, auch eine gewachsene Position. Mit dem Sport ist es so, 
dass wir da sehr viel Alltagsgeschäft haben; ganz viele Fragen: Sportstätten, Weiterent-
wicklung von Sportstätten, bautechnische Anforderungen an Sportstätten. Das sind al-
les Dinge, die uns also im Alltagsgeschäft direkt berühren. Wo wir uns auch ständig 
austauschen. Die Bezirke noch sehr viel mehr im Detail, aber wir natürlich als Fachbe-
hörde.“ (Int19, P47, Z. 427 ff.). 

In acht Codings (13%) verneinten Experten die Existenz von fachübergreifenden Ko-

operationsformen (Int04, P08; Int13, P27 & 28; Int14, P31; Int18, P43): 

„Die Gartenamtsleiterkonferenz ist ja nicht nur bundesweit organisiert, sondern auch 
innerhalb dieser Stadt. Mit den […] Gartenamtsleitern treffen wir uns fünfmal im Jahr, 
plus Sondersitzung, Arbeitsgruppen, Untergruppen, ich weiß nicht was alles noch. Aber 
da besteht so ein relativ enger Austausch. Die Sportämter und die Grünflächenämter 
auf Bezirksebenen, also ich würde fast noch weniger − manchmal − sagen. Aber zum 
Teil ..., ich glaube sehr intensiv ist es nicht. Es gibt natürlich immer mal wieder Berüh-
rungspunkte bei der Pflege eines Sportplatzes […].“ (Int13, P28, Z. 794 ff.). 

„Die kümmern sich um ihre öffentlichen Sportanlagen und darüber hinaus eigentlich 
um nichts. […] Die waren auch noch ziemlich stark gefangen im klassischen Denken, 
fand ich so. Es ist, wie Sie sagen: Die Sportämter finden meistens ihre Grenzen auch am 
Zaun der Sportanlage.“ (Int13, P27, Z. 818 ff.). 

„Ein anderes Problem ist eben tatsächlich, dass eben die Grünflächenstadtplanung oder 
Sportentwicklungsplanung nicht wesentlich verzahnt durchgeführt werden, sondern 
tatsächlich voneinander weitgehend unabhängig durchgeführt werden.“ (Int14, P31, Z. 
55 ff.). 

Die elf Einschätzung (13%) der Experten zu einer entwicklungsbedürftigen quer-

schnittsorientierten Zusammenarbeit implizierten im Grunde den Wunsch nach einem 

Kooperations- und Kommunikationsideal (Int05, P11; Int17, P41; Int18, P45; Int19, 

P47; Int20, P48, P49 & P51). Vor dem Fragehintergrund nach bestehenden integrativen 

Kooperations- und Kommunikationsstrukturen für die Schnittstelle „Sport & Grün“ 
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erwuchs aus einer zunächst lokalen Betrachtung darüber hinaus auch eine bundesweite 

Orientierung. 

„Das A und O […] ist schlicht und ergreifend, dass man die anderen Ämter frühzeitig 
und kontinuierlich einbindet und die Kooperation ganz klar auch sucht und will und der 
Informationsfluss da ist.“ (Int05, P11, Z. 231 ff.). 

„Zusammenarbeit zwischen Sportämtern und Grünflächenämtern früher, die war ja 
auch immer gegeben. Und der Goldene Plan ist bei uns ja wohl bekannt im Grünen − 
im Institut für Grünplanung, ist der Goldene Plan stark vertreten worden. Also, es gibt 
da viele Kollegen, die in dem Bereich auch durchaus Arbeiten gemacht haben. Also, ich 
denke, da ist die Kommunikation schon da. Für solche Sachen eben muss es zur über-
disziplinären Zusammenarbeit führen.“ (Int10, P22, Z. 418 ff.). 

„[…] aber inwieweit wir die Planung jetzt − so sehe ich Ihr Projekt von Sportgelegenhei-
ten − von dem was an Information da ist, bei ihnen in der Grünplanung, was sie ver-
wirklichen möchten und was dann von sportlicher Seite verwirklicht wird. Das ist halt 
ein ständiges Austauschen, so sehe ich das.“ (Int15, P34, Z. 108 ff.). 

„Ich glaube, es geht gar nicht anders. Wenn es also auch eine dauerhafte oder nachhal-
tige Verbesserung für − ich lasse jetzt mal den Begriff Sport ein bisschen weg − aber für 
die Bewegungsmöglichkeiten in der Stadt angeht, dann muss man eine Zusammenar-
beit von den Fachleuten im Bereich Grün, im Bereich Sport und ich würde auch noch 
einen Tick weitergehen, würde auch sagen, so ein bisschen auch in Richtung Medizin, 
also Gesundheit so in dem Bereich, [haben].“ (Int19, P47, Z. 202 ff.). 

Insgesamt wurde die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachplanungen als 

gut angesehen. Es liegen oftmals keine wirklichen Kommunikations- oder gar Netz-

werkstrukturen vor. An dieser Stelle wurden Kollegialität, kurze Dienstwege sowie 

dienstliches Interesse resp. intrinsische Motivation des Personals vorgeschoben bzw. 

zugrunde gelegt. 

Aus dem Verlauf der Gespräche kann man zu der Übereinkunft gelangen, dass zwi-

schen den verschiedenen Fachplanungen ein integrativer, kommunikativer Prozess nicht 

ausreichend stattfindet und daher eine Verbesserung eingeleitet werden muss. Es muss 

− wie in den besonderen Situationen der Gruppeninterviews − gelingen, alle beteiligten 

Ämter und Parteien an einem Tisch zu versammeln, um Informationsasymmetrien zu 

verhindern. 

„Natürlich müssen Sie, wenn Sie so etwas [BEMA] entwickeln, müssen Sie einen runden 
Tisch machen. […] Es kann auch ein rechteckiger Tisch sein.“ (Int01, P01, Z. 490 f.). 

Somit wird es schließlich möglich, dass jede Planungspartei Kenntnis darüber erlangt, 

was an anderer Stelle geplant wird um sodann eigene Ideen, Vorstellungen, Vorschläge 

und Interessen einfließen lassen zu können. Dies wirkt den ämterbezogenen Konflikten 

(aus Kap. 4.2.1) entgegen und entschärft den Eindruck einer nicht intakten Kommunal-

verwaltung aufgrund mangelnder Kommunikations- und Kooperationsstrukturen. 
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Die Gespräche machten deutlich, dass bei der Interpretation der Aussagen zur Integra-

tion der Sportverwaltung in die Landschafts- und Stadtentwicklungsplanung, Koopera-

tions- und Kommunikationsstrukturen nach den querschnittsorientierten Themen „Zu-

ständigkeiten“, „Koordination & Federführung“, „Kombination von Fachämtern“ und 

„eigene(s) Fachamt/ -planung“ differenzierter zu betrachten lohnt. 

„Zuständigkeiten“ 

Nach Auswertung der Aussagen drängte sich der Sachverhalt um die Berührungspunk-

te zwischen Grünflächen und Sportflächen hinsichtlich der ämterbezogenen Zuständig-

keiten auf. Hierbei war zu beachten, dass nach Meinung der Experten in 24 Codings 

die tatsächliche, zuständige Verantwortlichkeit für naturnahe Bewegungsräume und 

informelle Sportgelegenheiten hinterfragt wird. So äußerte Experte P08 die fundamen-

tale Frage: 

„Also, mein oder unser Anliegen, […] das der Sportverwaltung, ist es, zu fragen: Wie 
wird das ganze, was erkennbar ist, die Sportinfrastruktur usw., wie ist das hier in ihrer 
Planung des Grünflächenamtes miteinbezogen?“ (Int04, P08, Z. 53 ff.). 

Die Frage der Zuständigkeit wird in den Kommunen unterschiedlich bearbeitet. Dies 

zeigt die mannigfache Handhabung und differente Verteilung der Kompetenzen inner-

halb der ungleichen Organisationsstrukturen. Hierzu beispielhaft kommende Interview-

auszüge: 

„Es ist ja auch so, dass die Grünflächenämter [in Deutschland] ja auch die Sportanlagen 
u. Ä. mit unterhalten. Das ist hier vor Jahren anders entschieden worden: Der Sportbe-
reich hat eine eigene Gärtnerkolonne, sage ich mal. Da werden also praktisch die Anla-
gen des Sportamtes oder auch der Vereine tendenziell, ich weiß nicht wie da die Ver-
bindungen immer sind, praktisch betreut. Die sind quasi aus dem Grünflächenamt her-
vorgegangen.“ (Int10, P22, Z. 211 ff.). 

„Ja, weil die Flächen bei uns sind. Wir [Grünflächenamt] würden das dann planen. Aber 
den Bedarf würden wir vielleicht dann drüben [Sportamt] abfragen.“ (Int12, P26, Z. 408 
f.). 

„Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass bei uns alle Ämter die da-
mals mitgewirkt haben, […] im Dezernat für Umwelt, Bildung und Sport verortet wa-
ren. Mittlerweile ist die Struktur etwas geändert worden. […] Der Sport ist jetzt doch 
bei den Stadtplanern gelandet, weil man irgendwie erkannt hat: Okay, Sport, Sportamt, 
das hat was mit Stadtplanung zu tun. Das hat was mit Infrastruktur zu tun. […] Die 
stürzen sich immer noch schwerpunktmäßig auf die Anlagen, Sportstätten. Und wir 
[Forstamt] nehmen die [Sport]Gelegenheiten oder diese naturnahen Bewegungsräume. 
Aber es war damals ganz gut [Projekt X] und es wird auch heute, auch mit veränderten 
Strukturen sicher so sein, dass genau die wieder am Tisch sitzen werden […]. Und dann 
hat man schnell gemerkt: Na ja, wenn jetzt z. B. das Sportamt nicht dabei wäre, dann 
würden wir einen riesengroßen Teil der Freizeitsportler gar nicht berücksichtigen.“ 
(Int03, P06, 88 ff.). 
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Es bestand also Konsens darin, dass die Frage der Zuständigkeiten für Bewegungsräu-

me und Sportgelegenheiten innerhalb der administrativen Kommunalstrukturen zu 

klären ist. Obwohl ersichtlich ist, dass jede Kommune diese Aufgabe anders wahr-

nimmt, waren die Experten der Ansicht, dem Sachverhalt gebührend zu entsprechen. 

Während dem Gespräch Int05 zeichnete Proband P11 basierend auf eigenen Beobach-

tungen, die unübersichtlichen Strukturen in der Stadt nach. Mit der detaillierten und 

trefflichen Darstellung der Problematik, endete die Beschreibung in einer Konsequenz: 

„Die Frage, die uns gerade extrem beschäftigt ist: Okay. Und wer ist denn dafür ver-
antwortlich in diesem ganzen Konstrukt und Netz? […] Weil da ganz viele verschiedene 
Ämter sind. Also, normalerweise: Die ganz normalen asphaltierten Straßen werden vom 
Tiefbau gemacht, sind eben für alle Radwege, Straßen usw. zuständig; Grünflächenamt 
macht alles was in den Parks und auf öffentlichen Grünanlagen stattfindet. Und der 
SportXYZ macht eigentlich nur das, was auf den Sportflächen stattfindet […]. So, und 
der Fachbereich Stadt-, Land- und Bauaufsicht unterhält eigentlich gar nichts. Sprich, da 
wo es jetzt wirklich zum Unterhalt im öffentlichen Raum kommt, müssen wir uns grade 
ein Konzept konstruieren, wer, wie, welche Zuständigkeit hat.“ (ebd., Z. 71 ff.). 

Und P11 im Verlauf des Gesprächs weiter: 

„[…] ist einfach eine Struktur, die wir finden müssen. De facto ist es einfach so: Die 
Strecken [ausgeschilderte Laufroute] werden heute schon unterhalten, die gibt es 
schon. Es ist bloß so, dass sie jetzt in Teilen in ein intensiveren häufigeren Unterhalt rut-
schen müssen, […] da interessiert es bisher nicht, wenn da Spurrillen sind, es matschig 
ist, weil es einfach nur den Zustand haben muss, dass dort landwirtschaftliches Gerät 
entlang fahren kann. Wenn wir es als Laufroute ausweisen, dann muss es natürlich 
dann auch für Läufer immer noch attraktiv sein. […] Wer soll dafür zuständig sein wird? 
Das ist es, was wir innerstädtisch regeln müssen. Wir haben organisiert, dass der Sport-
bund als Anlaufstelle Meldungen entgegen nehmen wird […]. Dann wieder die Frage: 
An wen meldet dann der Sportbund das? […] In dieser Stadt [ist es] unglaublich kom-
plex strukturiert. Welcher Fachbereich für welchen Unterhalt von welchen Streckenab-
schnitt zuständig ist? […] Und dann heißt es: Nee, aber ich kann nur bis zu dieser Gren-
ze das Schild mit Beauftragung des Grünflächenamtes ändern und wenn ich das Schild 
100 Meter weiter auch erneuern will, brauche ich aber einen Auftrag vom Tiefbau und 
für das Schild, das da am Sportpark steht, brauche ich aber den Auftrag vom Sport-
park.“ (ebd., Z. 194 ff.). 

Aber auch ein anderer Experte eruierte den Kern der Problematik in der Zuweisung von 

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten: 

„Also, wenn man nicht eine Verantwortlichkeit dafür definiert, dass jemand sich, um 
das Thema Angebote für Freizeit und Erholungsflächen oder Einzelausstattung, wenn 
man das nicht kontinuierlich macht, passiert da nichts.“ (Int19, P47, Z. 784 ff.). 

„Koordination & Federführung“ 

In einem nächsten Schritt − so die Experten − kann die Lösung des Problems, wer bzw. 

welcher Bereich die Zuständigkeit inne hat und verantwortlich zeichnet, nur in einem 

sektorenübergreifenden Ansatz gefunden werden. 



4 Darstellung der Interviewanalyse 119 

 

Mehrere Fachbereiche ergebnisorientiert zusammen zu bringen sowie unterschiedlichs-

te Interessen und Ansprüche abzustimmen, führte zu der logischen Fragestellung nach 

einer hinreichenden Koordination und Federführung der beteiligten Institutionen und 

Anspruchsgruppen. Aus 18 Aussagen konnte der Bedarf einer koordinierenden Direkti-

ve herausgelöst werden. 

„Das, was hier funktioniert, ist ja, dass man miteinander redet und dass jeder weiß, was 
der andere plant und man sich auf ein gemeinsames Planungswerk […] bezieht […]. 
Jeder macht sich ja Gedanken in seinem Arbeitsbereich und das funktioniert sicher gut 
und er nutzt natürlich auch alle Informationen die ihm zur Verfügung stehen, auch aus 
anderen Arbeitsbereichen. Aber das, was schade ist, ist, dass wir irgendwas machen im 
X-Wald, ich weiß aber nicht, was der Kollege vorsieht an der angrenzenden Grünfläche, 
sondern nur wenn ich auf die Idee komme, das könnte wichtig sein − ich ruf’ den jetzt 
mal an.“ (Int03, P06, Z. 353 ff.). 

„Also, bei uns läuft es mittlerweile gut mit den verschiedenen Fachplanungen, weil wir 
eben hier die Federführung übernommen haben − Stadtplanung, Bauaufsicht, Stadt-
entwicklung − und in unregelmäßigen Abständen immer eine Arbeitsgruppe einberu-
fen.“ (Int05, P11, Z. 98 ff.). 

„Bezogen auf den Z-See ist das Verwaltungsprozedere mehr als kompliziert. Das Um-
weltamt spielt da eine Rolle […]. Dann haben wir die Gewässerschützer […]. Dann ha-
ben wir das Tiefbauamt, das reguliert den Wasserstand und pflegt die Wege. Dann ha-
ben Sie das Grünflächenamt, die mähen den ganzen Kram um die Stauden − also, um 
die Bäume und Sträucher. Und dann gibt es das Liegenschaftsamt, das macht die 
Pachtverträge mit der Kneipe und mit dem Eisverkäufer. Und dann gibt es uns [das 
Sportamt]. Wir sind die Ansprechpartner für alle und kümmern uns um die sportliche 
Nutzung und geben die Eisflächen frei oder sperren das Eis. Und dann, wenn dann eine 
Kulturveranstaltung ist, dann sind wir da der Ansprechpartner erstmal. Oder der, der 
angesprochen wird, der schiebt das erstmal zu uns. Dann trommeln wir alle zusammen 
und klären dann in einem Vorabtermin: Wollen wir das? Können wir das? Spricht da ir-
gendwas dagegen? Und wenn nein, unter welchen Auflagen oder unter welchen Rah-
menbedingungen kann irgendwas stattfinden?“ (Int14, P31, Z. 243 ff.). 

Eine stärkere Koordination einer Bewegungsraumentwicklung in der Stadtent-

wicklungs- bzw. Grünplanung zur stärkeren Integration des Sports in die Prozesse eben 

der Stadt- und Grünplanung durch Kooperation und Kommunikation ist nach Meinung 

der Experten insgesamt eine lohnenswerte Zukunftsaufgabe. Die Koordination und 

federführende Position aller beteiligten Fachämter stellt für die Sicherung und Förde-

rung naturnaher Bewegungsräume eine kommunalpolitische Voraussetzung dar. 

„[…] bloß man hat hier keinen richtigen Ansprechpartner, im (???) ist bei uns so das 
Thema Skaten, da gibt es eine Skaterschule und auch, ja, so eine Art informellen Ver-
band. Es gibt einen Kollegen drüben beim Sportservice, der da den Draht pflegt zu de-
nen […].“ (Int12, P26, Z. 211 ff.). 

Für den Aufbau von geeigneten Kooperations- und Kommunikationsstrukturen − vor-

nehmlich zwischen dem Grünflächen- und dem Sportamt − erschien die Installation 

einer Koordinationsstelle und die Beschäftigung eines Koordinators für die Verknüp-
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fung von bewegungsaktiver Erholung und Naturschutz sinnvoll (vgl. HÜBNER & VOIGT 

2004, S. 38). 

„Eine Quintessenz ist eben die, dass wir im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung ver-
bindlich sind in der Beschreibung der Einrichtung, die wir dort vorhaben, dass das klar 
ist. Da sind wir einfach verantwortlich. Also am Ende ist es in dieser Stadt so geregelt: 
Der Flächenverantwortliche muss die Dinge federführend betreiben, das sind wir.“ 
(Int18, P46, Z. 457 ff.). 

„Alle arbeiten vor sich hin und man bekommt die Antwort […]: Brauchen wir nicht. Wir 
haben in der Stadt ein Sportamt, ein Grünflächenamt. Wir haben dann noch ein Ver-
kehrsamt und dies und das und jenes und alle machen was und es funktioniert doch. 
Wenn man aber genau hinguckt, dann funktioniert es nicht zusammen. Manches wird 
doppelt gemacht und so Effizienzgedanken kommen eigentlich dann auf, wenn einer 
sagt: Gucken wir doch mal, was wir insgesamt haben! Wo wir Defizite haben! Wo wir 
noch ein bisschen nachbessern können und wo Attraktionen, die vielleicht noch gar 
nicht entdeckt [wurden], sind.“ (Int19, P47, Z. 786 ff.). 

Umgekehrt wurde von einer Minderheit der Gesprächspartner angezweifelt, dass unter 

dem Dogma der kommunalen Finanzkrise die Installation einer hauptamtlichen Person 

„Bewegungsraum-Beauftragter“ realistisch ist. P11 kurz: 

„Nein.“ (Int05, P11, Z. 249). 

Ebenso wurde die „formale Funktion“ um einen Beauftragten als nicht notwendig kriti-

siert: 

„Also, Sie können keine Nebenadministrationen und keinen neuen Beauftragten entwi-
ckeln. Davon haben wir mehr als genug und die Beauftragtenfunktion ist sogar inzwi-
schen, so sehe ich das zumindest, so verschrien, dass jeder neue Beauftragte gleich von 
Anfang an ein ganz, ganz schweres Amt hätte. Also, das geht eigentlich nur, indem 
man ehrenamtlich den Dienst betreibt.“ (Int20, P50, Z. 434 ff.). 

„[…] das geht nur in fast kollegialem Unterhaken, ohne dass es da bestimmte formale 
Funktionen gibt. Man muss das einfach besprechen und sagen: Was machst du? Was 
mach’ ich? Wie kann es gelingen? Wo kriegen wir sonst noch vielleicht Leute mit ins 
Boot, die auch Geld haben?“ (Int20, P51, Z. 445 ff.). 

„Kombination von Fachämtern“ 

Die These, dass die Erweiterung der Sportentwicklungsplanung um unorganisierte Be-

wegungsaktivitäten keine weiteren Planungsinstitutionen erfordert bzw., dass alle not-

wendigen Planungsinstanzen zur Verfügung stehen (s. Kap. 4.3.1) hat zu dem The-

menkomplex um den Status quo einer intersektoralen Kooperations- und Kommunika-

tionsarbeit (s. Kap. 4.3.2) geführt. Aus der dortigen Diskussion um eine intensivere 

Verzahnung der Fachbereiche „Sport & Grün“ entwickelte sich intensiv − wiederholt 

vor dem Hintergrund der Doktrin um „leere kommunale Kassen“ − die Ansicht, über 

eine Zusammenlegung und Kombination von Fachämtern resp. der Sport- und Grünflä-

chenplanung nachzudenken. Dies geschah in 29 Codings, erfasst von 14 Interview-

partnern (27,5%) aus neun Gemeindeverwaltungen (45%). 
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„Auf Grund des Sparzwanges, dem die Kommunen unterworfen sind, ist es sinnvoll 
und auch richtig vom fachlichen, dass Sie Sportamt und Gartenamt zusammenführen. 
Wir waren ja schon sehr dicht dran, […] es war inzwischen alles vorbereitet, dass das 
städtische Sport- und Schulamt bei uns [Grünflächenamt] landet […]. An sich kann ich 
nur sagen: Die Zukunft liegt nur im konzentrierten Zusammenführen von Ämtern und 
Fachbereichen […].“ (Int01, P01, Z. 340 ff.). 

„Im Zuge der vielfach regelmäßig stattfindenden […] Konsolidierungsuntersuchungen 
hat man dort Überschneidungen festgestellt. Die Stadt ist ja, wie viele andere Kommu-
nen auch, in akuten Finanznöten […]. Man wird regelmäßig gezwungen, dass man sich 
solche Gedanken macht und wir haben 2001 meiner Meinung nach auch einen Schritt 
hier in der Stadt absolviert, der hier, anders als in vielen anderen großen Städten noch 
aussteht, nämlich die Zusammenlegung der Grünpflegearbeiten für alle städtischen 
Ämter. Das ist immer noch nicht 100%-ig zentralisiert, weil sich rausgestellt hat, dass in 
vieler Hinsicht dort Einzelfalllösungen existieren, die man eigentlich nicht ohne Schaden 
zerschlagen kann.“ (Int17, P40, Z. 13 ff.). 

„Der Hauptgrund ist einfach der finanzielle Synergieeffekt, indem man Verwaltungs-
strukturen zusammenfasst, weil man eben erstens Synergien sich verspricht […]. Aber 
diese Teilung war natürlich bisher genauso wie Sie es gesagt haben: Das Sport- und Bä-
deramt hatte da diesen Aufgabenbereich und wir immer mehr eigentlich so diesen in-
formellen Teil.“ (Int17, P41, P62 ff.). 

Das Hauptargument für eine etwaige Zusammenlegung der Fachämter wurde also in 

ökonomischen Vorteilen gesehen. Wie Abb. 7 allerdings bildlich darstellt, standen sich 

die 14 Experten einer Kombination von Sport- und Grünflächenplanung − in zwei an-

nähernd gleichstarken Gruppen − unterschiedlich gegenüber. 

Abb. 7:  Zusammenlegung und Kombination von Fachämtern (N = 14 Probanden) 

Acht Probanden (57%) bewerteten in 18 Aussagen die Kombination der Fachbereiche 

als zweckdienlich, d. h. das optimale Verhältnis dieser zwei Planungen kann nur in ei-

6
43%

8
57%

Ja, zweckdienlich Nein, Gemeinschaftsaufgabe bestehender Ämter
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ner Zusammenführung liegen (Int01, P01; Int04, P08 & P09; Int06, P12 & P13; Int07, 

P16; Int17, P41; Int19, P47). 

„Aber, wenn Sie eine gesamtstädtische Planung machen wollen, einen Raum, einen 
Stadtraum zu gestalten, wo Menschen sich Wohlfühlen können, müssen Sie durchaus 
auch verantwortliche Persönlichkeiten oder Ämter finden, die einen großen Zuschnitt 
haben. Kleinämter ist der größte Unsinn aus meiner Sicht − ist viel zu teuer. Wenn Sie 
Geld sparen wollen, müssen Sie […] Ämter zusammenzuführen, die einen großen Ver-
antwortungsbereich haben.“ (Int01, P01, Z. 436 ff.). 

„Das, denke ich, hat auch zu einigen Entwicklungen hier mit beigetragen, die Freiräume 
auch zu sichern geholfen haben und da hat unser jetziger Umweltbürgermeister auch 
hier schon die Ämterzusammenführung betrieben. […] Das denke ich, sind ganz we-
sentliche Rahmenvoraussetzungen, um auch solche Themen, wie Sie sie verfolgen, ü-
berhaupt etablieren und voranbringen zu können.“ (Int07, P16, Z. 286 ff.). 

„… ist, denke ich, in erster Linie eine Frage der Organisationsstruktur in den jeweiligen 
Kommunen (???). Also, bei uns z. B. wäre es durchaus auch denkbar, […], weil das 
Sportamt eben auch geradezu den Freiflächenplanungsverbund mit integriert. Aber 
nachdem es sich mittlerweile ja eher um eine reine Verwaltungsstruktur handelt, die 
Bestehendes erhält, organisiert, ist die Notwendigkeit so eigentlich auch gegeben.“ 
(Int07, P16, Z. 391 ff.). 

Umgekehrt sahen sechs Experten (elf Aussagen; 43%) die wesentlichen Aufgaben einer 

Sicherung und Förderung naturnaher Bewegungsräume im Siedlungsgebiet als konti-

nuierliche Daueraufgabe, die dann von Sportamt und Grünflächenamt gemeinsam zu 

bewältigen ist und somit die Notwendigkeit einer neuen Fachabteilung als nicht ange-

messen beurteilen. 

„Sie können ein Sportamt immer und überall dranpappen, aber es wird nie irgendwo 
100%-ig dazupassen. Denn, wenn ich jetzt sage: Sport lege ich zum Gartenamt/ 
Grünflächenamt, dann habe ich die Turnhallen draußen, dann habe ich die Zuschüsse 
weg. Sage ich: Ich lege es zum Schulamt, dann habe ich die Turnhallen, dann habe ich 
aber die Sportflächen, die Grünflächen nicht dabei. Sage ich: Ich nehme es zur Finanz-
verwaltung, dann habe ich die ganze Sportinfrastruktur weg. Deswegen ist es eigentlich 
schon vernünftig, dass es ein Sportamt als eigenständiges Amt gibt. Nur es wird, und 
ich kenne keine Kommune, zumindest in diesem Bundesland, wo es anders wäre. Es 
wird ein sehr kleiner, immer ein sehr kleiner Kreis bleiben, der eigentlich für sich selbst 
nicht handlungsfähig ist oder der immer die Vernetzung nach außen braucht und die 
anderen Ämter braucht.“ (Int06, P15, Z. 395 ff.). 

„Ich stehe ja nicht so drauf neue Ämterstrukturen zu bilden und jetzt das neue Amt für 
Bewegung zu machen, was sich zusammensetzt aus dem Sportamt und dem Grünflä-
chenamt.“ (Int13, P28, Z. 972 ff.). 

„eigene(s) Fachamt/ -planung“ 

Auf Grund des soeben präsentierten Auswertungsergebnis, in dem sich knapp mehr als 

die Hälfte der antwortenden Vertreter für eine Zusammenlegung und Kombination der 

Sport- und Grünflächenämter bzw. -planungen aussprachen, fand sich das explizite 

Forschungsinteresse ein, ob dafür ein(e) eigene(s) Fachamt/ -planung zu installieren ist 

bzw., ob im Kontext eines Bewegungsraum-Managements die Erarbeitung einer eige-
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nen Fachplanung „Freizeit und Erholung“ als Vermittlungs- und Koordinationsinstanz 

vorstellbar ist. 

Die insgesamt 35 getätigten Angaben der 25 Interviewpartner (49%) aus 13 Städten 

(65%) sind in Abb. 8 verbildlicht. Aus diesem Diagramm lässt sich ein eindeutiges Mei-

nungsmuster der Experten ablesen (vgl.: ROTH ET AL. 2008, S. 20; WAGNER, D. 2007, S. 

51 ff.). 

Abb. 8:  Notwendigkeit eines eigenen Fachamtes bzw. einer eigenen Fachplanung 
(N = 35 Codings) 

Die Probanden P43 (Int18) und P47 (Int19) bezweifelten bzw. verneinten in ihren Dop-

pelnennungen zunächst die Notwendigkeit einer eigenen Fachplanung, im Verlauf des 

Interviews betonten sie jedoch ihre besondere Bedeutung. Auf die Frage nach einer 

expliziten Forderung nach einer eigenen Fachplanung, antwortete z. B. P47 in verschie-

denen Interviewsequenzen des Gespräches Int19: 

„Aber ich muss keine eigene Verwaltungseinheit daraus machen. Das würde ich über-
haupt nicht empfehlen. Ich würde immer sagen, die [politische Anspruchsgruppen] 
müssen ihre Interessen auch einbringen können und nicht ein neues Mix bilden und 
damit neue Eigenständigkeit und eigenständige Wege und Profilierungsdebatten. Alles 
das spielt da eine Rolle. Sollte man nicht machen […].“ (ebd., Z. 385 ff.). 

[…] 

„Das hört sich so gewaltig an: Fachplanung ‚Freizeit und Erholung’. Und das Entschei-
dende ist, dass ich dann erst den Überblick habe.“ (ebd., Z. 795 f.). 

[…] 

9
26%

26
74%

Ja, Fachamt/ -planung besteht bzw. ist zukunftsweisend

Nein, Fachamt/ -planung besteht nicht bzw. ist nicht von Vorteil
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„Also, man kann sie immer fordern, aber man kriegt sie nur durchgesetzt, wenn man 
den Nutzen darstellt. Und der Nutzen, […], der Nutzen liegt darin, die zusammenzufüh-
ren, die eigentlich, wenn sie gemeinsam arbeiten würden, auch noch mehr zum Aus-
druck bringen würden. Also, wenn tatsächlich Grünflächenämter und Sportämter, ein 
Leitbild sich zusammen überlegen, wenn die enger zusammenarbeiten würden, sich 
mehr informieren würden, die Stärken der jeweiligen Leute, die da sind, auch mehr in 
den Vordergrund kommen könnten und sich die Sportleute nicht ständig mit irgend-
welchem technischen Fragen des Sportplatzbaus beschäftigen müssen […].“ (ebd., Z. 
806 ff.). 

Das Hauptargument der Experten gegen ein eigenständiges Fachamt war in 26 Aussa-

gen (74%) zweifelsohne, dass sich durch eine Institutionalisierung einer weiteren Fach-

abteilung der ohnehin schon hohe Bürokratismus und Formalismus verstärkt (Int03, 

P06; Int04, P07, P08, P09 & P10; Int05, P11; Int06, P15; Int07, P16; Int09, P21; Int13, 

P27, P28 & P29; Int16, P37 & P38; Int18, P43 & P45; Int19, P47; Int20, P48, P49, P50 & 

P51). 

„Eine neue strukturelle Einheit zu fassen, irgendeine Taskforce ‚naturnahe Bewegungs-
räume’ […], das ist absolut unrealistisch. Das erhöht nur den ganzen Bürokratismus, der 
sowieso in der Stadtverwaltung unheimlich hoch ist. Jeder […] schlägt ja die Hände  
über den Kopf zusammen, wenn er sich die Strukturen anschaut und die langen, lan-
gen Kommunikations- und Abstimmungswege, die es teilweise hier gibt, in einer Stadt-
verwaltung […]. Nur da jetzt noch mal eine Instanz zu schaffen, halte ich für falsch.“ 
(Int03, P06, Z. 423 ff.). 

„Das ist tatsächlich so [unterschiedliche organisatorische Strukturen in Gemeinden und 
Städten]. Die einzige Stadt, die jemals dieses ‚Freizeitamt’ realisiert hatte, war Erlangen. 
Da müssten sie mal gucken, ob das heute, also so nach 30 Jahren, die richtige Organi-
sationsform dafür ist! Ob es das überhaupt noch gibt, ob die Instrumente dort gegeben 
sind? Ich denke, das ist fast schon eher ein philosophischer Streit: Braucht man jetzt ei-
ne neue Organisation? Oder, aus der Praxis würde ich auch sagen: Versuch doch mal 
auf die vorhandenen Organisationen einzuwirken. Und die sind in der Tat so unter-
schiedlich.“ (Int20, P48, Z. 469 ff.). 

Vielmehr war nach Meinung der Experten die Lösung darin zu sehen, ämterbezogene 

Gegebenheiten zu verbessern, intrinsische Motivation zu leisten und eine elementare 

Kommunikationsbasis zu erschaffen. 

„Ich glaube, dass die Voraussetzungen für die bestehenden Ämter, die es ja gibt, wenn 
man die verbessert oder wenn man dort interessante Positionen möglich macht, dass 
man da […] für die Sache mehr erreicht, als eine formale Stelle wiederum einzurichten.“ 
(Int16, P38, Z. 287 ff.). 

„So eine [Kommunikations]Basis sollte man vielleicht erstmal schaffen, bevor man jetzt 
an spezifische Fragen geht und nicht neue Organisationseinheiten entwickeln. Würde 
ich also […] erheblich vor warnen − also, was Neues aufzusetzen und alles zusammen-
zuziehen.“ (Int20, P48, Z. 485 ff.). 

Für die Einführung eines eigenständigen Fachamtes zur verstärkten kommunalplaneri-

schen Berücksichtigung der Belange um Freizeit und Erholung sprach sich die Minder-

heit der Probanden in lediglich neun erfassten Stellungnahmen (26%) aus (Int06, P14; 

Int14, P31; Int17, P40; Int18, P43; Int19, P47). 
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In der kommunalen Verwaltung gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Planungsinstru-

mente, an denen sich die beteiligten planerischen Personen und Institutionen orientie-

ren. Um über eine Etablierung und Erarbeitung eines eigenständigen Fachamtes nach-

zudenken, sind aus bundesweiter Sicht darüber hinaus die unterschiedlichen Größen 

und verwaltungsorganisatorischen Strukturen der Kommunen und Gemeinden zu be-

achten. 

„[…] und dort, in dem Zuge, wenn man das alles nutzt, was jetzt da ist, aber den inter-
nen Inhalt (???) neu definiert und aufbaut, dann ist das auf jeden Fall zukunftswei-
send.“ (Int17, P40, Z. 681 ff.). 

„... es ist alles machbar! Es hängt immer von der Struktur ab!“ (Int06, P14, Z. 481). 

In Unabhängigkeit der Installierung eines eigenen Fachamtes bzw. einer eigenständigen 

Fachplanung für Freizeit und Erholung in der Stadt, dachte P47 in eine andere Rich-

tung. Bereits seit einiger Zeit verfolgt der Interviewpartner die Idee, dass es sinnvoll ist, 

die Belange des informellen Sports mit den Interessen des Naturschutzes, dem Erstellen 

der Pflege- und Entwicklungsplanung und den generationsübergreifenden Nutzungs-

ansprüchen − nicht in einem gesonderten Fachamt zu binden, sondern vielmehr − in 

einer Ämter leitenden und führenden Organisationseinheit zu verknüpfen. 

So berichtete der Experte P47 im Gespräch Int19: 

„Diese Fragen tauchten permanent auf und führten eigentlich dazu, dass ich mir einmal 
[vor 2003] […] dann gedacht habe: Eigentlich schreit das danach, das ganze immer 
wieder in Beziehung zu setzen und ein Management aufzubauen, um die unterschiedli-
chen Interessen einmal zusammenzubringen.“ (ebd., Z. 76 ff.). 

Und im Detail weiter: 

„Das bedeutete, dass wir für unsere Parkanlagen − wo wir unmittelbar zuständig sind, 
was auch unsere Flächen sind, auch unser Eigentum ist − eine Pflege- und Entwick-
lungsplanung gemacht haben: Wo für eine Pflege- und Entwicklungsplanung alle Inter-
essensgebiete, vom Naturschutz angefangen, über die Interessen der Nutzer, der ver-
schiedenen Generationen zusammengeführt werden. Wo die […] bautechnischen An-
forderungen eine Rolle gespielt haben und das mit jeweils unterschiedlichen Akteuren 
immer wieder neu herausgearbeitet haben. D. h., ich habe ganz bewusst die Kollegen 
im Amt aufgefordert − ob sie nun der Freizeitspezialist waren oder der Naturschutzspe-
zialist oder diejenigen die die Vegetation, den Boden pflegen und dafür Programme 
entwickeln − primär ihre Interessen und ihre Ziele zu formulieren. Am Ende standen 
dann ganz viele zum Teil unterschiedliche Ziele, die man zusammenbringen musste. 
Und dann musste man Prioritäten setzen und ganz bewusst auch diese Prioritäten dis-
kutieren, ob sie nämlich denjenigen, die unsere Anlagen nutzen, auch wirklich entge-
genkommen.“ (ebd., Z. 80 ff.). 
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Dem Experten P47 war bewusst, dass der Aufbau bzw. die Etablierung einer administ-

rativen Organisationseinheit kein leichtes Unterfangen darstellt; fasste in letzter Konse-

quenz allerdings die bisher diskutierten und präsentierten Themenkomplexe (s. Kap. 

4.3.2) um die „Kooperation & Kommunikation“ zwischen den verschiedenen Fachäm-

tern in einem eigenen Managementsystem zusammen und vereinte somit im Grunde 

die Profile der Unterkategorien „Zuständigkeiten“, „Koordination & Federführung“, 

„Kombination von Fachämtern“ und schließlich „eigen(e) Fachamt/ -planung“: 

„Das aufzubauen ist allerdings etwas, was nicht ganz so einfach ist. […] Ja, und dann 
kommt also ein System zusammen, was ich so als XXX-Management [für urbane Grün-
flächen] bezeichne, wo diese unterschiedlichen Interessen und die Aufträge und Pflich-
ten, eben eines solchen Amtes, was also so querschnittsdenkend dann auch verant-
wortlich ist für die Ergebnisse, zustande.“ (ebd., Z. 103 ff.). 

Die Konklusion der theoretischen Auseinandersetzung des P47 zu einer Organisations-

strategie für das kommunal-administrative Handlungsfeld „Sport & Grün“ ähnelte den 

theoretischen Überlegungen des Autors zu der Vision des Bewegungsraum-

Managements (s. Kap. 2.4). 

4.3.3 Subkategoriedimension „BEMA“ 

Die übergeordnete Fragestellung der vorliegenden Arbeit zum theoretischen Modell-

konzept BEMA (s. Kap. 2.4) war auf die praxisnahen Erfahrungswerte und dem relevan-

te Alltagswissen der befragten Experten ausgerichtet und angewiesen. Insbesondere 

lag der Mittelpunkt des Interesses auf den − bereits in der Literatur ausgemachten − 

Akzeptanz- und Verknüpfungsproblemen der (örtlichen) Landschaftsplanung und der 

Stadtentwicklungsplanung mit der Sportentwicklungsplanung. 

Der hohe Stellenwert innerhalb der Interviewtätigkeit zeigte sich in insgesamt 294 er-

fassten Codings und demonstrierte somit den dominanten Diskussionsschwerpunkt 

während der Expertenbefragung. Die Codings summierten sich hierbei aus den Aussa-

gen von 42 Experten (82,4%) aus allen 20 teilnehmenden Städten (100%). 

Hinsichtlich der vorstehenden Frage, ob ein Management von Bewegungsräumen in 

der Stadt innerhalb des bestehenden Grünflächenmanagements bzw. der Sportent-

wicklungsplanung vorstellbar bzw. vonnöten ist, antworteten in 74 Codings, 30 Pro-

banden (58,8%) aus 17 Kommunen (85%).121 

                                                 
121  Zwar haben insgesamt alle befragten Experten an der Diskussion um die Fragenkomplexe des Kap. 4.3.3 teilge-

nommen; aber nicht immer zu jeder Frage direkt Stellung genommen. So ist es zu erklären, dass sich unterschiedli-
che Aussageprofile einzelner Probanden in den jeweiligen Themenschwerpunkten ergaben. 
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Die codierten Äußerungen über die allgemeinen Einstellungen zum BEMA waren in der 

Regel mit Mehrfachnennungen der Experten belastet. Gerade weil sich die Probanden 

auf ein theoretisches Konstrukt bezogen, variierten die Aussagen meist zwischen zwei 

Werten, d. h. sie sagen etwas über das tendenzielle Meinungsbild aus, die der Exper-

teneinschätzungen zugrunde lagen. Um einem zu starken interpretativen Einfluss ent-

gegenzuwirken und somit das Ergebnis der Interviewanalyse diffiziler zu zeigen, veran-

schaulicht Abb. 9 die Aussagewerte der 74 Codings und nicht die einzelnen Stand-

punkte der 30 antwortenden Fachleute (vgl. WAGNER, D. 2007, S. 48 ff.). 

Abb. 9:  Einführung und Etablierung eines kommunalen Bewegungsraum-Managements 
(N = 74 Codings) 

Innerhalb der insgesamt 74 erfassten Codings ließen sich die Ansichten von 17 Exper-

ten (56,7%) in 49 Aussagen (66%) aussondern, in denen die Etablierung eines BEMA 

aus bundesweiter als auch kommunaler Sicht durchaus sinnvoll erscheint (Int01, P01; 

Int02, P04; Int03, P06; Int04, P08; Int06, P14; Int07, P16; Int10, P22; Int11, P24; Int13, 

P28, P29 & P30; Int14, P31; Int15, P34; Int17, P41; Int18, P46; Int19, P47; Int20, P51). 

Gerade vor dem Hintergrund des geänderten Sportverhaltens und der damit einherge-

henden geänderten Bewegungsraumnachfrage, wurde die Vision um das BEMA als 

wichtig begrüßt, wie folgende Expertenmeinungen bescheinigen: 

„[…] man muss eigentlich das, was an Information da ist, muss man nutzbar machen, 
muss die Kommunikation verbessern, muss vor allem Entscheidungshierarchien klar de-
finieren. Wenn einem das gelingt, auch in Form von einem Managementtool, was man 
dann irgendwo bei einer Stadtplanung integriert, dann hat man es eigentlich ge-
schafft.“ (Int03, P06, Z. 430 ff.). 

16
22%

9
12%

49
66%

Ja, vorstellbar bzw. vonnöten

Nein, alle Planungsinstrumente sind vorhanden

Unentschieden bzw. unentschlossen, keine konkrete Vorstellung
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„Wenn, dann würde ich mir jedenfalls vorstellen, dass das sowohl umfasst, einmal die 
strategische Planung: Was kann ich mit meinen Flächen, und zwar sowohl den vorhan-
denen als auch möglichen zukünftigen, tun, um die Bevölkerung stärker zu motivieren 
sich zu bewegen? Als Ziel, das wäre das eine, das hat eher die planerische Komponen-
te. Da gehört dann auch das Stadtplanungsamt zum Teil jedenfalls mit dazu, wenn es 
um Flächen und nicht nur um den Weg geht, wo jemand langjoggt − das ist eher eine 
Entwicklungsplanung herstellen. So, und dann geht es aber natürlich auch darum, dass 
diese Flächen vernünftig gepflegt und unterhalten und auch ein stückweit weiterentwi-
ckelt werden, um sich auch mal neuen Trends und solchen ... [zu öffnen]. Das ist eher 
die kontinuierliche Daueraufgabe, die dann zwischen Sportamt und Grünflächenamt, 
aus meiner Sicht, im Wesentlichen gemeinsam zu bewältigen ist. So, […] das sind so die 
zwei Komponenten und die sind beide wahrscheinlich wichtig, um fördernd zu wirken 
für Bewegung.“ (Int13, P28, Z. 955 ff.). 

„[…] aber dadurch werden viele Probleme zentralisiert. Sie werden sichtbar und können 
in der Fülle der Zuständigkeit und der Kompetenzen dann auch besser abgearbeitet 
werden. Um da jetzt noch einen Schritt oben drauf zu satteln, ist − das, wo Sie ja auch 
sicherlich hinwollen − Nutzung von Freiräumen. Und ich glaube, das ist der Weg.“ 
(Int20, P51, Z. 227 ff.). 

Es lässt sich an diesen markanten Aussagen konstatieren, dass sich die Kommunen 

bzw. deren Fachleute dem Problem um eine Sicherung siedlungsnaher Freiflächen be-

wusst in zunehmendem Maße werden und aufgrund des steigenden informellen Sport-

sektors Handlungsbedarf erkennen. 

Besonders diejenigen fachverantwortlichen Personen, die sich täglich mit diesem The-

ma beschäftigen, Entwürfe für die Lösung des Sicherungs- und Förderungsproblems 

der urbanen Erholungsflächen entwickeln und sich in einem weiteren Schritt mit der 

Umsetzung dieser befassen, erachteten ein BEMA als ein interessantes Instrument. So 

P31 im Gespräch Int14: 

„Also, in der Abwicklung des Tagesgeschäfts, hätte ich jetzt keine Idee, wie man es an-
ders machen sollte − solange wir eine Kommune sind, die so überschaubar ist. Also, wie 
das in einer Großstadt wie München zu organisieren ist oder in Berlin, da würde mir 
jetzt einfach die Problemstellung fehlen. Also, oder auch die Erfahrung, wie diese Städ-
te organisiert sind − da weiß ich zu wenig. Hier denke ich, geht das so. Wo man ein 
stärkeres Instrument der Zusammenarbeit brauchen könnte, wäre eben die Planung 
selbst. Also, da wäre es mir schon lieb, also z. B., wenn es um die Stadtsanierung geht.“ 
(ebd., Z. 266 ff.). 

[…] 

„Dann denke ich, wäre es einfach sinnvoll, dass z. B. die Sportverwaltung dann integ-
riert wird. Nicht auf dieser Ebene, wie ich sie gerade vorgestellt habe bei den B- Plänen, 
sondern vorher schon: Bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen oder bei der  
Überarbeitung von Flächennutzungsplänen, bei Freiraumplanung […] − bei der Frage: 
Brauchen wir ein Landschaftsschutzgebiet oder nicht? Also, das da einfach bei diesen 
übergeordneten Raumplanungen oder wie man es eben jetzt z. B. hier, am Beispiel die-
ses neuen städtebaulichen Leitbildes, was sich die Stadt geben will, gemacht hat, und 
dann eben mit hinzugezogen werden und dass dann gefragt wird: Wie sehen denn eu-
ere Gedanken für den Sport in diesem Stadtteil aus?“ (ebd., Z. 335 ff.). 
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Auf die Frage nach der Notwendigkeit eines integrierten, kommunalen Organisations-

werkzeugs gab P47 während des gesamten Interviewverlaufs Int19 interessante Hin-

weise, welche Bereiche vernachlässigt werden, wo konkreter Handlungsbedarf besteht 

und wieso letztendlich das BEMA zielführend und zukunftsweisend ist: 

„Die Sportplätze sind getrennt beim Sportamt, was dieses Zusammenspiel erschwert. 
Manchmal liegen Sportplätze mitten in einer Grünanlage, müssten eigentlich zu dieser 
Einheit gehören − tun sie nicht − und damit kommen auch unterschiedliche Interessen 
häufig zu Tage. Aber, wenn man das entsprechende Management hat, dann muss das 
gehen. Das aber […] Nichtzustandekommen, das ist die Kritik, die ich nach wie vor vor-
bringe; es kommt kein zusammenhängendes Denken zustande.“ (ebd., Z. 128 ff.). 

[…] 

„[…] und dazwischen [Profi-, Leistungs-, Freizeitsport] gibt es dann so die Bindeglieder 
Sportförderung, aus meiner Sicht. So aus jeder Stufe in die nächst weitere − wie das zu-
sammen greift, ist für mich völlig unklar. Und ich würde da jetzt ein neues Thema dar-
aus machen: Wenn ich XXX-Management [für urbane Grünflächen] sage, dann muss es 
eigentlich [auch] ein Sportmanagement für die Stadt geben.“ (ebd., Z. 163 ff.). 

[…] 

„Wenn es da eine gute Organisation gäbe, dass man da also in der Kommunikation 
auch die Ziele gemeinsam festläge, dann wäre man ein Stück im Sportkonzept voran. 
Also, wenn ich die große Masse eigentlich derjenigen, die Bewegung suchen und Sport 
treiben wollen erstmal annehme und ihnen auch einen Ansprechpartner gebe, dann 
habe ich eine ganz große Hürde genommen.“ (ebd., Z. 243 ff.). 

Dem stehen 16 Antworten (22%) von neun Probanden (30%) gegenüber, die einer 

solchen Management-Einführung misstrauisch begegneten und diese rigoros ablehnten 

(Int04, P09; Int11, P25; Int15, P32 & P33; Int16, P36 & P38; Int17, P40; Int18, P43; 

Int20, P48). 

Die überwiegend herrschende Meinung offenbarte sich dahingehend, dass ein BEMA 

absolut nicht vonnöten ist, da alle Planungsinstanzen in den Kommunalverwaltungen 

bereits bestehen (vgl. Kap. 4.3.1). 

Und gerade in den Städten und Gemeinden, in denen Kooperation, Kommunikation 

und infolgedessen Planung für selbst organisierte Bewegungsaktivitäten auf urbanen 

Erholungsflächen nach Angaben der hiesigen Experten funktioniert, wurde eindeutig 

zum Ausdruck gebracht, dass die Belange des informellen Sports somit ausreichend 

abgedeckt sind. 

„Es wäre wohl denkbar, wenn eine Stadt so ein zentrales Thema hat: Wie richte ich 
mich für die Zukunft aus? Und dass man hier eine Steuerung für bestimmte Bereiche 
vorgibt. Das glaube ich schon, dass man dann sagt: Ja okay, aus verschiedenen Ämtern, 
die sich mal Gedanken machen, wo könnte das hingehen, damit das nicht dem Zufall 
überlassen wird. Aber dafür die Organisation zu ändern, das halt ich für überflüssig und 
nicht für zweckmäßig.“ (Int04, P09, Z. 384 ff.). 
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„Das Einzige, was mir so schwer fällt ist, da was zu raten. Die Strukturen in den ver-
schiedenen Kommunen sind völlig unterschiedlich: Es gibt Kommunen, da ist z. B. das 
Grünflächenamt Teil des Tiefbaus […]. Und andere, die haben was Eigenes. Die haben 
überhaupt nichts. Die verwalten sich so. […] Ich denke, am ehesten würde so etwas 
funktionieren, wenn das den Leuten bewusst ist − den Fachplanern − und dass es dann 
von unten rauskommt, von denen selber. Weil, wenn Sie ihnen jetzt von außen irgend-
wie so ein Programm […] an die Hand geben … ist unheimlich schwierig, weil die 
Struktur in den Ämtern in jeder Kommune anders ist. Das hängt natürlich mit den Per-
sonen und mit der Chemie […] zusammen. Wenn sich zwei Planungsreferate und 
Sportamt oder (???), wenn da ein bisschen Kontakt da ist − es fließt informell so un-
heimlich viel hin und her. Also, ich weiß nicht, wie man so etwas organisieren sollte.“ 
(Int15, P32, Z. 721 ff.). 

„Wie heißt bei Ihnen das Ergebnis? Ein Bewegungsraum-Management? Und ich glaube, 
dass damit das Ende gewesen wäre. Diese Dinge [div. Projekte] […] haben nur deswe-
gen funktioniert, weil es individuelles Engagement gegeben hat. Ich glaube, […] wenn 
wir das irgendwie auf formale Ebenen gelegt hätten, hätten wir eine Abteilung oder ei-
ne Untergruppe Sport und Freizeit oder irgendwas gegründet oder hätten vom Ge-
meinderat ..., dann wären wir vor lauter Formalismus nicht zu Rande gekommen.“ 
(Int16, P36, Z. 149 ff.). 

Die übrigen vier Probanden bescheinigten in den restlichen neun Codings (12%), dass 

sie entweder keine konkrete Vorstellung darüber haben, wie das BEMA aussehen kann 

oder welche Funktion es innerhalb der kommunalen Administration haben soll. Zwar 

bestand ein allgemeines Verständnis über die Problem- und Sachlage; dieses reichte 

jedoch nicht aus, um die Substanz der Vision eines BEMA zu erfassen und folglich Aus-

sagen und Empfehlungen für eine gemeindliche Etablierung machen zu können. 

„Das Management als solches ist ja ein aktiver Prozess. […] Wollen Sie die vorhandenen 
Möglichkeiten transparenter darstellen und den Leuten sagen: das ist eine potenzielle 
Möglichkeit, die kannst du gerne nutzen! Und man reagiert eigentlich erst dann, wenn 
es zu Konflikten kommt, wenn es zur Übernutzung kommt? Oder quasi, wenn Nach-
frage und Angebot nicht übereinstimmen? Das, was ich erlebe, wenn man es unter 
dem Begriff Management betreibt, wenn man dann planerisch reagiert, wenn man 
steuernd eingreift, indem man das lenkt oder indem man es normiert und sagt: Zu be-
stimmten Zeiten ist das und das möglich, das wird zugelassen und das wird nicht zuge-
lassen.“ (Int06, P14, Z. 518 ff.). 

„Es ist die Frage, ob das sinnvoll ist, eigentlich. Sicherlich scheitert das dann auch wie-
der an der Grenze der eigenen Abteilung. Bei den Kommunen, bei den kleineren Kom-
munen wird das wahrscheinlich eher wenig sinnvoll sein; bei den großen vielleicht 
schon wieder sinnvoller. Bloß, ob es tatsächlich sinnvoll ist und in welcher Form dass 
dann passiert, dass weiß ich noch nicht − es hängt natürlich auch noch ein bisschen da-
von ab, wie die einzelnen Kommunen organisiert sind.“ (Int12, P26, Z. 430 ff.). 

Interessant ist auch in diesem Abschnitt des Forschungskomplexes die Beobachtung, 

dass, während der Großteil der Vertreter der Sportämter ein Planungsinstrument wie 

das BEMA − zumindest als Ergänzung zu den existierenden Sportentwicklungsplänen − 

befürworteten, die Repräsentanten der Umwelt- und Grünflächenämter auf die beste-

henden Planungsinstrumente verwiesen (vgl. Kap. 4.3.1). 
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Dies kann wiederum als Indiz dafür angesehen werden, dass vor dem Hintergrund des 

geänderten Sportverhaltens aus „grüner“ Sicht kein Handlungsbedarf besteht − unter-

dessen die Sportämter gegenteiliger Meinung sind und darüber hinaus mit ihrer Rolle 

im kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozess nicht zufrieden sind. 

„politischer Wille“ 

Bewegungsraum-Management will diejenigen Aspekte einer kommunalen Verwaltung 

umfassen, die eine umwelt- und erholungsorientierte Kommunalpolitik bestimmen. Es 

bedarf eines politischen Willens, einer „Bewegungsraum-Politik“ (vgl.: KLOS ET AL. 2008; 

ROTH ET AL. 2008), „die eine Sicherung von ökologisch bedeutsamen Gebieten betreibt 

und ausreichende Flächen zur Erhaltung wichtiger ökologischer Funktionen und zur 

Erholungsnutzung freihält.“ (ERMER 1994, S. 55). „Eine bürgernahe Sportstättenpolitik 

hat die Stadt als ‚Bewegungsraum’ zu begreifen und dabei die Möglichkeiten des 

nichtorganisierten Sporttreibens unter Nutzung von ‚Sportgelegenheiten’ […] verstärkt 

zu berücksichtigen.“ (SCHUBERT 2004, S. 240). 

„Und ich würde eigentlich den Schwerpunkt da drin sehen wollen, dass man sagt: Ihr 
Thema müsste als eigenständiges Thema so öffentlichkeitswirksam präsentiert werden, 
dass es als politische Aufgabe oder Zielsetzung sich niederschlägt. Weil, das ist eigent-
lich genau die Entwicklung, die ich jetzt aus meiner Berufspraxis verfolgen kann: Das 
sind projektbezogene Schwerpunktthemen, die für einen gewissen Zeitraum gute 
Chancen haben entsprechend gefördert und transportiert zu werden.“ (Int07, P16, Z. 
347 ff.). 

Demnach bedürfen Städte, unter der Vorraussetzung einer politisch-planerischen Sinn-

richtung, der Legitimation einer gesamtkommunalen Bewegungsraumplanung, die 

auch als „bewegungsfreundliche Stadtentwicklung“ bezeichnet werden kann (vgl.: 

LUKOSCHEK 1998, S. 25, 27, 29, 31; MOHR 1994, S. 5). 

Aus den Gesprächen mit 13 Experten (65%) aus 18 Kommunen (35,3%) konnten 39 

Codings fixiert werden, die zum einen ein politisches Bewusstsein für den Freizeitsport 

auf öffentlichem Grün thematisieren: 

„Das soll ein Aushängeschild werden [kommunales Projekt]. Wir haben den Auftrag ge-
kriegt, das zu machen. Wir haben einen Beschluss des Rates, das wirklich so zu ma-
chen. Ist nichts, was als es Pflichtaufgabe in irgendeiner Stadt geben würde.“ (Int05, 
P11, Z. 126 ff.). 

„Also, was wichtig ist, ist die starke politische Idee, der Rückhalt in der Politik und mit 
einer Idee nach außen zu treten. Diese einfach als klares Bild zu formulieren und dieses 
Bild über die Öffentlichkeit dann auch zu transportieren und in eine Nachhaltigkeit zu 
überführen − aus diesem politischen Raum herauszunehmen […].“ (Int09, P20, Z. 779 
ff.). 
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Und die zum anderen, bei der Ermittlung nach dem geeigneten politischen Instrument, 

das den politischen Willen dokumentiert und den Rahmen für bewegungsraumbezo-

gene Aktivitäten in einer Kommune schafft, die Verabschiedung einer einstimmigen 

Umwelt- und Freizeitpolitik ausmachen. In Form von Leitlinien, Gesamtzielen und 

Handlungsansätzen werden diese für Bewegungsräume einer Stadt festgeschrieben 

und definiert. So berichtete Interviewpartner P03 im Gespräch Int03 über eine Konven-

tion aus seiner Stadt: 

„... quasi den Standard festgeschrieben dessen, was man für notwendig erachtet hat 
[bzgl. der Erholungsfunktion des örtlichen Waldes]. Und es ist ganz wichtig, dass das 
nicht nur einfach so ein hohles Papier ist, was wir im Vorfeld für richtig und wichtig hal-
ten, sondern es ist quasi [die] so geäußerte Konvention, so geäußerte Meinung und Po-
litik des Gemeinderats. Also, letzten Endes des entscheidenden Gremiums in der Stadt. 
Das ist das Wichtige eben an dieser Konvention.“ (ebd., Z. 44 ff.). 

[…] 

„Und dann, denke ich, ist es einfach wichtig […], eine politische Konvention zu verab-
schieden, zu sagen: Das eine ist Zahlungsrecht und das andere ist unser politischer Wil-
le. Wir wollen keine weitere Waldinanspruchnahme, wir wollen keine weitere Verringe-
rung der Grünflächen. […] Man muss das Potenzial halt erkennen, […] rechtliche Bin-
dung auf der einen Seite und politische Willenserklärung auf der anderen Seite. Denn 
die Verwaltung führt ja nur aus was politisch beschlossen wird. Und wenn wir so eine 
X-Konvention nicht hätten, könnten wir schon lange nicht mehr das machen, was wir ja 
jetzt machen und gerne machen. Das ist quasi unsere Legitimation.“ (ebd., Z. 517 ff.). 

Daneben referierten die Experten P16, P20 und P38 über vergünstigende kommunalpo-

litische Rahmenbedingungen, Umbrüche und Entscheidungen: 

„Wir haben, ich denke, im Vergleich zu anderen Städten, […] für die Freiraumplanung 
sehr vorteilhafte Rahmenbedingungen. In vielen Fällen ist die Grünordnung ja irgendwo 
ein Teil der Stadtplanung und eben durch die vorhin schon geschilderten ehemals rot-
grünen politischen Verhältnisse ist es in dieser Stadt gelungen, einen eigenständigen 
Umweltbereich mit einem eigenständigen Umweltreferat dem kräftigen Stadtplanungs-
amt und seinen angegliederten Ämtern ein Gegenstück entgegenzusetzen. […] Wir ha-
ben wirklich bis zu den Entscheidungsgremien hinein, durch diese Eigenständigkeit die 
Möglichkeit unsere Anliegen und Vorhaben voranzutreiben. […] Und insofern können 
wir noch, muss ich sagen, aus einer sehr günstigen Position heraus agieren, weil wir 
eben bis in die höchsten politischen Gremien der Stadtverwaltung da unsere Vertreter 
drin sitzen haben.“ (Int07, P16, Z. 269 ff.). 

„Und dann gab es eben den großen [politischen] Umbruch, Aufbruchsstimmung, rot-
grünes Projekt. Und man wollte unbedingt halt auch für Städte andere Zeichen setzen. 
Deshalb war es zum Anfang zunächst mal ein politisch-grünes Projekt.“ (Int09, P20, Z. 
48 ff.). 

„Und da war es wichtig, eine politische Entscheidung getroffen zu haben. […] Es [gab] 
[…] eine eindeutige Präferenz zum Freihalten dieser X-Insel […], der sich die Politik an-
geschlossen hat. Das war nicht einfach. Das war eine, für damalige Zwecke, zur dama-
ligen Zeit, eine große Tat. Auch Politiker dürfen eine große Tat vollbringen − eine groß-
artige Leistung. Damit hat [die Politik den] Startschuss gegeben, für das Freihalten. […] 
Es war eine aufgrund von planerischen Vorgaben, aufgrund einer Juryempfehlung, eine 
politische Entscheidung, die bis heute im Großen und Ganzen gehalten hat.“ (Int16, 
P38, Z. 352 ff.). 
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Vor dem Hintergrund eines BEMA und der Fixierung schriftlicher Handlungsansätze 

wurden Forderungen an die Kommunalpolitik laut, indem die Experten anmahnten, die 

finanziellen und personellen Ressourcen für die Umsetzung der politischen Willenser-

klärung bereitzustellen. 

„Also, ich würde es aus dem Grunde begrüßen, weil dadurch vielleicht die Speerspitze 
etwas stärker wird. Also, man muss am Ende ja die politischen Entscheidungsträger da-
von überzeugen, dass das ein Bedürfnis der Bevölkerung ist. Aber wenn, dann muss 
eben […] der politische Entscheidungsträger auch das Geld bereitstellen. Also, wenn 
dieses Konzept dazu gut ist, Mehrheiten zu schaffen, dann muss man das gemeinsam 
angehen, weil eben die Bedarfsdeckung eben Investitionen verlangt.“ (Int18, P46, Z. 
509 ff.). 

„[…] sondern wirklich mit dem Thema, wie kann ich Sport im Sinne von […] allgemei-
nen Angeboten, damit ja auch eine Lobby sich schafft. Das muss man ja auch mal se-
hen, das ist ja so: Ich meine, die paar Leistungssportler, die es gibt, ist zwar eine be-
rühmte Lobby unter Umständen. Aber die wirkliche Lobby ist die Masse. So und das 
glaube ich, wenn man den Nutzen darstellen kann, was man damit machen kann, wel-
che Erkenntnisse man daraus auch gewinnt, dann werden die Städte erstens [nicht] nur 
sagen: Okay, das müssen wir wohl machen! Jetzt kommt aber immer noch die Frage 
der Ressourcen, nämlich der Personalressourcen.“ (Int19, P47, Z. 815 ff.). 

„Bausteine & Schlüsselelemente“ 

Der Erkenntnisgewinn, dass es zu einer erfolgreichen Etablierung und Integration eines 

BEMA in die administrativen Strukturen von Städten und Gemeinden weiterer Baustei-

ne und Schlüsselelemente bedarf, basierte auf der Kombination aus den bereits erarbei-

teten Sachverhalten und der vorab, aus rein theoretischen Überlegungen, erlangten 

Einsicht. Neben der erfragten politischen Legitimation sowie der geführten Leitbilddis-

kussion zum positiven Imagetransfer innerhalb des Stadtmarketings (s. Kap. 4.1.2), 

ruhte dieser Wissenstransfer im Wesentlichen auf dem Fundament der − im Auswer-

tungsprozess zuvor − identifizierten Systemelemente „Kooperation & Kommunikation“ 

zwischen den einzelnen Fachämtern (s. Kap. 4.3.2). Ferner manifestierte er sich in der 

Auswertung und Interpretation der Interviews zum Kategorieblock „Bausteine & 

Schlüsselelemente“. 

Die 32 Profis (62,7%) aus 18 unterschiedlichen Städten (90%) griffen an dieser Stelle 

vornehmlich auf ihre praktischen Erfahrungen − inkl. Problemdarstellung − aus lokalen 

Projekten zurück. Somit wurde der Forschungsprozess spätestens mit diesen 79 Impuls 

gebenden Aussagen dem Anspruch an eine hohe Praxisnähe gerecht. Die große Anzahl 

der codierten Äußerungen enthielten trotz ihrer Allgemeinheit konkrete Bezüge, die 

eine weitere Unterteilung der Kategorie „Bausteine & Schlüsselelemente“ in Minigrup-

pierungen zuließ. Aus den Antworten wurde ersichtlich, dass mit der Notwendigkeit 

einer planerischen und organisatorischen Auseinandersetzung die zusätzlichen Cluster 
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„Programm“, „Bilanzierung“, „Umsetzungsstrategie“, „Monitoring“ und „Weiterbil-

dung“ einhergehen (vgl.: KLOS ET AL. 2008; ROTH ET AL. 2008).122 

Abb. 10 beleuchtet die Codezusammenhänge und verdeutlicht die relevanten Code-

überschneidungen. Jeweils in der Waagerechten und in der Senkrechten werden die 

Codes „Kooperation & Kommunikation“ und „Bausteine & Schlüsselelemente“ des 

Code-Systems abgebildet und entsprechend ihrer Überschneidungszahl (N = 10) in 

dunkelroten Rechteck-Symbolen, mittlerer Größe angezeigt.123 

 
Abb. 10:  Visualisierung der Codeüberschneidungen zwischen „Vernetzte Stadtentwick-

lung\Kooperation & Kommunikation (zw. Fachämter)“ und „Vernetzte Stadtentwick-
lung\BEMA\Bausteine & Schlüsselelemente“ mittels Code-Relations-Browser (Bild-
schirmdarstellung der verwendeten QDA-Software MAXQDA 2) 

Bevor auf die fünf Begründungszusammenhänge, die als gleichwertig anzusehen sind, 

eingegangen wird, zeigten sich auch in dieser Fragesequenz erneut die Konsequenzen 

aus dem bisher Erarbeiteten: 

                                                 
122  Die hier eruierten Sachverhalte finden sich in modifizierter Form in dem bereits genannten Forschungsbericht 

„Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis“ (KLOS ET AL. 2008) sowie in dem zugehörigen 
Leitfaden „Menschen bewegen − Grünflächen entwickeln“ (ROTH ET AL. 2008). Es wird an dieser Stelle nochmals in 
aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass dies nicht weiter verwunderlich sein kann, da beide Publikationen auf 
den Ergebnissen der vorliegenden Ausarbeitung beruhen. 

123  Dies ermöglicht eine schnelle Erfassung sich überschneidender Codes und gestattet auf dieser Basis die Reflektion 
und Analyse bestehender Systemzusammenhänge innerhalb des Kategorienbaums (KOPP & MENEZ 2005, S. 36). 

Code, X-Achse: Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA\Bausteine & Schlüsselelemente 
Code, Y-Achse: Vernetzte Stadtentwicklung\Kooperation & Kommunikation (zw. Fachämter)
Überschneidungen:  10 

Code, X-Achse:  Vernetzte Stadtentwicklung\Kooperation & Kommunikation (zw. Fachämter) 
Code, Y-Achse:  Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA\Bausteine & Schlüsselelemente 
Überschneidungen:  10 
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„Aber, insofern ist das schon wieder vom Ansatz her […] so ein stark nutzungsgrup-
penorientierter Ansatz. Aber, da würde es mir schon sehr helfen, wenn man ein Pla-
nungsinstrument hat, wo die unterschiedlichen Fachbereiche eben frühzeitig mit zu-
sammensitzen. Wir haben das mal versucht, aber das wurde dann auch von den Betei-
ligten nicht, wurde die Chance nicht richtig aufgegriffen.“ (Int14, P31, Z. 284 ff.). 

„[…] kann ich mir noch nicht vorstellen, dass selbst in Zukunft solche Projekte, wie ge-
sagt, erstens ohne Sponsoring und zweitens ohne Initiativen aus der Bevölkerung und 
drittens auch nicht […] irgendjemand da ist, der das plant und organisiert.“ (Int08, P17, 
Z. 565 ff.). 

Daraus konnte wieder nur geschlossen werden, dass sich die Auseinandersetzung mit 

der Vision um ein BEMA durchaus lohnt; zumal, wie schon aufgezeigt werden konnte, 

das Interesse der meisten Probanden einen hohen Stellenwert besaß und gerade die 

Frage des Personals bzw. einer verantwortlicher Person in den Vordergrund rückte. 

Zwar wurde die Notwendigkeit einer neu geschaffenen Position von den Experten ein-

geklammert, sie aber die Dringlichkeit eines starken, federführenden Charakters in der 

Kommunalplanung für die kooperative Verzahnung wahrnahmen. 

„Wobei ich sagen muss, da war auch ein Leitwolf dabei. Ich denke, so ein Projekt 
braucht immer einen starken Leitwolf. […] Also, eine politisch gefestigte Persönlichkeit 
in der Stadtverwaltung, die das eben auch politisch vorangetrieben hat. Das ist eigent-
lich wichtig gewesen.“ (Int09, P21, Z. 69 ff.). 

„[…] Personalmanagement, gehört natürlich dazu. D. h., den richtigen Mann, die rich-
tige Frau, am richtigen Ort ist schon eine Kunst, die man beherrschen muss. Und das ist 
eben in einem doch relativ unflexiblen System, wie einer Verwaltung, nicht so ganz ein-
fach. Da ist vielleicht in anderen Unternehmensformen einfacher, weil man sich dann 
eben, wenn man die Notwendigkeit erkannt hat, die Vorteile erkannt hat, auch dann 
eben entsprechend sachverstandinstruktiv. Das ist nicht so ganz leicht, deswegen ist das 
auch so der schwierigste Teil.“ (Int19, P47, Z. 116 ff.). 

„D. h., […] es ist auch von den handelnden Personen abhängig, bei denen muss die 
Chemie stimmen, bei denen muss die gemeinsame Einsichtsfähigkeit vorhanden sein. 
Die müssen es miteinander können, sonst bewegen die gemeinsam auch nichts. Und 
das geht nur in fast kollegialem Unterhaken.“ (Int20, P51, Z. 442 ff.). 

Verbunden mit der Forderung nach einem politischen Willen − ausformuliert in einer 

Charta, Konvention oder einem Kursbuch stellt es das politische Instrumentarium dar − 

bedarf es einer Programmformulierung für die Bereitstellung, Attraktivität und Bedürf-

nisbefriedigung der Bevölkerung für alle Bewegungsräume einer Stadt. 

„Das Material, das in der Stadtverwaltung verabschiedet wurde, ist ja dann verfügbar. 
Also, man kann sich eigentlich die diversen Planungen beschaffen; das ist nicht das 
Thema. Es ist natürlich schwierig, manche Dinge in Gang zu bekommen und vielleicht 
auch neue Trends oder neue Ideen mit anderen Ämtern zu kommunizieren; das ist halt 
ein schwieriger Prozess.“ (Int17, P41, Z. 510 ff.). 

„Ja, aber das ist ja gerade der Ansatz, dass man sagt, es muss ein integrativer Ansatz 
sein. Es müssen die Leute aus den verschiedenen Ämtern zusammenarbeiten. […] Also, 
das ist ja gerade die Idee dabei, dass man sagt, es ist ein gemeinsames Projekt der Stadt 
und daran arbeitet die Stadt eben gemeinsam mit ihren Ämtern und deshalb sitzen 
auch verschiedene Leute, eben die Akteure, zusammen und versuchen dies dann auch 
umzusetzen.“ (Int09, P20, Z. 173 ff.). 
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Aus diesem Zusammenhang ergänzten einige der befragten Experten den Kontext um 

die Wichtigkeit eines örtlichen bzw. kommunalen „Sportkonzeptes“ der Fachleute, die 

innerhalb der Stadtadministration ausgewiesen sind für den Sport. 

„Also, wir haben das Problem des informellen Sports aufgegriffen und haben es erstma-
lig in dem durch den Rat der Stadt 1997 beschlossenen […] Sportkonzept […] aufge-
zeigt und haben auch in diesem Sportkonzept das Ziel formuliert, informelle Sportgele-
genheiten zu fördern bzw. zu schaffen.“ (Int14, P31, Z. 4 ff.). 

„Was grundsätzlich in dieser Stadt fehlt ist eigentlich dieses Sportkonzept. Das ist bisher 
nicht gelungen, auch jetzt nach den vielen Aktivitäten um Olympiabewerbungen oder 
Fußballweltmeisterschaft oder die Diskussion des politischen Ziels Sportstadt, was im-
mer das auch ist. Dann mal zu sagen: Was ist eigentlich unser Sportkonzept? Was sind 
unsere Schwerpunkte? Wo setzen wir also erstmal an, damit man auch nach außen hin 
wahrnimmt, dass da auch wirklich was passiert und nicht nur eine Diskussion geführt 
wird? […] Hinderlich ist, wenn man da […] kein eigentliches Sportkonzept hat, was die 
Frage nach den Schwerpunkten der Standorte bei den Sportarten zu beantworten hat. 
Auch die Fragen: Wo will ich welche Sportart in dieser Stadt schwerpunktmäßig entwi-
ckeln? Wo gibt es die Potenziale? Und wie ist zu differenzieren zwischen dem Profisport 
auf der ersten Stufe sozusagen, […] dem Leistungssport im Bereich Vereine allgemein − 
zweite Stufe − und dem Jedermannsport auf der dritten Stufe?“ (Int19, P47, 140 ff.). 

In Anlehnung einer Sportverhaltensstudie (Anforderungsprofil Nutzer sowie Verortung/ 

Nutzung/ Frequentierung Bewegungsräume) wurde das Interesse einer Bedarfs- und 

Bestandsanalyse einer Kommune mit anschließender Bilanzierung (Soll-Ist-Abgleich) als 

ein weiteres zentrales Element eines BEMA bekräftigt (vgl. z. B.: BACH 2001, S. 306 ff.; 

BISP 2000, S. 23 ff.; KOCH 2002, S. 96 ff.; RÜTTEN 2000, S. 27 f.; RÜTTEN ET AL. 2003, S. 

44 ff.). „Die Bestands- und Bedarfsanalysen verstehen sich hierbei als eine notwendige 

empirische Grundlage.“ (SCHRÖDER & ZIEMAINZ 2002, S. 75). 

Zunächst wurde in Int15 der Transfer zu einem „Spielraumkonzept“ geleistet und eine 

gewisse Verwandtschaft der Systematik aufgezeigt: 

„Es gibt auch noch andere Projekte, wo wir dann so genannte Spielraumkonzepte erar-
beiten lassen vom Gutachter, die […] sich bei den einzelnen Referaten dann erkundigen 
und wo dann Konzepte für die einzelnen Altersgruppen erstellt werden und der Raum 
untersucht wird auf die Eignung, nötigen Anforderungen usw. Und das ist eigentlich 
eine sehr gute Schnittstelle, auch mit dem Baureferat zusammen und auch mit dem 
Sportamt oder Sozialreferat.“ (ebd., P34, Z. 220 ff.). 

[…] 

„Spielraumkonzept: Da geht es darum, wie in einer festgesetzten öffentlichen Grünflä-
che sozusagen oder in einem neuen Siedlungsgebiet, wenn wir es jetzt insgesamt se-
hen, sozusagen die einzelnen Spielflächen für die unterschiedlichen Altersgruppen ver-
teilt werden, welche Arten von Spielen man dort konzipieren möchte oder muss. Und 
da gibt es verschiedene Bedarfsprogramme auch, d. h. es gibt Untersuchungen, wie das 
Defizit oder die Ausstattung der umgebenden Räume ausschaut und wie man dann in 
einer neuen Planung reagieren muss, damit diese Defizite auch aus der Umgebung ein 
Stückchen weit wieder aufgefangen werden können. Und da entsteht dann eben so ei-
ne Art Spielraumkonzept.“ (ebd., P35, Z. 245 ff.). 
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Solch eine Bilanzierung kann zum einen durch die Identifizierung der Bewegungs-

raumsaspekte (Bewertung und Untersuchung der Bewegungsräume sowie Aufzeigen 

von Nutzung, Bestand und Defiziten) und zum anderen durch die Sammlung von na-

turschutz- und erholungsrelevanten Daten geschehen, in denen alle bewegungsraum-

relevanten Aspekte (Nutzungsanalyse, Profilerarbeitung) enthalten sind. 

„Aber dann zu sagen: Es gibt aber auch noch andere Ansprüche an den Freiraum, der 
aber bestimmte Kriterien erfüllt haben muss, um überhaupt realisiert zu werden. Das 
fehlt manchmal. Das ist dann eine Frage dann auch des Wissens.“ (Int11, P25, Z. 551 
ff.). 

„Ja also, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir das Zusammenbringen von Stadtpla-
nungsämtern und Sportämtern auf der Bezirksebene […] uns ja zur Aufgabe gemacht 
haben, dass wir die Sportangebote in öffentlichen Parks oder in der Natur auch in die-
sem Rahmen erheben wollen. Das fängt schon an, schon schwierig zu werden. Metho-
disch: Soll man einfach nach Kriterien erheben, was man selbst für geeignet hält oder 
soll man durch Beobachtung feststellen, was wird denn wie benutzt? Das sind zwei 
grundsätzliche Unterschiede. Die dann auch in Planungsgrundlagen einzubringen − das 
hatten wir grade eben schon − ist eine ambivalente Sache. Es muss gepflegt werden, 
sonst hat es überhaupt keinen Sinn. Das ist eine einmalige Momentaufnahme und dann 
ist es schon wieder weg. Unsere Erfahrung ist: Unter den öffentlichen Sportanlagen ei-
ne ziemliche schwierige Geschichte; die Bezirke melden nicht sehr regelmäßig ihre Ver-
änderungen. Und jetzt sind wir immer auf der Jagd nach − sozusagen − den letzten Da-
ten.“ (Int13, P27, Z. 917 ff.). 

„[…] und diese Untersuchungen hatten mehrere Fragestellungen zum Hintergrund: 
Zum einen, wo gibt es Möglichkeiten? Also, erst mal Orte zu finden, die Multifunktional 
im Sinne von Bewegung nutzbar sind. Dann aber eben auch zu fragen, wer wohnt 
denn da überhaupt und gibt es da ein Potenzial von Menschen, die da gerne spielen 
möchten?“ (Int14, P31, Z. 24 ff.). 

Die richtigen Fragen stellte in diesem Zusammenhang P40: 

„Wie betrachte ich einen Raum? Welche Anforderungen kann man formulieren? Was 
für ein Prüfungsraster gibt es für die Eignung eines Raumes? Wofür? Also, mal ange-
nommen, ich will eine Parkanlage (???) optimieren hinsichtlich der Bewegungskapazitä-
ten oder wie man das in so ein Bewegungsmanagement integrieren kann, […] finde ich 
ist erstmal spannend.“ (Int17, P40, Z. 438 ff.). 

Aus dem Vergleich der in einer Bilanzierung ermittelten Situation und dem Stand der 

Bewegungsräume, der gesetzlichen Vorgaben (Umwelt-, Naturschutz, Lärmverord-

nung), den Leitlinien und der gesellschaftlichen Relevanz ergab sich zwingend so etwas 

wie eine Umsetzungsstrategie, die als nächster Baustein eines BEMA hinzutritt. Somit 

schloss sich ein erster (innerer) Kreis, vom politischen Instrument bis zur Maßnahmen-

formulierung. 

„Also, soweit wird bei uns halt auch gedacht. Nur das Management, das dahin führt, 
dafür haben wir dann halt auch nicht genügend Kapazität. Das muss nämlich dann 
letztendlich auch in (???) Maßnahmen führen, die entsprechend dann die Leute dahin-
lenken, so zu handeln.“ (Int11, P24, Z. 212 ff.). 

„[…] und Leitbild heißt dann: Wir wollen das auch qualifizieren, wir wollen es erhalten 
und es weiterentwickeln.“ (Int19, P47, Z. 413 f.). 
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Der Grad einer Zielerreichung bedarf einer regelmäßigen Kontrolle, im konkreten Sinne 

eines Controllings124. Ein Monitoringsystem übernimmt hierbei die Betreuung der Um-

setzung und Durchführung einer regelmäßigen Überwachung und Messung des Soll-

Ist-Abgleichs als Frühwarnsystem sowie die Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirksam-

keit hinsichtlich der Erfüllung der Ziele, zu erwartender Entwicklungstrends, Erwartun-

gen der Anspruchsgruppen und dem Stand der Wissenschaft. 

„Wenn man vergleichen will und sagen [will], wie ist eigentlich die Situation in X oder 
die in Y oder die in Z, dann braucht man irgendwelche Maßzahlen. Und das lässt sich 
schwer irgendwie durch irgendwas Qualitatives ermessen. Ich glaube, wir brauchen, 
wenn wir ein stückweit die Stadt beobachten − Monitoring machen − und sagen, wie 
ist die Situation im Grünflächenbereich, im Sportbereich, mit Schulen, Büchereien, ich 
weiß nicht was alles, dann braucht man schon − um den berühmten Benchmark zu 
kriegen − braucht man irgendwelche Maßzahlen.“ (Int13, P28, Z. 575 ff.).125 

„Und dann werden natürlich diese Inhalte [Spiel- und Bolzplatzplan] − das ist ja dann 
eine Zukunftsentwicklung − diese Inhalte natürlich mit einfließen. Denn wir wollen, jetzt 
im Jahr 2007 Schwerpunktarbeit und im Jahr 2008 dieses Ding [neu erarbeiteter SEP] 
dann fertig stellen und dann aber nicht im Papierkorb verschwinden lassen, so wie 
1986 die ganzen Sportstättenentwicklungspläne, die bei mir im Zimmer liegen. Sondern 
wir wollen das Ding leben und das muss das Ziel sein. Nur dann ist es sinnvoll, wenn wir 
es nämlich ab 2008, wenn es fertig ist, dann auch pflegen können. D. h., wir müssen 
alle ein bis zwei Jahre mal drüberschauen, müssen vielleicht über das [Sport]Institut ein 
paar Fragen noch einbringen, die man mit verwerten kann, wie die Entwicklung ist 
[…].“ (Int15, P34, Z. 454 ff.). 

„Also richtig ist einfach, dass man nicht nur Ziele benennen, sondern […] dass man Er-
folgsbilanz machen muss, oder Controlling macht.“ (Int19, P47, Z. 199 ff.). 

Als abschließender Baustein wurde die Weiterbildung bzw. Schulung der Verwal-

tungsmitarbeiter zu den relevanten Themen Umwelt-, Naturschutz, Sportentwicklungs-, 

Grünflächen- und Stadtentwicklungsplanung angesehen.126 

„Was noch nicht gelöst ist und das ist, glaube ich, das größte Problem. Nicht die Res-
source so abstrakt, sondern die Ressource in der Qualifikation. Die Frage ist, wer hat 
diese Qualifikation […]? So jemanden braucht man: Der darf eigentlich nicht Lobbiest 
im Sport sein und kein Lobbiest des Naturschutzes sein. Der muss irgendwie versuchen 
[…] die Hälften zusammenbringen. Das muss eigentlich ein typischer Planer [sein] und 
er muss guten Sachverstand haben. Er muss richtig Bescheid wissen in den Sektoren 
und den muss ich da rein bringen und er muss einen Schuss Optimismus mitbringen, 
weil die beiden Blöcke, oder mindestens Freifläche, Naturschutz und Sport sind nicht 
immer schnell nebeneinander zu verzahnen.“ (Int19, P47, Z. 825 ff.). 

                                                 
124  Controlling wird definiert als „ein Subsystem der Führung, das Planung und Kontrolle sowie Informationsversor-

gung systembildend und system-koppelnd koordiniert und auf diese Weise die Adaption und Koordination des Ge-
samtsystems unterstützt.“ (STAEHLE 1994, S. 636). Hierbei spielen Informationssysteme eine wesentliche Rolle. Auf 
ihre Wichtigkeit zur internen und externen Kommunikation wird in Form eines Bewegungsraum-
Informationssystems (BRIS) an späterer Stelle (Kap. 4.3.4, „Subkategoriedimension ‚GIS allg.’“) eingegangen. 

125  Der häufig beanspruchte Begriff Benchmark „kann als ein Referenzmaßstab zur Beurteilung der eigenen Leistungs-
fähigkeit in Bezug auf Produkte oder Prozesse verstanden werden. […] Beim Benchmarking werden ausgewählte 
Teilbereiche, ganze Funktionsbereiche [...], Prozesse [...] oder Produkte des eigenen Unternehmens, zumeist bran-
chenübergreifend mit anderen Unternehmen verglichen, die in Bezug auf den zu untersuchenden Teilbereich als 
weltweit führend gelten.“ (MEFFERT 2000, S. 391 f.). 

126  Darüber hinaus spielt die Anwendung computergestützter Informationssysteme, z. B. einem BRIS, gerade in Hin-
blick auf eine Durchführung der konkreten Umsetzungsmaßnahmen sowie jeglicher Informationsbeschaffung am 
Arbeitsplatz eine entscheidende Rolle. 
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„Organisationsform“ 

Nachdem sich die Experten in 74% der gemachten Aussagen gegen die Einführung 

eines eigenständigen Fachamtes bzw. einer separaten Fachplanung für „Freizeit und 

Erholung“ aussprachen (vgl. Kap. 4.3.2, Abb. 8), aber zu Beginn dieses Kap. 4.3.3 in 

66% der Codings (vgl. Abb. 9) die Etablierung eines BEMA als durchaus vorstellbar und 

zukunftsweisend ansahen, braucht es Antwort auf das Problem, welche Organisations-

form für ein BEMA die geeignete Arbeitseinheit darstellt. 

Dass im Rahmen der Unterkategorie „Kooperation & Kommunikation“ bereits das Inte-

resse der Gespräche um eine zweckmäßige Gliederungseinheit aufblitzte, veranschau-

licht Abb. 11. Hier werden die Zusammenhänge der Kategorien illuminiert und es wer-

den ihre relevanten Überschneidungen verdeutlicht. Jeweils in der Horizontalen und in 

der Vertikalen werden die Kategorien „Kooperation & Kommunikation“ und „Organi-

sationsform“ des Code-Systems abgebildet und entsprechend ihrer Überschneidungs-

zahl (N = 11) in dunkelroten Rechteck-Symbolen mittlerer Größe angezeigt. 

 
Abb. 11: Visualisierung der Codeüberschneidungen zwischen „Vernetzte Stadtentwick-

lung\Kooperation & Kommunikation (zw. Fachämter)“ und „Vernetzte Stadtentwick-
lung\BEMA\Organisationsform“ mittels Code-Relations-Browser (Bildschirmdarstellung 
der verwendeten QDA-Software MAXQDA 2) 

Code, X-Achse: Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA\Organisationsform 
Code, Y-Achse: Vernetzte Stadtentwicklung\Kooperation & Kommunikation (zw. Fachämter)
Überschneidungen:  11 

Code, X-Achse:  Vernetzte Stadtentwicklung\Kooperation & Kommunikation (zw. Fachämter) 
Code, Y-Achse:  Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA\Organisationsform 
Überschneidungen:  11 
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Auf die Frage, in welcher Gestalt ein BEMA sinnvoll durchzuführen ist, erzeugten 69 

fixierte Codings das Meinungsbild von 26 (51%) Probanden aus 17 Städten und Ge-

meinden (85%) (vgl.: ROTH ET AL. 2008, S. 20; WAGNER, D. 2007, S. 54 ff.). Die graphi-

sche Darstellung findet sich in Abb. 12. 

Abb. 12:  Geeignete Organisationsform als Arbeitseinheit eines Bewegungsraum-Managements 
(N = 26 Probanden + 1)127 

Als ein erstes Ergebnis in der Diskussion um die geeignete Form der Organisationsein-

heit eines BEMA bewerteten zehn Probanden (37%) aus neun Städten (45%) dieses 

Thema als vollkommen irrelevant bzw. nicht wichtig oder nicht zielführend (Int03, P06; 

Int04, P09 & P10; Int07, P16; Int08, P19; Int10, P22; Int15, P32; Int16, P36; Int18, P46; 

Int20, P49). Stellvertretend für diesen Auswertungspassus steht folgende Interviewse-

quenz aus Int04: 

„Ich würde diese Frage der Organisation nicht in den Vordergrund stellen.“ (ebd., P10, 
Z. 247 f.). 

[…] 

„Also, […] die Organisationsform ist mit Sicherheit nicht wichtig. Man muss einfach nur 
erkennen, was für die Stadt sinnvoll ist.“ (ebd., P09, Z. 259 ff.). 

[…] 

                                                 
127  N = 26 Probanden + 1 entspricht dem Sachverhalt, dass P20 im Int09 sich im Wesentlichen für zwei Arten der 

Organisationsform ausspricht. Zum einen weiß der Experte aus Erfahrung um die Stärken einer bestimmten Orga-
nisationsform und zum anderen verweist er auf den aktuellen Erfolg einer in seiner Stadt installierten Einheit. Somit 
ergibt sich für die Auswertung die Summe Σ = 27. 

5
19%

2
7%

10
37%

10
37%

Organisationsform irrelevant, nicht wichtig, nicht zielführend

Arbeitsgemeinschaft, Projektgruppe, ständiger Arbeitskreis

Fachgremium, Runder Tisch, Konferenz

sonstige Organisationsform (GmbH, Stiftung, Netzwerk etc.)
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„Ich persönlich bin der Meinung, wenn die Organisationsstrukturen abgesprochen sind 
− die können zumindest nicht in so einem Prozess am Anfang stehen (???). […] Und 
wenn dann anschließend die Organisationsstruktur nicht mehr stimmig ist, dann kann 
man darüber nachdenken. Erst mal bei der Organisationsstruktur anzufangen? Das ist 
an für sich verschwendete Energie, die wir für andere Zwecke aufwenden sollten.“ 
(ebd., P09, Z. 279 ff.). 

[…] 

„Aber, mich würde mal interessieren: Warum ist die Frage der Organisation − was 
steckt da dahinter − für Sie so von Bedeutung? Ich sage das ganz offen, dass das nicht 
optimal ist, wie das gemacht wird, ist ganz klar.“ (ebd., P10, Z. 342 ff.). 

Während des gesamten Befragungsprozesses entfernten sich andere Experten von die-

ser zunächst abweisenden und verneinenden Haltung und näherten sich in einer kon-

struktiven Auseinandersetzung der fokussierten Thematik einer geeigneten BEMA-

Organisationsform an (in Summe 17 Probanden bzw. 63% aus Abb. 12; vgl.: ROTH ET 

AL. 2008, S. 20; WAGNER, D. 2007, S. 54 ff.). 

Gleichgewichtig der Bescheinigung der Irrelevanz einer Organisationsform sprachen 

sich dabei zehn Fachleute (37%) aus acht Kommunen (40%) der Installation einer Ar-

beitsgemeinschaft, Projektgruppe oder eines ständigen Arbeitskreises aus (Int05, P11; 

Int06, P14 & P15; Int09, P20 & 21; Int13, P28; Int15, P35; Int16, P37; Int17, P41; Int20, 

P50). 

„Es ist alles vorstellbar. Das ist eine Frage des Zeitmanagements. Schafft man das in der 
Verwaltung selbst? Kann man diese Dinge da ansiedeln? Gepaart auf jeden Fall an eine 
entsprechende Arbeitsgruppe, wo die Informationen aus verschiedenen Stellen zusam-
menlaufen Egal wer das jetzt händelt − ob ein privates Büro oder ob in der Stadtverwal-
tung eine Arbeitsgruppe. Aber ich brauche natürlich die Zusammenarbeit.“ (Int17, P41, 
Z. 423 ff.). 

„Ich halte mehr davon, wenn die Leute in ihrem durchaus auch bisherigen fachlichen 
Zusammenhängen weiterarbeiten, aber in einem regelmäßigen, etwas projektgruppen-
orientierten Wesen, sich treffen, sich austauschen […] − möglicherweise ja noch den 
einen oder anderen zusätzlichen Menschen aus irgendwelchen anderen Zusammen-
hängen sich ranholen − mit denen man diskutiert und sich Ziele festlegt und ein Pro-
gramm erarbeitet, beispielsweise.“ (Int13, P28, Z. 974 ff.). 

„Wir treffen uns in der Regel so alle vier bis sechs Wochen, versuchen zu schauen was 
gerade möglich ist. Es gibt bestimmte Stoßrichtungen: Einmal gibt es das, was in Pro-
jekten sich an bestimmten Örtlichkeiten verbessern könnte. Dann gibt es aber auch das 
Beeinflussen von bestimmten Nutzerverhalten […].“ (Int20, P50, Z. 177 ff.). 

Besonderer Stellenwert wird von Seiten des Autors den Aussagen der Probanden P20 & 

P21 aus Int09 beigemessen, da diese entscheidend aus den jeweiligen Erfahrungsmus-

tern geprägt sind: 

„[…] wenn eine externe Institution X, dass nicht leisten kann, kann es die Stadtverwal-
tung intern leisten? Und daraus ist jetzt eben dieses neue Projekt XYZ entstanden, die 
aus mehreren Ämtern der Stadtverwaltung besteht […].“ (ebd., P21, Z. 107 ff.) 

[…] 
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„Also, ist so ein Pilotprojekt im Prinzip auch nicht […] − also, ohne Machtbefugnis auch 
dasteht − [...] ist nirgendwo etabliert, sondern es ist im Prinzip ein Zusammenschluss 
von Mitarbeitern verschiedener Ämter, die eben in diesem Bereich agieren. Wobei mir 
auffällt: das Sportamt fehlt. Dieses Sportamt beschränkt sich auf den formellen Sport.“ 
(ebd., P21, Z. 118 ff.). 

[…] 

„Wenn Sie jetzt sagen: […] Das Projekt ist zu Ende, aber das Projekt ist wertvoll. Ich 
möchte dass es weitergeführt wird. […] Ich will, dass es da eine Institution gibt. Diese 
hat er [ein ehemaliger Umweltdezernent dieser Stadt] bewusst verwaltungsintern ange-
siedelt und gesagt: So, und da nehme ich jetzt die Leute aus diesen Verwaltungen zu-
sammen [Grünflächenamt und Umweltamt] […]. Und wir haben später noch das Stadt-
planungsamt dazu genommen, weil wir gesagt haben: Es muss auch […] stärker veran-
kert sein, damit es dann auch dort hin transportiert wird. Und das ist, denke ich, eine 
Qualität dieser Gruppe, dass sie sozusagen so angesiedelt ist und aus dem Kreis eben 
Vorschläge entwickelt zur Entwicklung, zur Umsetzung dieser Ziele, die einst mal fest-
gesetzt wurden, die sich natürlich auch immer ein bisschen gewandelt haben.“ (ebd., 
P20, Z. 148 ff.). 

[…] 

„Also, diese Projektgruppe setzt sich eigentlich ursprünglich aus verschiedenen Mitglie-
dern zusammen und sollte im Prinzip ein Mehrheitsbeschluss herbeiführen […]. Wir 
treffen uns ein Mal pro Monat in dieser Projektgruppe. Einen halben Tag. Also, es ist 
schon relativ viel Zeit, die wir auch investieren nur für die Gruppensitzungen; da kommt 
ja die Arbeit noch mit dazu. Wir sind eigentlich schon bestrebt immer ein Konsens zu 
finden.“ (ebd., P21, Z. 200 ff.). 

Des Weiteren war nach Ansicht von fünf antwortenden Experten (19%) auch die Etab-

lierung eines Gremiums, einer AG, eines − schon viele Male beanspruchten − „Runden 

Tisches“ oder einer Konferenz i. S. einer projektorientierten Institution, die aber wenig 

regelmäßig tagt, grundsätzlich vorstellbar (Int12, P26; Int14, P31; Int16, P38; Int19, 

P47; Int20, P51).128 

„Nicht als dauerhafte Institution vielleicht. Eher so als Momentaufnahme und dann aber 
auch gleichzeitig ausgestattet mit Geld, z. B. der Kommune. Weil, es macht natürlich 
wenig Sinn irgendwas zu untersuchen, Defizite aufzuzeigen und wenn gefragt wird: Ja, 
wie geht es weiter?, dann zuckt man mit den Schultern. So, dann muss man natürlich 
auch sagen können, die Probleme können wir jetzt dann so und so lösen, indem wir 
hier das so und so umbauen oder richten die Fläche her.“ (Int12, P26, Z. 465 ff.). 

„Ich habe auch hier in dieser Stadt vorgeschlagen, dass wir z. B. zum Thema Sport eine 
Art Runden Tisch Sport machen − so eine Art Fachgremium. Und das aber nicht Sport in 
engerem Sinne Leistungssport, Profisport sondern vor allen Dingen Breitensport und 
Sport in der gesamten Stadt. Auch analysieren, wo gibt es die Möglichkeiten und wo 
gibt es auch die Bedarfe vor allem […]. Und eine solche Lücke kann eigentlich eine sol-
che gemeinsame Institution, wie so ein Runder Tisch oder so ein ständiger Arbeitskreis 
schließen.“ (Int19, P47, Z. 212 ff.). 

„Das haben wir in dieser X-Konferenz geschafft. Wir kriegen damit nicht alles raus, aber 
man kann an solchen Problemen versuchen irgendwas festzumachen. Das war der eine 
Punkt. Der andere ist hier vielleicht ein bisschen untergegangen, dass schon viele Pro-

                                                 
128  Im Gegensatz zu einer Arbeitsgemeinschaft (AG) oder Projektgruppe versteht sich ein Gremium „lediglich“ als 

beratende Gemeinschaft oder beschlussfassende Körperschaft (WÖRTERBUCHREDAKTION DES BERTELSMANN LEXIKON VER-
LAG 2002, S. 449; WISSENSCHAFTLICHER RAT DER DUDENREDAKTION 1997, S. 302). 
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jekte aus diesem Y-Programm entstanden sind, aus diesem Zusammenwirken mehrerer 
Dienststellen.“ (Int20, P51, Z. 204 ff.). 

Darüber hinaus wurde von zwei Gesprächspartnern (7%) auch über sonstige Organisa-

tionsformen nachgedacht, die von einer GmbH129 über Stiftungen130 bis hin zu Netz-

werkstrukturen131 reichten (Int09, P29; Int20, P48). 

„Die Idee der GmbH war für eine Übergangszeit; die dann aber später in eine Stiftung 
überzuführen. Aber dann gab es auch personelle Querelen und es gab viel Trubel und 
dann ist diese GmbH leider, sagen wir mal, aufgelöst worden.“ (Int09, P20, Z. 93 ff.). 

„Also, die Kölner, finde ich z. B. ist klasse, die haben diese Stiftung, von der ich immer 
noch träume. Also, es ist eine gute Geschichte, wenn man so eine Stiftung hätte. Gut, 
es ist halt auch schon bisschen eine längere Geschichte und das sind Ansätze die finde 
ich da gut.“ (Int09, P20, Z. 769 ff.). 

„Wenn man etwas hier aus dieser Stadt mitnehmen kann, ist es eigentlich die Netz-
werkstruktur; also das ist weniger Stadtentwicklung, aber tatsächlich die Integration in 
die verschiedenen Fachbereiche und die Zusammenarbeit und darüber über die Verwal-
tung hinausgehend.“ (Int20, P48, Z. 676 ff.). 

Den enorm hohen Wichtigkeitsgrad − gänzlich unabhängig von der gewählten bzw. 

bevorzugten Organisationsform − kommt, wie P47 im Verlauf des Interviews Int19 in 

besonderer Weise betonte, den Kommunikationsprozessen innerhalb einer kommuna-

len Verwaltungseinheit zu. 

„So, so kommt man eigentlich zu diesem Kommunikationsprozess und zu dieser Institu-
tionalisierung von Runder Tisch; wie sie auch heißen ist egal. Aber Hauptsache ist, man 
kommt regelmäßig zusammen und entwickelt ein Konzept für die Gesamtstadt oder für 
Teilflächen gemeinsam.“ (ebd., P47, Z. 358 ff.). 

[…] 

„Es kommt darauf an, dass es eine Person gibt, die sagt: Das ist wichtig für unsere Ar-
beit. So, und ich finde es hier wichtig. Ich hatte es der neuen Sportamtsleiterin angebo-
ten, dass wir so einen Jour fix mit Abständen […] machen und wenn das so angesetzt 
ist, dann ist das gut. Ich habe mit verschiedenen politischen Vertretern aus dem Bereich 
des Sports, tatsächlich Kommunalpolitik, gesprochen und gesagt: Das brauchen wir. 
Damit auch da immer wieder alles zusammenkommt und inwieweit man die Politik da 
noch mit einbezieht, das ist eine andere Frage. Aber es kommt darauf an, dass es je-
mand wirklich will und dann kann ich institutionalisieren […]. Tatsächlich einen Runden 
Tisch, an dem man gleichberechtigt sitzt oder einer so ein bisschen die Organisation 
macht. Und wie gesagt, da finde ich eben wichtig, dass diejenigen, die ohnehin schon 
ein bisschen offener, ein bisschen querschnittsorientierter denken, dass die möglichst 
die Federführung machen sollen.“ (ebd., P47, Z. 375 ff.). 

Dieser von P47 skizzierte Sachverhalt um ideale Kommunikationsstrukturen und ihre 

Notwendigkeit für eine Kommunaladministration reflektierte den Ansatzpunkt eben 

eines BEMA. Sie finden sich explizit in den Codezusammenhängen der Kategorien  

                                                 
129  Die Probanden sprachen hier die in der Zeit von 1992 bis 1996 in Frankfurt am Main eingerichtete GrünGürtel 

GmbH an (STADT FRANKFURT AM MAIN − UMWELTAMT 2003, S. 139). 
130  An dieser Stelle angesprochen: die Kölner Grün Stiftung. Weitere Information sind online unter 

http://www.koelner-gruen.de (KÖLNER GRÜN STIFTUNG GGMBH 2006, www) abrufbar. 
131  Gerade vor dem Hintergrund einer Entwicklung von Netzwerkstrukturen innerhalb der kommunalen Sportpolitik 

lohnt der Aufsatz von FÖRG (2005). 
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„BEMA“ und „Organisationsform“ der durchgeführten Textanalyse wieder. Die Code-

zusammenhänge und relevanten Codeüberschneidungen sind in Abb. 13 angezeigt. 

Hierbei sind jeweilig die Kategorien „BEMA“ und „Organisationsform“ des Code-

Systems in der Waagerechten und in der Lotrechten dargestellt und gemäß ihrer Über-

schneidungszahl (N = 12) in großen roten Rechteck-Symbolen abgebildet. 

 
Abb. 13: Visualisierung der Codeüberschneidungen zwischen „Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA“ 

und „Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA\Organisationsform“ mittels Code-Relations-
Browser (Bildschirmdarstellung der verwendeten QDA-Software MAXQDA 2) 

„Verortung“ 

Basierend auf den bisherigen Ergebnissen der Textanalyse und Textinterpretation der 

leitfadengestützten Interviews, stellte sich als Konsequenz das Problem der institutio-

nellen Anbindung eines BEMA innerhalb der Stadtverwaltung. Im Detail bedeutete dies 

die Klärung der Frage nach der administrativen Verortung der Organisationseinheit 

resp. der federführenden Beauftragtenfunktion i. S. einer Integration eines BEMA in 

bestehe Ämterstrukturen. 

„Für mich stellt sich dadurch die Frage: Wo sitzen die in der Verwaltung, wo man das 
administrativ ansiedeln sollte?“ (Int11, P25, Z. 527 f.). 

Aufgrund der doch teilweise sehr unterschiedlichen Ämterbezeichnungen und der da-

mit einhergehenden divergierenden Aufgabenspektren und Verantwortungskompeten-

Code, X-Achse: Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA\Organisationsform
Code, Y-Achse: Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA 
Überschneidungen:  12 

Code, X-Achse:  Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA 
Code, Y-Achse:  Vernetzte Stadtentwicklung\BEMA\Organisationsform
Überschneidungen:  12 
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zen, gestaltete sich eine allgemein gültige Antwortanalyse zur administrativen Veror-

tung eines BEMA, basierend auf 33 Aussagen von 19 Experten (37,3%) aus 14 Ge-

meinden (70%), zunächst schwerfällig. Die lokalen Gegebenheiten und heterogenen 

örtlichen Verwaltungsstrukturen führten an dieser Stelle − Abb. 14 − zu eher groben 

Ämterkategorisierungen bzw. holistischen, weitgreifenden Behördenbezeichnungen 

(vgl.: ROTH ET AL. 2008, S. 20; WAGNER, D. 2007, S. 56 ff.).132 

Abb. 14:  Verortung eines Bewegungsraum-Managements innerhalb bestehender kommunaler 
Ämterstrukturen (N = 19 Pobanden) 

Bei der Beantwortung der Frage nach der BEMA-Verortung wurde deutlich, wie be-

deutsam der fachbereichsübergreifende Gedanke und querschnittsorientierte Charakter 

ist. Drei Experten (15%) bewerteten den Aspekt der Verortung als unerheblich (Int06, 

P14; Int11, P25; Int13, P28): 

„Das ist ja interdisziplinär gestaltet. Also, man wird sicherlich an einer Stelle die Fach-
verantwortung installieren müssen, und die Bereiche […]. Das kann eine beliebige Stelle 
sein: Es könnte das Grünamt sein. Es könnte das Sportamt sein. Es könnte auch die Na-
turschutzverwaltung sein. Aber alle anderen Genannten sind zu beteiligen, zu integrie-
ren. Wer wirklich fachlich verantwortlich auf dem Papier zu stehen hat ... es wird in je-
dem Fall funktionieren. Gerade unter dem Aspekt wäre es sicherlich sinnvoll, dieses 
Management da anzusiedeln, wo planerische Leistungen, planerische Arbeiten geleistet 
werden. Und wenn es darum geht (???) Mehrfachnutzung zu koordinieren, kann ich 
mit dem einen Weg […] die Landwirtschaft bedienen, […] kann ich sportliche Aktivitä-
ten für Jogger und Walker bedienen und […] ich kann nebenbei vielleicht noch so ein 
Spazierwegesystem der angrenzenden Grünflächen da anbinden und miteinander ver-
netzen. […] Insofern wäre es sicherlich sinnvoll, das dahin zu legen, wo man es ge-
wohnt ist, planerische Konzepte zu entwickeln.“ (Int06, P12, Z. 589 ff.). 

                                                 
132  Vgl. hierzu die in Kap. 3.3.1 beschriebene Akquisition der Interviewprobanden. 

2
11%

2
11%

3
16%

2
11%

7
36%

3
15%

Verortung unerheblich/ querschnittsorientierte, integrative Zusammenarbeit

Stadtplanungsamt/ Amt für Stadtentwicklung

Umweltamt & Naturschutzbehörde

Grünflächenamt & Landschaftsamt

Sportamt

externe Organisation, Dienstleister

15,5%

15,5% 



4 Darstellung der Interviewanalyse 146 

 

„[…] einmal die strategische Planung: Was kann ich mit meinen Flächen, und zwar so-
wohl den vorhandenen als auch möglichen zukünftigen tun, um die Bevölkerung stär-
ker zu motivieren sich zu bewegen? Als Ziel, das wäre das eine. Das hat eher die plane-
rische Komponente. Da gehört dann auch das Stadtplanungsamt zum Teil jedenfalls mit 
dazu, wenn es um Flächen und nicht nur um den Weg geht, wo jemand langjoggt. Das 
ist eher eine Entwicklungsplanung herstellen. So, und dann geht es aber natürlich auch 
darum, dass diese Flächen vernünftig gepflegt und unterhalten und auch ein stückweit 
weiterentwickelt werden […]. Das ist eher die kontinuierliche Daueraufgabe, die dann 
zwischen Sportamt und Grünflächenamt aus meiner Sicht im Wesentlichen gemeinsam 
zu bewältigen sind.“ (Int13, P28, Z. 955 ff.). 

Sowohl die genannte „strategische“ als auch die „entwickelnde“ Planung führte in 

einem nächsten Schritt, aus Sicht von zwei Fachleuten (11%), zum Stadtplanungsamt 

bzw. Amt für Stadtentwicklung als Ort der „generellen“ Planung (Int05, P11; Int14, 

P31): 

„Dadurch, dass es [das BEMA] die Gesamtstadt umfassen soll, halte ich es bei der Stadt-
entwicklung oder Stadtplanung − bei der generellen Planung − durchaus für sinnvoll 
anvisiert […]. Am Ende würde ich sagen, ist es gar nicht mal so entscheidend, wo es 
angesiedelt ist, sondern schlicht und ergreifend, dass jemand sich dafür zuständig fühlt 
und das wirklich auch vorantreibt und diesen Prozess organisiert − ob das nachher beim 
Grünflächenamt oder beim Sportamt oder bei der generellen Planung ist. Ich halte ge-
nerelle Planung für ideal, denke aber: Das kann jedes andere Amt auch machen, wenn 
da die entsprechenden Menschen sitzen, die es wirklich auch dann entsprechend voran-
treiben − es auch so verstehen.“ (Int05, P11, Z. 229 ff.). 

„Wenn bei diesen übergeordneten Planungen dann ein Projekt gegründet wird, ein Pro-
jektmanagement dafür […], dann denke ich, dann ist das eine sinnvolle Geschichte. Fe-
derführung müsste dann an der Stelle, denke ich mal, das Planungsamt haben. Die 
müssen einladen.“ (Int14, P31, Z. 349 ff.). 

Ebenfalls zwei Experten (11%) sahen gerade aus ihrer „berufspraktischen Sicht“ ein 

BEMA mit seiner thematischen Aufgabenstruktur eindeutig beim Umwelt(schutz)amt 

oder bei der Naturschutzbehörde angesiedelt, da der Themenkomplex „Sport und Na-

turschutz“ ohnehin an dieser Stelle bearbeitet wird (Int03, P06; Int09, P21): 

„Aus meiner rein berufspraktischen Sicht würde ich das eher beim Umweltschutzamt 
verortet sehen, weil da ist erstens jemand, der sehr fähig mit einem GIS umgehen kann 
und der sowieso auch für das Stadtplanungsamt diese ganzen Dinger hier erarbeitet. 
[…] Und deswegen wäre für mich, jetzt so aus meiner praktischen Perspektive, das Ideal 
im Umweltschutzamt. Aber, wenn man jetzt so in allgemeinen Stadtverwaltungsstruk-
turen denkt, dann dort, wo man sich über städtebauliche Entwicklung Gedanken 
macht. Und die müssten aber dann eben auch von den Grünämtern … die Informatio-
nen müssen da zusammenfließen.“ (Int03, P06, Z. 395 ff.). 

„Also sind Sie im Prinzip auch mit ihrem Projekt theoretisch an der richtigen Stelle, zu 
fragen so ein bisschen nach naturnahem Sport. D. h. Sie fragen nach dem genauen Ar-
beitsfeld des Umweltamtes und Sie fragen im Prinzip nach dem Flächeneigentümer. Das 
ist das Grünflächenamt. Daher empfiehlt es sich für diese beiden Ämter, die einen ha-
ben die Flächenverwaltung, haben eher so diesen innerstädtischen Bereich in ihrer Ob-
hut, das Umweltamt hat eher den äußeren Bereich in seiner Obhut. Und diese beiden 
Ämter agieren im grünen Gürtel.“ (Int09, P21, Z. 130 ff.). 
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Im Zusammenschluss dieses Ergebnisses mit den Antworten von weiteren sieben Pro-

banden (36%), die das Grünflächen- und Landschaftsamt als die geeigneten Fachberei-

che für die Bearbeitung und Behandlung naturnaher Bewegungsräume ansahen (Int07, 

P16; Int09, P20; Int12, P26; Int17, P40 & P41; Int18, P46; Int19, P47), wurde deutlich, 

dass die Integration eines BEMAs nach Empfinden der meisten Experten eindeutig im 

„grünen Sektor“ zu verorten ist. 

„Ich würde es schon im grünen Bereich irgendwie ..., weil es hat mit Aktivität und Frei-
raum natürlich zu tun, würde ich da schon irgendwie sehen; weil Naherholung und sol-
che Sachen spielen da natürlich auch mit rein und da ist natürlich dann so unsere Spar-
te schon prädestiniert, so etwas zu untersuchen […]. Insofern würde es beim Grünflä-
chenamt, denke ich, eher passen vielleicht als in einem Sportamt. Und eine gewisse 
Fachkompetenz über Zuarbeit kann man ja auch machen […]. Die [Sportämter] haben 
ja auch noch ganz andere Aufgaben als jetzt nur diesen Bereich informellen Sport, der 
vielleicht mal eben soviel ausmacht [markiert mit Daumen und Zeigefinger einen kleinen 
Abstand], neben der ganzen Betreuung und Organisation der Vereine und noch mehr 
[…]. Und dann würde ich das eher im grünen Bereich sehen.“ (Int12, P26, Z. 441 ff.). 

„Am einfachsten beginnt man damit: Wo soll es angesiedelt werden? Es sollte da ange-
siedelt sein, die eine größte Querschnittsdenkweise haben. D. h. also nicht bei einem 
Spezialisten, der also aus dem Naturschutz kommt oder dem Sport, die sich also ganz 
schnell gegenüber stehen und nicht vereinbare Interessen haben. Der eine beansprucht 
Flächen und der andere will Flächen verteidigen. Dass ist immer eine ganz schlechte 
Ausgangssituation. Deswegen habe ich auch immer gesagt, dass sind an sich die 
Grünflächenämter. Die wollen ja mit ihrem Flächenangebot allen Bürgern der Stadt et-
was bieten, wo sie sich bewegen können in unterschiedlichsten Formen, wo sie sich er-
holen können in unterschiedlichsten Formen. Aus meiner Sicht wären das die richtigen 
Ämter, weil sie auch den direkten Bezug zur Fläche haben. Die Alternative sind die Pla-
nungsämter. Die Planungsämter wären tendenziell sogar noch besser geeignet, wenn 
sie nicht den Blick für die Praxis − also das, was auf den Flächen passiert, real jeden Tag 
passiert − so ein Stück abgelegt haben. Das ist ja in den Städten unterschiedlich. Wenn 
die Planungsämter gar nicht so genau wissen, was auf den Flächen stattfindet, da kei-
nen Überblick haben, sind sie nicht geeignet.“ (Int19, P47, Z. 291 ff.). 

Aus den bisherigen Antworten wurde klar, dass das kommunale Sportamt im Bereich 

der informellen Bewegungsaktivitäten und des unorganisierten Freizeitsports in ledig-

lich drei Expertenmeinungen (16%) Nennung fand, und somit eine erstaunlich geringe 

Rolle bei der Planung und Organisation naturnaher Bewegungsräume spielt. 

„Ich würde schon sagen, zwischen Grünflächenamt und Sportamt […].“ (Int13, P29, Z. 
946). 

„[…] das wäre also richtiger und sinnvoller, das beim Sportamt zu integrieren. […] D. h. 
also von der rein zur Verfügungstellung an Informationen usw. wäre es schon sinnvoll 
und richtig, es im Sportamt anzusiedeln.“ (Int08, P17, Z. 393 ff.). 

Rückblickend auf bestehende ämterbezogene Konfliktsituationen (vgl. Kap. 4.2.1) wa-

ren die Experten P42 & P44 (11%) während des Gespräches Int18 sogar der Meinung, 

die Frage der Verortung erst gar nicht innerhalb der Verwaltungsstrukturen anzusie-

deln, sondern vielmehr eine externe Beratungsinstanz hinzuzuziehen bzw. eine außer-
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administrative Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Dies soll helfen, potentiellen 

Konfliktsituationen aus dem Weg zu gehen. 

„Das sind also verschiedene Interessen, verschiedene Konflikte die da aufeinander tref-
fen. Und diese Konflikte dann zu lösen, halte ich eher für sinnvoll, wenn das extern ist; 
also jetzt nicht angesiedelt ist bei jemand, der in dem Konflikt mit drin ist, sondern das 
Problem außen hin gestellt wird und in Form eines Mediators oder Sonstigem gelöst 
wird. Aber ein Mediator kann nicht derjenige sein, der direkt davon betroffen ist, son-
dern es soll ein Externer irgendwo sein.“ (Int18, P44, Z. 537 ff.). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Antworten der einzelnen Exper-

ten sehr unterschiedlich begründet sind. Für das Ergebnis der Verortung eines BEMA im 

vorwiegend „grünen Sektor“ besteht ein Zusammenhang eben zwischen Natursport 

und Naturschutz, der sich in der Realität der nutzer- und ämterbezogenen Konfliktebe-

nen widerspiegelt und somit zusätzliche Bedeutung für die Planungs- und Organisati-

onsrelevanz erlangt (vgl. Kap. 4.2.1). 

4.3.4 Subkategoriedimension „GIS allg.“ 

Um das fachübergreifende Arbeiten zur Planung und Organisation von urbanen natur-

nahen Bewegungsräumen zu ermöglichen, galt es neben der geeigneten Kooperations-

struktur auch das zweckdienliche Kommunikationsinstrument zu entwickeln und zu 

etablieren. 

„Die Vision − insgesamt der so genannten Bewegungsräume innerhalb der Stadt − wo 
man es elektronisch umsetzen kann, d. h. also, dass man mit dem normalen Bildschirm, 
also mit einem Fingertipp auf den Bildschirm nachfragen kann: Gibt es den überhaupt 
[den Bewegungsraum]? Und wenn es den gibt: Wo gibt es den? Wie kann ich ihn nut-
zen? Wie komme ich da hin usw.? Das ist die Zukunft.“ (Int08, P17, Z. 416 ff.). 

„Ich glaube, der Ansatz ist aber ganz hoffnungsvoll […]. Langfristig denke ich, ist auch 
mit einer Konzentration mit vorhandenen Informationen zu rechnen, die dann halt am 
Laufen gehalten werden. Auch zu fachlichen Themen, wie z. B. (???) informellen Sport 
[…]. Noch Mal an der Stelle wiederholt mit der Datenanalyse: Wie untersuche ich denn 
solche Räume eigentlich? Und mit welchen Fragen gehe ich ran, um rauszukriegen wo-
für sie sich eignen? Also, das ist eine spannende Frage, diese Erholungsfrage, die Sie da 
angesprochen haben […] − ohne eine Antwort geben zu können.“ (Int17, P40, Z. 554 
ff.). 

Da eine optimale Gestaltung der Arbeitsorganisation die Kommunikation der beteilig-

ten Akteure entscheidend verbessert, ist es im nächsten Zuge Erfolg versprechend, sich 

Geografische Informationssysteme, sog. GIS − i. S. eines „E-Governments“ bzw. einer 

„Modernen Verwaltung“ − nutzbar zu machen (vgl.: FÖRG 2005, S. 24; HACHMANN 

2007, S. 6; OPPERMANN 2008, S. 32 ff.). 
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„Ich habe jetzt raus finden müssen, dass unsere Kartographen, die also wirklich die 
Stadtkarten und so etwas entwickeln, mit Corel Draw arbeiten. Zum Thema, wie mo-
dern Verwaltungen in der Realität sind: Ich habe keinen Internetanschluss ...“ (Int05, 
P11, Z. 373 ff.). 

Die Frage, ob sich die Experten ein GIS zur Optimierung der internen Verwaltung und 

der externen Kommunikation für naturnahe Bewegungsräume vorstellen können, er-

hielt ihre konkrete Beziehung erst durch die tatsächliche Nutzung der Experten derarti-

ger Instrumente bei ihrer Arbeit vor Ort. Dem zur Folge konnte der Vergleich der insge-

samt 143 Antworten der 35 Experten (68,6%) aus 19 Gemeinden (95%) auf die Be-

zugspunkte einer internen und externen Kommunikationsplattform und deren momen-

tanen Umsetzung zurückgreifen. Innerhalb der Antwortstruktur ließen sich zunächst 33 

allgemeine Aussagen über GIS und ihre Anwendung in den Kommunen herauslösen 

und gestalteten ein erstes Meinungsschema bzw. ein bestehendes Meinungsbild − wie 

eingangs skizziert. 

„Die Ansprüche, die auf den Räumen liegen, die man dann Stück für Stück abrufen 
kann und die man auch mal übereinander legen kann. Das ist dann auch wieder eine 
sehr gute Argumentationsbasis.“ (Int17, P40, Z. 572 ff.). 

„Wir haben in verschiedenen Stufen gearbeitet. Wir haben vor gut zehn Jahren ange-
fangen unsere digitalen Informationssysteme aufzubauen, um die Vielzahl der Informa-
tionen hier in der Stadt überhaupt Händeln zu können. Also, auch die ganzen Sachda-
ten, Datensätze die mit den Flächen, mit den Aktivitäten zusammenhingen, erstmal in 
ein bestimmtes Verhältnis zu setzen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Instrumente, mit 
denen wir da angefangen haben zu arbeiten, ja sehr viel mehr leisten können als wir 
uns zu Anfang vorgestellt haben und wir sehr schnell in die Überlegung gekommen 
sind: Wie greifen die ineinander? Für welche Aufgaben wollen wir die nutzen? Und da-
bei gibt es dann so verschiedene Erkenntnisse, die von einer reinen Flächenverwaltungs-
funktion hin auch zu einer Wirtschaftlichkeitsfunktion, also − Was kosten uns diese Flä-
chen? Auf welchen Flächen, Teilflächen fallen die höchsten Kosten an? Und wie kann 
man bei knappen Ressourcen zu einer Minimierung der Kosten kommen? − einer ge-
rechten Verteilung von Mitteln auf den Flächen kommt.“ (Int19, P47, Z. 15 ff.). 

Setzte man die Vorteile und Motive für ein kommunales GIS, wie z. B. „Effizienzsteige-

rung und Kosteneinsparungen“, „verbesserte Entscheidungsfindung“ sowie „Bürger-

nähe und kundenorientierte Verwaltung“ (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN 

2003, S. 8), das zunächst nicht in Beziehung zum urbanen Sport steht, eben in Relation 

zum Themenfeld urbane Freizeitmöglichkeiten und Erholungsaktivitäten, zeigten sich 

weitere fachübergreifende Anknüpfungspunkte: 

„Also, es ist so, dass es sehr, sehr unterschiedliche Standards gibt innerhalb der Stadt-
verwaltung und z. B. das Forstamt, nur um jetzt Mal ein Beispiel zu nennen, hat keinen 
GIS-Arbeitsplatz. Obwohl wir sehr, sehr viel mit flächenbezogenen Daten arbeiten, im 
Prinzip unsere ganze Arbeit damit zu tun hat, bedienen wir uns der Infrastruktur des 
Umweltschutzamts. Das Umweltschutzamt hat so ein Teil […]. Das bezieht sich auch 
auf die Landschaftsplanung. In dem Fall zwar (???) Landschaftsplan mit der ganzen Flä-
chenwidmungen und da haben wir auch diesen Bereich Erholung. Das sind verschiede-
ne Erlebnisparks und der gleichen mehr. Sportmöglichkeiten sind da jetzt nicht direkt 
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mit erfasst, aber hier: Sportplatz, Badeplatz − aber das sind auch wieder diese festen 
Anlagen. Ansonsten wäre besser eine Ebene, wo man sagen könnte, hier gibt es ein 
GIS aber hier z. B. nicht die Information Sportentwicklungsplan einspielbar oder abruf-
bar.“ (Int03, P06, Z. 151 ff.). 

„Wir haben hier im Amt ein Geographisches Informationssystem gerade eingeführt; 
sind dabei das mit Daten quasi auszustatten, was unsere Grünflächen angeht, auch von 
dem Grünflächenmanagement. Aber das dient unserer Arbeit erstmal und dient eigent-
lich nicht dazu, was zwar möglich ist, aber dient nicht dazu, das jetzt gesamtstädtisch 
zur Verfügung zu stellen. Das […] wäre von Vorteil ...“ (Int06, P12, Z. 626 ff.). 

Einige kritische Expertenstimmen verwiesen unter Bezugnahme auf die „leeren Kas-

sen“, dass solch eine Erweiterung bzw. Verknüpfung existierender Stadtdaten i. S. der 

Erhebung und Erfassung bewegungsraumrelevanter Daten nur wieder mit zusätzlichen 

Kosten verbunden ist (z. B. Int11, P24 & P25, Z. 404 ff.). Als konträre Begründungen 

für die positive Einschätzung wurden profan die Existenz der meisten wichtigen Daten 

angeführt. 

„Ich glaube, diese Eckdaten, die sind da. Wo sich viele Städte sträuben, das ist bei der 
Sportentwicklungsplanung jetzt eine Untersuchung zu machen, die halt in dieser Stadt 
100.000 EURO kostet oder so etwas und das ganze gleich innerhalb von fünf Jahren zu 
wiederholen.“ (Int15, P34, Z. 515 ff.). 

„Ich glaube, in jeder Stadt, in jeder Großstadt, ist so etwas vorhanden […]. Jetzt nenne 
ich mal kurz die fünf Großstädte die sich um Olympische Spiele beworben haben. Da ist 
alles picobello da. Also, in Hamburg, in Leipzig usw., in Berlin wird das jetzt gemacht. 
Die kriegen das mit relativ geringem Aufwand in allen Städten her. Es gibt meistens ein 
Statistisches Amt.“ (Int15, P33, Z. 476 ff.). 

Dass es bei einem etablierten kommunalen GIS und den damit verbundenen Grundda-

ten ein Leichtes ist, einen zusätzlichen Layer Bewegungsraum-Informationssystem 

(BRIS)133 für Freizeit- und Erholungsaktivitäten im urbanen Umfeld aufzuschichten, zeigt 

folgende Sequenz aus Int07. Der Gesprächspartner P16 berichtete von einer erfolgrei-

chen Implementierung erholungsrelevanter Raumdaten: 

I: „Verstehe ich das jetzt richtig, dass anhand dieser Flächennutzungstypenkartierung 
man auch ersehen kann − für diese Erholungsplanung − wo Flächen sind für Bewe-
gung? Das kann man einsehen?“ (ebd., Z. 228 ff.). 

P16: „Kann man da auf jeden Fall mit ...“ (ebd., Z. 232). 

[…] 

I: „[…] wenn ein GIS installiert ist: Ein Layer Bewegungsräume! Also sprich, dass man 
sieht: Wo sind die Räume und was für Sportarten kann man auf diesen Räumen betrei-
ben?! Das existiert so? (ebd., Z. 246 ff.). 

P16: Ja! (ebd., Z. 250). 

                                                 
133  „Das Bewegungsraum-Informationssystem ist ein thematisches GIS, das die Grundlage für die Planung, Entwick-

lung und Unterhaltung der Bewegungs- und Naturerlebnisräume einer Stadt bildet.“ (ROTH ET AL. 2008, S. 48; vgl. 
KLOS ET AL. 2008, S. 65 ff.). 
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Zumindest die Machbarkeit eines zusätzlichen Layer-Eintrags wurde von einem weite-

ren Experten als möglich erachtet: 

„Tatsächlich so am laufen haben, dass wir sehr zeitnah, […] die aktuelle Situation tat-
sächlich auch als Karte oder Layer, verschiedene Layer abrufen können. Dann glaube 
ich, wäre es zumindest denkbar, dass man tatsächlich zusätzliche Layer noch mit ein-
fügt ...“ (Int13, P30, Z. 848 ff.). 

Ebenfalls wichtig war der Hinweis, dass zur Etablierung solcher Rauminformationen 

auch außerkommunale Kooperationsformen abgestimmt sein müssen. Gerade in einer 

stärkeren Berücksichtigung der individuellen Sportbetätigungen kann der Förderung 

der Darstellung naturnaher informeller Bewegungsräume somit nachgekommen wer-

den und in letzter Konsequenz „Beteiligungsprozesse deutlich steigern“ (HACHMANN 

2007, S. 6). 

„Wir haben mit dem Leichtathletikkreis dieser Stadt ein isoliertes System, das nur die 
leichtathletisch nutzbaren Laufstrecken darstellt. Dahinter liegen dann die übrigen Sys-
teme, damit das auch erkennbar wird. Das sieht ja aus wie ein Strickmuster, wenn sie 
alles auf einmal darstellen. Dann ist es auch nicht mehr eine Orientierung. Das ist also 
unterschiedlich in den einzelnen Nutzungsschichten auch dargestellt. Da hat sich unser 
Amt für Geoinformationen, denke, hat sich sehr bemüht.“ (Int20, P51, Z. 667 ff.). 

„interne Kommunikationsplattform“ 

Diese, im Rahmen eines BEMA erforderliche Kommunikationsplattform zum verbesser-

ten interadministrativen Informationsaustausch fand bei den 24 antwortenden Proban-

den (47%) aus 18 Kommunen (90%) in deren 36 Aussagen einheitlich regen Anklang 

(Int01, P01; Int02, P03; Int03, P06; Int06, P12; Int07, P16; Int08, P18 & P19; Int09, 

P20; Int10, P22; Int11, P24 & P25; Int12, P26; Int13, P28 & P30; Int14, P31; Int15, P33 

& P34; Int16, P36 & P37; Int17, P40 & P41; Int18, P46; Int19, P47; Int20, P48). 

In der dialogischen Auseinandersetzung mit der Thematik um ein BRIS als spezielles 

Instrument einer idealen fachübergreifenden Planung von naturnahen urbanen Bewe-

gungsräumen wurden zum einen ganz klare Vorteile gesehen, wie Proband P06 in Ge-

spräch Int03 ausführlich analysierte: 

„... da würde mir eben noch fehlen − ob man das jetzt BRIS nennt […] − also, irgendein 
Geoinformationsinstrument, mit dem alle arbeiten. Natürlich müsste an jeder dieser 
Stellen dann auch eine Plattform vorhanden sein. Das wäre hier eben auch noch zu 
verbessern. Und dann diese Daten eben zur Verfügung stehen und die Ergebnisse aus 
dem Sportentwicklungsplan, insbesondere aus dem Bereich der sozialwissenschaftlichen 
Studie, die ja unheimlich interessante Ergebnisse geliefert hat. Dann denjenigen, die 
sich Gedanken darüber machen, wo welche Infrastruktur hin muss, auch wirklich zur 
Verfügung stehen. […] Hätte man für eine Planung einen super Überblick, und zwar 
schnell. Und so muss ich mir den innerhalb von zwei, drei Tagen mühsam erarbeiten. 
Und das wäre eben auch Ziel eines X-Konzeptes, dass ich mich jetzt hinsetze und das, 
was im Sportentwicklungsplan formuliert wurde und erhoben wurde, versuche herunter 
zu brechen auf die Stadtwaldfläche […].“ (ebd., Z. 329 ff.). 
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[…] 

„Aber, wenn ich natürlich in Form so einer Karte an meinem GIS-Arbeitsplatz […] sagen 
könnte: Jetzt ruf’ gerade mal ab, was so Planungsstand beim Gartenamt ist! Dann sehe 
ich sofort: He, warum baust du denn dort eine Grillstelle? Weil neben dran baut gerade 
das Gartenamt eine! Das kann ich sofort sehen. […] Ich würde eher für so ein Instru-
ment sprechen.“ (ebd., Z. 366 ff.). 

Zum anderen erläuterten weitere Experten einen unmittelbaren Bedarf für die optimale 

fachübergreifende Kommunikation, um eben existierende Informationsdefizite ausmer-

zen zu können. 

„Wir haben mit Dr. X schon ein Abgleichsgespräch gehabt, weil wir natürlich Informati-
onsdefizite haben in so einer großen Stadt. Wir müssen wissen, wie plant der Garten-
bau bei uns hinsichtlich Bolzplätze, hinsichtlich Spielflächen etc. Was machen die gera-
de? Und das müssen wir immer von Zeit zu Zeit, so sind wir jetzt verblieben, abglei-
chen. Und zwar offiziell abgleichen […], dass man das wirklich mal Stadtweit abgleicht: 
Was ist da geplant?!“ (Int15, P34, Z. 95 ff.). 

„[…] dass man über so eine Art Intranet diesen Informationsaustausch macht, indem 
man einfach informiert: Wo wird gerade aktuell geplant in welchen Räume? Oder wo 
besteht Gesprächs- und Informationsbedarf?“ (Int17, P41, Z. 543 ff.). 

An weiterer Stelle − und gänzlich unabhängig von einem BRIS − wurden Überlegungen 

zur Einbettung von Geodaten zu Freizeit und Erholung in bestehende kommunale GIS 

bereits vorgenommen, wie nachstehende Probandenaussagen belegen: 

„Wir haben eigentlich als Arbeitsgrundlage, so Anfang der 90er Jahre systematisch hier 
ein Geoinformationssystem aufgebaut (???) und können es dementsprechend für unse-
re Planung auch einsetzen und mit der Layertechnik die Sache ganz gut verdichten oder 
konzentrieren − je nach Themenstellung. Und ist natürlich eine enorme Erleichterung 
und funktioniert auch gut und wird auch, sagen wir mal, von nachgeordneten Organi-
sationseinheiten gerne genutzt.“ (Int07, P16, Z. 237 ff.). 

„Also, wir haben verschiedene Ebenen. Wir haben die gesamtstädtische Ebene, mit den 
Angeboten Freizeit und Erholung, das sind die Orte mit der Bezeichnung. Das GRIS be-
zieht sich mehr auf die Inhalte von Parkanlagen, das ist sehr viel differenzierter. Das sind 
also nicht nur die Einrichtungen, wie Spielplatz oder Beachvolleyballfeld oder Skatean-
lage oder Basketball und so was, sondern da sind auch gewisse Unterschiede zwischen 
einer Staudenpflanzung, einer (???)fläche, einer Behilfsfläche, Wegefläche. Das ist sehr 
viel differenzierter, weil dieses GRIS eine Basis ist für die Kosten-/ Leistungsrechnung. 
Ich kann die Kosten für diese verschiedenen Kostenpfleger ermitteln.“ (Int19, P47, Z. 
758 ff.).134 

Mit dem Einsatz eines GIS zum Zwecke der Ämterverständigung wird also bereits in 

einigen Kommunalverwaltungen ein wesentlicher Schritt hin zu einer modernen Ver-

waltung gegangen und somit dem Paradigma des „Neuen Steuerungsmodells“ ent-

sprochen (vgl. KGST 1993). 

                                                 
134  GRIS: „Das Grünflächen-Informationssystem ist ein thematisches GIS, das die Grundlage für die Planung, Entwick-

lung und Unterhaltung des Produktes Stadtgrün und Freiflächen bildet. Das GRIS liefert die Daten für den inter-
kommunalen vergleich und sollte die Freiraumsituation der jeweiligen Kommunen abbilden können.“ (ROTH ET AL. 
2008, S. 48; vgl.: GALK-DST 2000a, S. 1; KLOS ET AL. 2008, S. 66). Konkrete Ziele, Aufgaben, Anforderungen und 
Kosten eines GRIS sind im zugehörigen Leitfaden der GALK-DST im Internet unter http://www.gris.galk.de nachzu-
lesen (GALK-DST 2000b, www). 
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Auch über den Transfer bestehender Geodaten aus dem Intranet ins Internet und damit 

die Gewährleistung einer Dienstleistung am Kunden Bürger i. S. eines E-Government 

(vgl. BSI 2007, www) wird in einigen Gemeinden nachgedacht bzw. wird schon vollzo-

gen. 

„Wir haben eigentlich ein Geoinformationssystem in dem die ganzen Layer drin sind 
[…]. Z. B. ist eine ganz wichtige Frage die Flächennutzung. Und eben die ganzen Pla-
nungen und auch Freizeitnutzung sind dort abgebildet und es ist meines Erachtens zu-
gänglich. Also, es gibt ein Officebild, also das speziell nur für die Verwaltung da ist − 
mit bestimmten Dingen, nicht bestimmt für jedermann, ist ja auch klar.“ (Int09, P20, Z. 
658 ff.). 

„... im Aufbau begriffen. Wir haben das (???) Programm und es sind jetzt [...] Schutz-
gebiete, den Spielleitplan haben wir auch schon erfasst da drin […]. Das gibt uns natür-
lich eine Aufgabe, die lange Zeit beansprucht, wo also auf dieser gemeinsamen Daten-
basis zugearbeitet werden kann. Es haben, glaube ich, auch noch nicht alle Fachberei-
che dieses Programm. Aber wie gesagt, der Fachbereich Städtebau arbeitet sehr eng 
mit dem Fachbereich Geoinformation und Vermessung zusammen und in der Tat, will 
man dieses Geoinformations- und Planungsinformationssystem so weit weiterstricken, 
dass es auch internettauglich ist.“ (Int18, P46, Z. 657 ff.). 

Im Grunde ging es um das Zusammenfügen von geographischen und sportbezogenen 

Daten, die man − nach Meinung des P06 − in ein Konzept gießt. In einem BRIS kann 

dies womöglich derart gestaltet sein, dass das Sportamt bspw. die bewegungsraumre-

levanten Daten erhebt und das zuständige Grünflächenamt bzw. Umweltamt diese in 

das bestehende kommunale GIS einfügt: 

„Im Wesentlichen basiert es auf den Überlegungen, die im Ergebnis zu dieser Tafel ge-
führt haben [Freizeitkarte] […]. Da haben wir versucht, einfach mal die Gesamtschau zu 
bringen, dessen was in dieser Stadt möglich ist. Und haben mal versucht, die ganzen 
Infrastrukturen mal nebeneinander zu stellen. Wenn man das mal macht […] dann stellt 
man schnell fest: Das ist ja ein ähnlicher Prozess, wie beim Wanderweg. Man legt ver-
schiedene Informationen übereinander, projiziert sie auf dieselbe Fläche und sofort ent-
deckt man: Na ja, klar! Logisch! Dass es da immer zum Konflikt kommt ist klar, weil so, 
so und so. Und dann nimmt man das zum Anlass, mal die Mountainbikebeschilderung 
zu überarbeiten oder die Wanderwege ein bisschen anders zu legen. Oder zu sehen: 
Mensch, in diesem Stadtteil haben wir ja gar keine Grillstelle. Also, muss eine Grillstelle 
hin und so. Und schon hat man einen Aufhänger für die Weiterentwicklung einer Infra-
struktur. Und wenn man das ganze dann noch in ein Konzept gießt, deswegen auch 
die Zusammenschauung mit dem Sportentwicklungsplan, die Zusammenschau mit de-
mografischen Daten.“ (Int03, P06, Z. 285 ff.). 

„externe Kommunikationsplattform“ 

Neben der Optimierung der internen Verwaltungskommunikation konnten sich auch 

hier alle antwortenden 26 Probanden (51%) aus 18 Kommunen (90%) unisono ein 

Geographisches Informationssystem als zumindest ergänzendes Instrument externer 

Kommunikationsmaßnahmen vorstellen (Int01, P01; Int03, P06; Int05, P11; Int06, P15; 

Int07, P16; Int08, P18; Int09, P20 & P21; Int10, P22; Int11, P24; Int12, P26; Int13, P28; 
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Int14, P31; Int15, P32, P33, P34 & P35; Int16, P37 & P38; Int17, P41; Int18, P45 & P46; 

Int19, P47; Int20, P48, P49 & P51). Hier verwundert nicht, dass das Internet als mo-

dernstes Kommunikationsmedium zunächst im Vordergrund stand: 

„[…] das Thema: Wie krieg’ ich die Information im Internet entsprechend unterge-
bracht, damit ich in einer Stadt den Informationsmarkt zu dem Spezifikum Sport so her-
stelle, dass jeder die Information, die er braucht, herauskriegt?“ (Int11, P24, Z. 574 ff.). 

„Das ist Internet. Das ist nun wirklich ein System, […] [da sind] thematische Karten ab-
rufbar, online sozusagen, zu allem und jedem. Das wird, glaube ich, auch intensiv ge-
nutzt. Da sind wir sukzessive, gehen wir da auch mit Dingen, thematischen Angeboten 
von den Grünanlagen rein.“ (Int13, P28, Z. 870 ff.). 

Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle verwaltungsinternen Informationen des 

Intranets auch für die Bürgerschaft zugänglich gemacht werden bzw. zugänglich ge-

macht werden können. An dieser Stelle wurde von Experten die Wichtigkeit eines Fil-

ters für das Internet − nicht nur hinsichtlich interner Inhalte, sondern gerade auch hin-

sichtlich der Menge städtischer Informationen − betont. 

„Und das, was da jetzt natürlich sichtbar ist für den Bürger, ist natürlich etwas reduziert 
als Info, weil wir gesagt haben: Es ist sinnvoll, wenn wir das haben in abgespeckter 
Form […] − könnten wir uns hinsetzen und das aufmalen, ins GIS packen und sagen: 
Na gut, das sind die Joggingstrecken. Der Trend geht auch dahin, dass man so etwas 
macht.“ (Int12, P26, Z. 600 ff.). 

„Ja, ob es bei sämtlichen Informationsmaterialen betreffend ist, möglich und sinnvoll ist, 
jetzt so, quasi an die Öffentlichkeit zu gehen: Also, […] das wird sich niemand leisten 
können, denn […] von der Struktur des Stadtteiles über die Einbauten, über die Be-
leuchtung, über die Papierkörbe usw. (???) − aber das ist sicherlich nicht für die Öffent-
lichkeit.“ (Int16, P38, P 527 ff.). 

Der soeben erläuterten Diskussion steht als Grundvoraussetzung gegenüber, dass ein 

Bedarf an einer solchen Informations- und Kommunikationsplattform in der Öffentlich-

keit vorhanden ist, d. h. dass eine „lokale Nachfrage nach bestimmten Angeboten“ 

(KLOS ET AL. 2008, S. 71) besteht. Im Fokus steht hier als Zielgruppe nicht nur der erho-

lungsuchende Anteil der Bevölkerung, sondern im Speziellen gerade die informell akti-

ven Sportler in nicht normierten, naturnahen urbanen Bewegungsräumen. 

An dieser Stelle wurde von einigen Experten die Notwendigkeit eines Datenaustausches 

nach Außen bescheinigt. 

„[…] diese Sportgelegenheiten in einzelnen Stadtteilen, Stadtbezirken − das ist ja natür-
lich sehr zeitaufwendig, so was zu erheben, weil man ja mehrmals dahingehen muss. 
Jetzt mal unabhängig von der ganzen Vorarbeit, die ganzen Bewertungskriterien, das 
alles zu erarbeiten und so, das ist mal das eine. Und wir haben also auch festgestellt, es 
ist auch ein Markt da […]: Laufen in dieser Stadt, Radfahren in und um diese Stadt. Auf 
diesem Markt haben wir uns als Sportamt auch mal betätigt mit unseren Radkarten. 
Wir haben also im letzten Jahr 7.000 von den Dingern verkauft.“ (Int06, P15, Z. 653 
ff.). 
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„Das kostet sehr viel Geld […] − das Aufnehmen der Flächen ist das Teuere. Und das 
macht Sinn so etwas am Ende auch für den Bürger ablesbar zu machen im Internet. 
Denn diese Wege, von denen Sie sprechen, müssen auch alle da schön differenziert sein 
und da reicht es nicht nur so ein Scan zu haben, sondern […] der Weg muss ausge-
punktet sein. […] Der Bedarf ist ja auch da. Es kommt täglich vor, dass Leute anrufen: 
Wo ist denn die nächste Skateranlage? Wo ist denn der nächste Spielplatz? Wo kann 
ich Nordic Walking betreiben?“ (Int18, P46, Z. 665 ff.). 

Rückblickend auf das bereits Erarbeitete (vgl. Kap. 4.2.3) diente nach Einschätzung des 

Großteils der befragten Fachleute ein Geographisches Informationssystem − womöglich 

in Form eines BRIS − als Informationsportal für die Bevölkerung, wenn es um Freizeit, 

Erholung und Sport aber auch Naturschutz geht. 

„Da kann ich vielleicht direkt dazu sagen: Wir haben ja einen eigenen Internetauftritt 
auf dem Landschaftsplan und das wäre also genau die Plattform, wo man in dem er-
weiterten Rahmen selbstverständlich auch solche Bewegungsräume für aktiven Sport 
nach integrierter Gestaltung mit einstellen könnte. Und so müsste das entsprechend 
publik gemacht und beworben werden. Aber da haben wir ja schon eigentlich ein ganz 
gut aufgebautes Netz mit der Internetpräsentation des Umweltamtes.“ (Int07, P16, Z. 
262 ff.). 

„Wir haben dann, als nächstes, als wir merkten, dass also bestimmte Themen inhaltlich 
für Kinder/ Jugendliche interessant sind, einmal ... und für Familien, einmal aufgezeigt 
in einer Bestandserfassung: Was gibt es eigentlich für Freizeitangebote in der Stadt. Da 
haben wir ein Freitzeitkataster aufgebaut, das auch heute eigentlich nur den Bestand 
zeigt − also, keine planerische Komponente zunächst ist, sondern erst eine Information 
liefert.“ (Int19, P47, Z. 48 ff.). 

„Die Geoinformationen haben wir den Bürgerinnen und Bürgern geliefert: Wo kann ich 
das überhaupt tun? Wir haben unser Amt für Geoinformationen-Kataster dazu ge-
bracht, für bestimmte Zielgruppen die Karten überhaupt zu produzieren, an den unter-
schiedlichen Stadtbezirken auch große Tafeln aufzustellen um die Wegenetze über-
haupt darzustellen und auch die unterschiedliche Nutzungsanforderungen − also, für 
welche Gruppen sind sie benutzbar − dann auch deutlich zu machen.“ (Int20, P48, Z. 
629 ff.). 

Vielfach existieren in Städten und Gemeinden bereits Informationsangebote im Bereich 

der Printmedien.135 Hier stimmten einige Probanden der Notwendigkeit einer Verknüp-

fung der analogen mit den digitalen Medien i. S. eines zielgerichteten Kommunikati-

ons-Mix136 zu, um die Erhöhung der Effizienz bestehender Informationsangebote leisten 

zu können (vgl. MEFFERT 2000, S. 721). 

„Also, wir hatten letztes Jahr, hatten wir vermehrt Anfragen von Joggern gehabt […]. 
Auf der Internetseite […] sind dort dargestellt mit Kilometerangaben […]: Wo ist denn 
ein Rundweg, den ich laufen kann? Und wie viele Kilometer macht der denn aus? In 
den großen Parkanlagen haben wir das letztes Jahr mal zusammengestellt.“ (Int09, P21, 
Z. 606 ff.). 

                                                 
135  Z. B. die Broschüren-Reihe der Stadt Regensburg „Freizeitsport bei uns“ (STADT REGENSBURG/ SPORTAMT 2001), die 

Frankfurter „GrünGürtel-Freizeitkarte“ (UMWELTAMT, STADT FRANFURT AM MAIN 2003), der „Bürgerstadtplan Mann-
heim: Der Wegweiser für Alltag und Freizeit“ (UMWELTFORUM MANNHEIMER AGENDA 21 2005) sowie die „Waldfrei-
zeitkarte Freiburg: Erholung, Sport und Freizeit im Stadtwald“ (DEZERNAT FÜR UMWELT, BILDUNG UND SPORT DER STADT 
FREIBURG 2005) u. v. m. (vgl. KLOS ET AL. 2008, S. 69). 

136  Im Rahmen kommunikationspolitischer Entscheidungen eines Unternehmens beschreibt MEFFERT (2000) insgesamt 
acht Instrumente eines Kommunikations-Mix (ebd., S. 684 f.). 
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„Aus den Karten und aus den Legenden ist dann anschließend ersichtlich, wo die Anla-
gen sind, wie sie geeignet sind. Es gibt eine weitere Karte, die dann eigentlich auch 
noch die Linien des öffentlichen Personennahverkehrs beinhaltet. Also, dass man ir-
gendwo auch sehen kann: Wie komme ich denn da hin?“ (Int20, P49, Z. 653 ff.). 

Nachdem die Frage der Wichtigkeit eines Austausches mit allen kommunalen Akteuren, 

ob nun über eine interne oder externe Kommunikationsplattform, als geklärt angese-

hen werden kann, ist es von besonderem Forschungsinteresse, wie sich eine praktische 

Umsetzung vor Ort aktuell gestaltet. 

„Umsetzung“ 

Neben der schwerpunktmäßigen Abfrage, ob sich die Experten zunächst ein erweiter-

tes GIS als kommunales Kommunikationsnetzwerk vorstellen können, berichteten 19 

Fachleute (37,5%) aus 14 Gemeinden (70%), ob und wie sie Geographische Informati-

onssysteme bei ihrer täglichen Arbeit bereits nutzen (Int02, P03; Int03, P06; Int05, P11; 

Int06, P12 & P14; Int08, P18 & P19; Int09, P20; Int11, P24 & P25; Int13, P28 & P30; 

Int15, P32; Int16, P36 & P38; Int17, P41; Int18, P46; Int19, P47; Int20, P51). 32 Co-

dings konnten diesem Themenpunkt zugeordnet werden. 

Setzt man das Vorhandensein und den praktischen Umgang eines GIS mit bewegungs-

raumrelevanten Daten in Beziehung, zeigen sich Differenzierungen, die aus dem jewei-

ligen kommunalen „geodatenstatistischen“ Status quo folgen. 

I: „Gibt es da auch einen Layer oder die Überlegung dazu, dass man auch die Laufstre-
cken, die naturnahen Bewegungsräume auf öffentlichem Grün − gibt es da auch so ei-
ne Karte, dass man sieht, wo kann man Nordic Walken, wo sind die Reitwege, wo kann 
man joggen?“ (Int20, I, Z. 661 ff.). 

P51: „Aber sicher. Ja, die gibt es Stadtbezirksweise. Sie sind sogar mehrfach geschichtet 
hinterlegbar.“ (Int20, P51, Z. 666 f.). 

Als Tendenz war einerseits klar erkennbar, dass nicht nur GIS ihre Anwendung in stadt-

planerischen Bereichen finden, sondern auch BRIS-ähnliche Daten in den Überlegungen 

verarbeitet werden bzw. bereits im Einsatz sind. 

„Und das hat eben diese Flächennutzungstypenkartierung ausgelöst, wo man über kar-
tografische und Luftwegbildwertung mit Referenzflächen dann versucht hat eben diese 
Fakten dieser über 40 Nutzungstypen da rauszufiltern, die dann anhand (???)-
bildauswertung ins Kartenwerk zu übertragen; und dann halt immer wieder überprüfen 
vor Ort, ob diese Auswertungen auch entsprechenden Realitäten entspricht. Und das 
hat uns als Grundlage gedient, Bereiche auszugliedern bzw. eine abgestufte Betrach-
tungsweise hier einzuführen, von denen man dann letztendlich ableiten konnte: Sind 
jetzt die Wohngebiete ausreichend oder zufrieden stellend oder schlecht mit öffentli-
chen, generell mit Grün versorgt? Und das sollte für uns so ein weiterer Baustein sein, 
Entscheidungen zu treffen, wo man mit dem wenigen Geld, was man noch zur Verfü-
gung hat, am sinnvollsten ansetzt.“ (Int07, P16, Z. 194 ff.). 
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„Wir haben auch Verlinkungen vor mit einzelnen Spielgeräten, so dass man nur auf den 
Link klickt bei jeder Anlage und man hat das Spielgerät vor Augen. Also, man kann das 
ganze optisch noch mit Bildern untermalen.“ (Int08, P19, Z. 701 ff.). 

Andererseits existieren anderswo Schwachstellen bzw. Ansatzpunkte für Verbesserun-

gen. So gaben z. B. einige Probanden an, dass sich ein GIS im Aufbau befindet oder 

Bewegungsraumdaten nicht eingespielt werden. 

„Hier gibt es ein GIS; aber hier z. B. nicht die Information Sportentwicklungsplan ein-
spielbar oder abrufbar […]. Das wäre jetzt sehr sinnvoll, […] wenn die wesentlichen Er-
gebnisse des Sportentwicklungsplans, was die Landnutzung angeht − also, diese infor-
mellen oder diese naturnahen Sport- und Bewegungsräume angeht − wenn man die da 
drauf projizieren könnte und dass es dann in verschiedenen […] Ämtern zu Verfügung 
steht. Das würde bei uns jetzt noch fehlen. Also, in Ansätzen ist es da, aber es müsste 
noch verbessert werden − einheitlicher Standard. Wirklich die Dinge in der Zusammen-
schau zur Verfügung haben.“ (Int03, P06, Z. 162 ff.). 

„Ja und auch nein. Es macht Sinn. Wir nutzen es. […] Allerdings leider nur in diesem 
Fachbereich, weil schlicht und ergreifend das Geoinformationssystem nicht für alle 
Fachbereiche zur Verfügung steht. Meine Kollegen vom Grünflächenamt oder andere 
Bereiche haben es einfach nicht, also können sie es nicht nutzen und somit ist der Da-
tenaustausch dann auch nicht gegeben. […] Also, wir speisen alles ein: Was gibt es an 
Wanderwegen? Was gibt es an Reitwegen? Was gibt es an Radrouten? […] Wir haben 
einen Layer mit sämtlichen Schulen, mit sämtlichen Sportplätzen. […] Wir haben ja 
auch die Routen [Laufwege] dann mit den Längen als Layer drin … […] mit GPS ver-
messen […]. Aber generell klar, es ist ein sehr gutes Instrument und ich halte auch sehr 
viel von − muss nicht einfach vorhanden sein, muss auch von den Mitarbeitern bedient 
werden können.“ (Int05, P11, Z. 330 ff.). 

Die nachstehenden Aussagen weisen aus, dass es noch weitere Probleme bei der The-

matik gibt, die es zu bearbeiten bzw. zu berücksichtigen gilt: 

„Also, wie gesagt, wir sind da eigentlich dran. Es ist im Moment noch nicht so sehr 
verwertbar. Es müssten eigentlich sämtliche Fachbereiche damit versorgt werden. […] 
Das muss ja alles noch grundsätzlich organisiert werden. Da gibt es auch Widerstände − 
das muss man auch sagen − innerhalb der Verwaltung. Das wird von der Ebene der 
Verwaltungsspitze und der koordinierenden IT-Fachbereiche noch nicht so ganz […] 
begriffen. Also, man sieht da darin noch nicht so den Wert und die Chance. Also, das 
muss halt, das nimmt mehrere Jahre in Anspruch bis so etwas möglich ist, was Sie da 
angefragt haben. […] Das kostet auch sehr viel Geld, eben alle Flächen zu erfassen. […] 
Aber das ist das große Ziel und daran arbeiten wir.“ (Int18, P46, Z. 668 ff.). 

„Das Problem ist: Sie [die Daten] müssen vollständig sein und die Angaben müssen 
ständig aktualisiert werden. Dann leidet das. Am schlimmsten ist, wenn etwas weg-
kommt und man bekommt es nicht mit und die Leute beschweren sich, dass sie das 
nicht vorfinden. D. h., das ist ein relativ hoher Aufwand, aber es wird gut nachgetra-
gen.“ (Int19, P47, Z. 737 ff.). 

4.3.5 Subkategoriedimension „Bürgerbeteiligung allg.“ 

Ein transparentes und bürgernahes Arbeiten wird mit dem Einsatz von GIS und dem 

Internet erst ermöglicht. Dies muss als Basis für ein neues Verfahren in der Bürgerbetei-

ligung, der „Online-Beteiligung“, verstanden werden (HACHMANN 2007, S. 6). „Ein 

Problem der Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen ist, dass sich über den konventi-
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onellen Weg der Beteiligung oftmals nur eine bestimmte, interessierte Zielgruppe errei-

chen lässt.“ (ebd.). 

„[…] und mein Eindruck ist − ich bin jetzt 13 Jahre hier in der Stadtplanung, dass das 
Interesse zurückgeht; war in meinen Augen schon einmal stärker. Das Interesse […] ist 
meines Erachtens geringer geworden.“ (Int08, P19, Z. 592 ff.). 

An dem Gesprächsschwerpunkt der Bürgerbeteiligung an kommunalen Planungspro-

zessen trugen aus 19 Kommunen (95%) 34 Experten (66,7%) mit insgesamt 94 Co-

dings bei. 27 Aussagen hielten hierbei zunächst ein allgemeines, holistisches Mei-

nungsmuster fest. 

Planungsprozesse, Bürgerbeteiligung und Sport stellten an dieser Stelle eine eher nicht 

vereinbare Konstellation dar, wie P22 kritisch anmerkt: 

„Es können Anregungen aus der Verwaltung kommen. Es können aber auch Anregun-
gen von außen kommen. Die werden eingespeist und werden dann in der Regel nicht 
im Sportausschuss behandelt.“ (Int10, P22, Z. 263 ff.). 

Vor dem Hintergrund des Spezifikums des nicht organisierten Sports in informellen 

Bewegungsräumen besteht ein ganz anderes Problem grundsätzlicher Art, wie P26 

erkannte: 

„Problem bei diesen informellen Sachen ist natürlich, dass die in der Regel nicht organi-
siert sind, dass man also auch keinen Ansprechpartner hat. So nach dem Motto: Was 
wollt ihr denn eigentlich? Wo können wir euch was Gutes tun, oder so? Oder sie haben 
irgendwie keine Lobby […].“ (Int12, P26, Z. 194 ff.). 

Ein anderer, wesentlicher Aspekt der Bürgerbeteiligung wurde von einigen Experten in 

der zeitnahen Umsetzung der Beteiligungsresultate und erfragten Bedarfe sowie Mei-

nungen der Bevölkerung gesehen. 

„Das Ding bei Bürgerbeteiligungen ist einfach schlicht und ergreifend: Du erhöhst Frust! 
Denn wenn danach nicht auch wirklich das irgendwie Resultate zeigt […] − wenn es ei-
ne Bürgerbeteiligung gibt, wollen sie hinterher auch sehen, dass das, was sie gesagt 
haben wird ernst genommen.“ (Int05, P11, Z. 483 ff.). 

„Ich denke, das muss auch ein überschaubarer Zeitraum sein. So nach dem Motto nicht: 
Wir machen jetzt im November die Kinderbeteiligung und dann ist der große Winter 
und nichts passiert; und ein Jahr später fangen wir dann an zu bauen. Weil, da müssen 
natürlich die Leute irgendwann dann schon sehen, was haben wir da gemacht: Wir en-
gagieren uns und nichts passiert!“ (Int12, P26, Z. 176 ff.). 

In Anlehnung an die Ergebnisse der Unterkategorie „Bausteine & Schlüsselelemente“ 

und ihrer Minigruppierung „Bilanzierung“ (vgl. Kap. 4.3.3) war auch bei der Bürgerbe-

teiligung die Frage nach der Bilanzierung des Bedarfes und des Bestandes von hohem 

Interesse. 
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„Unser Sozialdezernent will, dass dieser Bedarf [an Bolzplätzen] gedeckt ist. Nur stellt 
sich hier eine Ihrer vorherigen Fragen: Wie ermittelt man solch einen Bedarf? Den kann 
man selbstverständlich aus dem Feedback […] ermitteln. Wenn man also merkt, hier 
sind die Jugendlichen ständig unzufrieden und zerschlagen alles was sich zerschlagen 
lässt und in Stadtteilen, wo es eben solche Möglichkeiten um sich auszutoben gibt, da 
ist Frieden im Stadtteil (???) − tatsächlich statistisch so belegen können.“ (Int02, P04, Z. 
100 ff.). 

„Also, entweder ich habe so eine Planung, die das also im Vorfeld schon hinterfragt 
und mir bestimmte Parameter vorgibt. Oder ich muss dann halt für diesen Rahmen 
ganz aktuell diese ganz intensive Beteiligung machen. Beides ist wichtig.“ (Int17, P41, 
Z. 414 ff.). 

Letztlich führt eine hohe Interaktivität, d. h. die Weitergabe von Informationen und die 

gemeinschaftliche Umsetzung, gerade bei dem System des informellen Sports zu einer 

aktiveren Beteiligung, die zu einer intensiveren Beschäftigung mit einem bestimmten 

Thema führen kann. 

„Alle haben sich eigentlich von außen, haben sich aufgenommen gefühlt, dass sie In-
formationen bekamen von uns und Informationen an uns geben konnten. Und ich 
bleib’ mal bei diesem X-Park, […] da ist nämlich diese Sportkomponente drin. […] Sol-
che Orte muss man gemeinsam entwickeln, sonst funktionieren sie nicht.“ (Int19, P47, 
Z. 340 ff.). 

„Praxis einer Partizipation“ 

Bausteine einer aktiven Einbindung und Beteiligung der Öffentlichkeit sind u. a. Bür-

gerumfragen, die neben den klassischen Abfragedisziplinen wie Nutzungshäufigkeit 

und Nutzungsdauer sowie Art der Nutzung auch die Bewertung des Grünbestandes im 

urbanen Raum und die Zufriedenheit des Pflegezustandes sowie die Landschaftsästhe-

tik zum Inhalt haben.137 Grundsätzlich wird eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-

keit und eine öffentliche Auslegung bzw. Möglichkeit der Stellungnahme selbstver-

ständlich in jeder der 19 antwortenden Kommunen praktiziert (95%), was aus 37 Ant-

worten von 24 Probanden (47%) ersichtlich wurde. 

„Also ich denke, dass wir die Stadt sind, die die Bürgerbeteiligung bis zum Exzess aus-
nutzt.“ (Int06, P12, Z. 668 f.). 

„Also, die Beteiligung bürgerlicher Interessen muss in jedem Fall gewährleistet sein. Der 
Bürger muss in seinen Wünschen und Vorstellungen voll mit integriert sein.“ (Int07, 
P16, Z. 408 ff.). 

„Wir gehen da wirklich mit jeder Planung ganz konkret an die Bevölkerung und ich 
denke, das ist auch der richtige Weg. Das ist nicht nur bei den Sporteinrichtungen, son-
dern das ist auch bei den Kinderspielplätzen so und bei allen Ausstattungen von Grün-
anlagen.“ (Int09, P21, Z. 245 ff.). 

                                                 
137  Aus kommunaler Perspektive einer ganzheitlichen Umfrage bietet sich bspw. Kap. Vier „Stadtgrün und Grünanla-

gen“ aus der Bürgerumfrage 2004 der Stadt Münster an (STADT MÜNSTER 2005, S. 22-32). Aus nationaler Sicht er-
scheint die bundesweite Fragebogenaktion aus dem Jahre 2004 von Interesse, die von der KGST in Abstimmung 
mit der GALK-DST durchgeführt wurde und in den Kommunen auf freiwilliger Basis stattfand (KGST 2004). 
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Um bedürfnisgerecht zu planen und den vielfältigen Interessenlagen im städtischen 

Umfeld bzw. auf den naturnahen Freiflächen im urbanen Raum gerecht werden zu 

können, muss sich die planende Instanz auf die Suche nach dem Dialog mit dem Bür-

ger begeben resp. sich auf die Diskussion mit ihm einlassen. 

„[…] man musste Prioritäten setzen und ganz bewusst auch diese Prioritäten diskutie-
ren, ob sie nämlich denjenigen, die unsere Anlagen nutzen, auch wirklich entgegen-
kommen. Und da stellte sich dann immer wieder raus: Wenn wir dann mit z. B. Bürger-
befragungen oder auch mit Methoden, die also das Mitplanen von Bürgern vorsahen, 
ob das nun die Kinder waren an einer Mitmachbaustelle oder ob das die Familien wa-
ren, die in einem Park sich in einen Infomobil sich äußern konnten, was sie gut, was sie 
schlecht finden im Park und wo sie noch Wünsche haben. Es war eigentlich egal. Man 
merkte, dass man diese Kommunikation brauchte, um einen Park attraktiv zu machen.“ 
(Int19, P47, Z. 92 ff.). 

„Wir versuchen alle diese Interessenlagen in eine Kommunikative zusammenzufassen 
und das ist, glaube ich, auch sehr gelungen. Wir haben mehrfach jährlich auch eine X-
Konferenz, wo alle die Institutionen, Vereine, Verbände, die Freiraum und Natur als Ak-
tionsfeld nutzen, zusammenkommen, sich austauschen, eigene Themen einbringen 
können − bis hin zu Privatpersonen, denen das ein oder andere in unserem Freiraum 
nicht gefällt.“ (Int20, P50, Z. 162 ff.). 

Aus dem Dialog mit der Öffentlichkeit entsteht sodann ein nicht zu unterschätzender 

Wissenstransfer vom Bürger auf die Kommunalverwaltung, der einen enorm hohen 

Stellenwert für eine anspruchskonforme Planung einnimmt, so die Experten. 

„Sie müssen einfach nur die künftigen Benutzer mit einbeziehen. Ganz wichtig, machen 
wir auch bei Spielplatzplanung. Das ist für mich also so selbstverständlich, sonst laufen 
Sie leer. Wissen Sie, man darf nie unterschätzen: Die Menschen, die sich draußen im 
Raum bewegen, haben ein hohes Wissen.“ (Int01, P01, Z. 491 ff.). 

„Die Stadt hat sehr gute Erfahrungen gemacht mit Bürgerbeteiligungen […]. Also, 
sprich beim Flächennutzungsplan, wo es wirklich darum geht, dass in den Stadtteilen 
diskutiert wurde: Was wird denn jetzt noch als Wohnbauland ausgewiesen? […] Die 
[anwesenden Bürger] haben also wirklich exzellent mitgearbeitet. Es sind größtenteils 
ältere Herrschaften gewesen, die zum Teil seit über 40 Jahren drei bis vier Mal die Wo-
che in dieser Stadt laufen gehen. Das ist grandios, was die an Wissen uns da vermittelt 
haben.“ (Int05, P11, Z. 413 ff.). 

Gemäß der Diskussion einer „Bürgergesellschaft“ auf den Bürger im offenen Dialog 

zuzugehen, ist sicherlich ein Weg (vgl. ECKL 2007, S. 4). Dennoch ist die kommunale 

Administration auf das Interesse und die konstruktive Anregung der Bürgerschaft an-

gewiesen. In gewisser Weise tritt hier die Gemeinde in die Anspruchshaltung, der Bür-

ger solle mehr soziales Engagement zeigen und aus seinem Konsumentenverhalten 

heraustreten. 

„Wenn jemand Interesse hat, was Bestimmtes zu erreichen […], dann wendet der sich 
von sich aus an uns und dann müssen wir gucken! An sich handeln wir so, dass wir also 
erstmal prüfen, ob das machbar ist, im Rahmen der jetzigen finanziell-restriktiven Situa-
tion. Das ist was schwierig. Da weisen wir die Bürger immer darauf hin, dass sie selbst 
aktiv sein müssen und sich beteiligen, um so etwas durchzusetzen. So nach dem Motto: 
Wir helfen euch gerne, wenn ihr wollt. Wir haben nur im Moment kein Geld und keine 
Leute! Wo können wir euch mit unterstützen? (Int10, P22, Z. 531 ff.). 
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„Grenzen der Partizipation“ 

Mit der Beleuchtung des Problems „mit welchen Methoden und Verfahren die Bürger-

schaft in politische Planungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden werden kann“ 

(ECKL 2007, S. 4)138 stellte sich die abschließende Frage, ob es Grenzen gibt, wo eine 

Beteiligung nicht mehr sinnvoll erscheint, sondern Verwaltung und Politik alleine ent-

scheiden sollen. 

In 30 Antworten gaben 18 Fachleute (35,3%) aus 14 Städten und Gemeinden (70%) 

Auskunft über obige Frage, wobei sich die Experten P40 & P41 (Int17) der Thematik in 

einem intensiven Disput widmeten: 

P41: „Grenzen eigentlich nicht. Es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem wir uns 
bekennen, wann Bürgerbeteiligung stattfindet. Aber es gibt in dem Sinne keine Gren-
zen. Es sind natürlich dann Grenzen da, wenn wir einmal einen Prozess durchgeführt 
haben und eine bestimmte Meinung da ist. […] Wir haben dann im Nachhinein immer 
wieder zu argumentieren und uns zu verteidigen, aber irgendwann ist dann der Prozess 
soweit, dass man einen bestimmten Abstimmungsstatus hat und dann wird natürlich 
auch gearbeitet.“ (ebd., Z. 701 ff.). 

P40: „... habe ich versucht mit Bürgern zu diskutieren über Bürgerbeteiligung zum 
Grünflächenwesen und wir hatten genau einen Gast (???). Wir hatten Gäste aus dem 
Bürgerverein, die im Grunde genommen mit dem Thema lang […] gearbeitet haben 
[…]. Diese Dinge, die eigentlich die klassischen Verwaltungsaufgaben sind, die interes-
siert keinen Menschen; die kriegen wir auf der Ebene nicht transportiert. Wenn wir jetzt 
z. B. Bürger fragen: Wie würden sie jetzt eigentlich das Thema Freiraumplanung in die 
städtische Politik lieber einbringen? Oder: Auf welche Art und Weise würden sie sich 
lieber beteiligen? Das wird vorausgesetzt, das ist ein nicht existentes Thema für die Bür-
ger. Ein solches Thema kann man innerhalb Bürgerbeteiligungen nicht erledigen.“ 
(ebd., Z. 712 ff.). 

P41: „Gut. Also, ich denke, die Grenzen sind schon vorgegeben. Ich denke schon, da 
brauche ich natürlich ein gewisses Niveau und auch eine gewisse Bereitschaft beim 
Bürger und natürlich auch ein gewisses Wissen, wenn man sich mit einem anderen 
(???) beteiligen will, was ja nicht unbedingt da ist. Also, insoweit sind natürlich Grenzen 
gegeben, klar.“ (ebd., Z. 724 ff.). 

P40: „[…] Kontext: Wo ich über weite Räume oder Strecken und womöglich über weite 
Zeiträume sprechen müsste. Das, denke ich mal schon, ist ein heikles Thema. Also, der 
Jogger, der […] jetzt beteiligt werden soll im Verwaltungsablauf, der dann (???) Räume 
entstehen [lässt].“ (ebd., Z. 730 ff.). 

P41: „Gut, dann bin ich auch schon auf einer ganz anderen Ebene. Dann diskutiert man 
über konkrete Dinge, über bestimmte Räume. Da diskutiere ich nicht über eine Struktur 
mit dem Bürger. […] Das mache ich nicht mit dem Bürger. Mit dem Bürger diskutiere 
ich über bestimmte Inhalte, also z. B.: Was passiert in welchen Räumen? Wie sind da 
die Gewohnheiten, und so? Und wie könnte man bestimmte Räume entwickeln? Aber 
was Sie meinen, ist ja eine bestimmte Struktur oder wie ich so ein Konzept erarbeite. 
Das diskutiere ich nicht unbedingt mit einem Bürger. Da ist der natürlich auch überfor-
dert mir da bestimmte Hinweise zu geben. […] Dort wo es halt angebracht ist, wo ich 
den Bürger frage, wo es um die Nutzung geht oder um bestimmte Entwicklungsrich-
tungen, […] da sehe ich eigentlich kein Tabu.“ (ebd., Z. 735 ff.). 

                                                 
138  ECKL (2007) geht in seiner Dissertation der Frage nach, „ob das Verfahren der ‚Kooperativen Planung’ ein bürger-

beteiligendes Instrument der kommunalen Sportentwicklungsplanung ist“ (ebd., S. 4). 
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Auch aus der Aussage des P38 während des Interviews Int16 ließ sich herausfiltern, 

dass die Beteiligung der Bürger in Form der Bedarfsabfrage endet und der Bürger struk-

turellen und fachlichen, also verwaltungsinternen Restriktionen unterlegen bleibt: 

„Die Grenzen sind dort zu sehen, mal rein aus fachlicher Sicht, wo die Maßstäblichkeit 
über die Grenzen der Begreifbarkeit erreicht sind. Also, der Stadtentwicklungsplan in 
seinem großen Zusammenhang zu diskutieren und abzufragen, da könnten wir wieder 
auf Schwierigkeiten stoßen. Je weiter man im Maßstab runterkommt, je weiter man 
zum Belang der Bevölkerung für die jeweilige Fläche kommt, desto wichtiger wird es 
und es gibt auch entsprechende Einrichtungen bei uns, die die Beteiligung, die Partizi-
pation zu einem Hauptteil machen.“ (ebd., Z. 446 ff.). 

Es mag der Anschein entstehen, dass lediglich die Administration die Grenzen definiert. 

Die zuvor im Kapitel „Praxis einer Partizipation“ angeklungene Problematik der nicht 

organisierten Bewegungsaktivitäten stellt in dem Zusammenhang der Bedarfsabfrage 

bereits in der Ansprache der informellen „Individualsportler“ eine weitere, externe Re-

striktion für eine ordnungsgemäße Öffentlichkeitsbeteiligung dar. P06 wusste im Ge-

spräch Int03 über Mountainbiker zu berichten: 

„[…] gerade Mountainbiken ist Individualsport. Da gibt es keine Vereine, die man an-
sprechen könnte, mit denen man dann Abkommen trifft. […] Das interessiert keinen.“ 
(ebd., Z. 233 ff.). 

[…] 

„[…] die haben das in ihre Verbände reintransportiert und Vereine […]. Heute ist es ein 
Individualsport. Ich kann die Mountainbiker nicht erreichen.“ (ebd., Z. 554 ff.). 

P11 kannte in Verlauf des Interviews Int05 ebenfalls den Charakter informeller Erho-

lungsaktivitäten, die dementsprechend die Bürgerbeteiligung erschweren: 

„[…] war es in unserem Fall […] schwierig, die Bürger zu erreichen. Die Bürger, die wir 
erreicht haben, waren dann doch die, die in Vereinen organisiert sind. […] Also, es ist 
wirklich so, weil sie alle eben individualisiert sind, […] war unglaublich schwierig, an die 
Leute ranzukommen. […] Also, in den Vereinen habe ich halt herausgefunden, dass die 
Idee erst mal gar nicht so verstanden wurde.“ (ebd., Z. 390 ff.). 

Das Problem der Ansprache nicht organisierter Sportler mündet nach Ansicht der Ex-

perten aus Int06 allerdings nicht nur in ihrer Erreichbarkeit, sondern auch in ihrem sozi-

alen Gefüge und Verhalten und somit letztlich auch in der Bereitschaft an einer Teil-

nahme an Bürgerbeteiligungsverfahren. 

P15: „Wir haben zwar öffentlich eingeladen, wir waren also in jeder Himmelsrichtung 
vertreten mit unseren Öffentlichkeitsveranstaltungen, es sind aber fast ausschließlich 
Mitglieder von Sportvereinen gekommen oder Vertreter von Sportvereinen. Also, es war 
die nicht organisierte Bevölkerung, damals zumindest, noch nicht vorhanden; vorhan-
den war sie wohl, aber sie war nicht vertreten.“ (ebd., Z. 682 ff.). 

P12: „Aber ich glaube, dass solche Leute sich nicht aktiv beteiligen, weil sie sind ja auch 
nicht in der Lage und nicht gewillt kollektiv was zu unternehmen. Deswegen werden sie 
sich auch dort nicht einbringen. Ich glaube das nicht.“ (ebd., Z. 691 ff.). 
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Diskussion 

5 Planungsvoraussetzungen und Leitgedanken einer 
zukunftsorientierten Bewegungsraumentwicklung 

Einleitend für die Diskussion ist der Aspekt aufschlussreich, dass unter den Probanden 

kaum ein „Universalist“ auszumachen ist, der über das nötige Wissen verfügt, die Be-

reiche „Sport & Grün“ positiv zu verknüpfen, geschweige denn das Interesse aufbringt, 

sich einen „glokal-kommunalen“ Überblick über sein Stadtgebiet zu verschaffen. Die 

Gründe hierfür liegen nicht in einer mangelnden Kompetenz der befragten Experten, 

sondern darin, dass die Fragestellungen im Wesentlichen auf den Entwurf eines theore-

tischen Modellkonzeptes für die Planung von naturnahen Bewegungsräumen ausge-

richtet sind. 

Mit Sicherheit ist die Ergebnisinterpretation der Ertrag der unterschiedlichen Einschät-

zungen und Meinungsbilder der befragten Experten unterschiedlicher Ämter aus ver-

schiedenen Städten und somit das Resultat der breit angelegten Probandenauswahl. Es 

liegt in der Natur der Sache, dass die Experten über das Wissen aus ihrem jeweiligen 

Fachbereich verfügen und ihre Arbeit und Konzepte positiv bewerten bzw. nicht nega-

tiv darstellen. 

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit und die Modellkonstruktion eines Bewe-

gungsraum-Managements ergeben sich aus dem Status quo der Interviewergebnisse, 

deren Interpretationen und dem Abgleich mit der relevanten Fachliteratur. 

Aus der Vielzahl der Ankerbeispiele und deren Interpretationen gilt es nun die essentiel-

len Einsichten zu bündeln139 und mit der verfügbaren Literatur zu verschmelzen. Die 

vorliegende Diskussion und die Betrachtung des Bewegungsraum-Managements finden 

vorwiegend aus dem Blickwinkel der Sportwissenschaft statt. 

                                                 
139  Aus den Interviewergebnissen sind konkrete und prägnante Ergebnisprofile entstanden, die die Gesamtheit der 

Kategoriedimensionen und -eigenschaften der qualitativen Datenanalyse aus dem vierten Kapitel der vorliegenden 
Arbeit umreißen. 
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5.1 Raumordnungssystem und planerische Instrumentarien 
zur Verbesserung der Bewegungsraumsituation 

Das deutsche Raumplanungssystem, wie auch dessen raumwirksame Fachplanungen 

zeigen Wege und Parallelen auf, die zu einer größeren Integration der Sportentwick-

lungsplanung führen und somit die Realisierung eines Bewegungsraum-Managements 

ermöglichen. Daher ist ein Bewegungsraum-Management im Kontext und Syntax ande-

rer, v. a. traditioneller und gesetzlich verankerter raumwirksamer Planungen zu be-

trachten. 

Der Aufbau des deutschen Raum- und Regionalplanungssystems orientiert sich am Fö-

deralismus und gliedert sich in 16 Bundesländer. Nach dem Grundgesetz ist die Verwal-

tung unterhalb der Bundesebene in die drei Rangstufen Länder, Kreise und Gemeinden 

unterteilt (MÜNCH 2008, S. 4 ff.; SPITTLER ET AL. 2000, S. 35). 

Auf Bundes- und Landesebene sind unterschiedliche Fachbereiche „für die einzelnen 

Freizeitbereiche zuständig, sogar das federführende Ministerium ist von Land zu Land 

ein anderes. Auch in den Gemeinden ist der Bereich der Freizeit auf verschiedenen Äm-

ter verteilt, in denen er ebenfalls nur am Rande mitbetreut wird.“ (BECKER & MOLL 2003, 

S. 4). Vielmehr sind diese durch ein komplexes Gewirr an fachlichen Zuständigkeiten 

von Kommunalbehörden für jeweils einzelne Fragestellungen gekennzeichnet, die sich 

zwar an jeweiligen fachlichen, weniger aber an übergeordneten Leitvorstellungen zur 

Entwicklung von naturnahen Bewegungsräumen orientieren. 

Besonders auf lokaler Ebene zeichnet sich daher Handlungsbedarf im Hinblick auf die 

Entwicklung ausreichender Erholungsflächen sowie Bewegungsräume ab. Vereinzelte 

Maßnahmen einer Integration von Bewegungsräumen über die Sportentwicklungspla-

nung in die Stadtentwicklung ergeben derzeit kein homogenes Bild, aus dem sich ein 

übertragbares gesamtkommunales Konzept herleiten lässt. Eine erfolgreiche Entwick-

lung eines kommunalbezogenen Konzeptes erfordert die Berücksichtigung der unter-

schiedlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen in den verschiedenen Kom-

munalverwaltungen. Denn eine bewegungsgerechte Stadtentwicklung, welche die 

natürlichen Lebensgrundlagen nachhaltig sichert und die Mehrfachnutzung der öffent-

lichen Grünflächen möglichst konfliktarm gestaltet, ist in stark verdichteten Stadtgebie-

ten ohne vorsorgende Bewegungsraumplanung nicht zu erreichen. 

Eine interdisziplinäre Planung von Landschaft, Erholung, Freizeit und Sport erfordert 

eine entsprechende rechtliche Qualität. Die notwendige Verankerung in unterschiedli-
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chen Gesetzen findet sich insbesondere in der Raumordnung und im Naturschutz. Bei-

de sehen die Bedeutung der Landschaft u. a. als Raum für Erholung und Freizeit, für 

Erholungsvorsorge und für naturbezogene Erholung (vgl. NOLTE 1997). Die Gewichtung 

ist allerdings heterogen: Während das Baugesetzbuch (BAUGB § 1, Abs. 6, Nr. 3) be-

reits den Sport ausdrücklich aufnimmt, wird im Bundesnaturschutzgesetz (BNATSCHG 

§ 2, Abs. 1, Nr. 13) die Erholung in den Vordergrund gestellt. Schließlich spricht der 

Raumordnungsbericht aus dem Jahre 2005 (BBR 2005) die offene Landschaft als 

„Raum für Erholung und Freizeit“ (ebd., S. 167), die „Erholungsvorsorge“ und die „na-

turbezogenen Erholung“ (ebd., S. 263) an. 

Innerhalb der föderalen Staatsorganisation verpflichtet die Bundesraumordnung die 

Gliederungseinheit der Länder, über die Landesplanung Rechtsgrundlagen für die Regi-

onalplanung zu schaffen. „Ziel ist es, eine den gesellschaftlichen Bedürfnissen entspre-

chende Ordnung und Entwicklung des räumlichen Zusammenwirkens auf der Ebene 

von Bund, Ländern und Regionen zu erreichen.“ (ebd., S. 219). Das Zusammenspiel 

dieser Raumordnungsebenen erfolgt nach dem Gegenstromprinzip140. Kommunen ha-

ben in der Bauleitplanung die Vorgaben der Landesplanung zu beachten, welche sich 

wiederum an der Bundesraumordnung orientiert. Umgekehrt werden die niedrigeren 

Ebenen bei der Aufstellung der jeweils übergeordneten Programme und Pläne beteiligt 

(BBR 2005, S. 219; SPITTLER ET AL. 2000, S. 35). Die Besonderheit liegt somit darin, „dass 

dem Bund kein übergeordnetes Planungsinstrument förmlicher Art zur Verfügung 

steht, um verbindliche Ziele zur räumlichen Ordnung und Entwicklung des Bundesge-

bietes festsetzen zu können.“ (SPITTLER ET AL. 2000, S. 35). 

Basierend auf den Vorgaben des Raumordnungsgesetzes bildet sodann die Landespla-

nung das Fundament aller raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen sowie 

raumpolitischer Entscheidungen, d. h. in „den Ländern findet Raumordnung als Lan-

desplanung statt“ (BBR 2005, S. 245). Die Landesplanung soll durch eine sinnvolle 

Raumnutzung und Raumentwicklung zu möglichst gleichwertigen Lebensverhältnissen 

beitragen. Im Rahmen der Landesplanung konkretisiert die Regionalplanung diese Vor-

gaben durch Entwicklung von Plänen und Programmen hinsichtlich der anzustrebenden 

räumlichen Ordnung und Entwicklung einer Region, die über die kommunalen Flä-

                                                 
140  „Wechselseitige Beeinflussung der verschiedenen räumlichen Planungsebenen von Bund, Ländern und Gemeinden. 

Gemäß […] Raumordnungsgesetzt soll sich die Ordnung der Einzelräume in die Ordnung des Gesamtraumes ein-
fügen, die Ordnung des Gesamtraumes soll zugleich die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Einzelräume be-
rücksichtigen.“ (BBR 2005, S. 365, teilweise Hervorhebung im Originaltext durch Kursivdruck). 
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chennutzungs- und Bauleitpläne hinausgehen (ebd., S. 220, 255).141 „Der Raumord-

nung in den Ländern, also der Landes- und Regionalplanung, obliegt die Aufstellung 

von Raumordnungs- und Regionalplänen sowie die Koordinierung raumbedeutsamer 

Planungen und Maßnahmen. Der Landes- und Regionalplanung sind also einerseits 

Planungsfunktionen, andererseits auch Koordinierungs- bzw. Sicherungsfunktionen 

zugeordnet.“ (SPITTLER ET AL. 2000, S. 35 f.). 

„Die Leitvorstellung, dass die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-

ckeln sind, steht gleichrangig neben der Aufgabe der Raumordnung, die Standortvor-

aussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen und dies mit sozialen Erfor-

dernissen und berechtigten individuellen Interessen in Einklang zu bringen.“ (BBR 

2005, S. 220). Demzufolge gelten die Grundsätze sowie die Ziele der Raumordnung 

und Landesplanung nach dem Raumordnungsgesetz für alle Planungen und sonstigen 

Maßnahmen, durch die Grund und Boden in Anspruch genommen oder die räumliche 

Entwicklung beeinflusst werden. Raumordnung und Landesplanung verstehen sich von 

daher als integrierende Planung, welche die vielfältigen Fachplanungen aufeinander 

abstimmt und den Bauleitplanungen der Gemeinden einen Rahmen gibt (ebd., S. 325). 

„Als überörtliche und fachübergreifende Planung ist die Raumordnung der gemeindli-

chen Bauleitplanung vorgelagert und hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Nutzungs-

ansprüche der raumbedeutsamen Fachplanungen an den Raum in räumlichen Gesamt-

konzepten zu integrieren.“ (ebd., S. 219).142 Als örtliche Planung ist die Bauleitplanung 

in das Raumordnungs- und Planungssystem integriert und muss sich den in der Raum-

ordnung formulierten Zielen anpassen (SPITTLER ET AL. 2000, S. 37). 

Durch die Bauleitplanung wird die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke der 

Städte und Gemeinden vorbereitet und geleitet. Somit sind Bauleitpläne als die wesent-

lichen und maßgeblichen Planungsinstrumente des Städtebaus zu betrachten. In ihnen 

ist die Intention behaftet, eine nachhaltige Entwicklung und sozialgerechte Bodennut-

zung zu tragen und somit die Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und der 

Schutz und die Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen zu gewährleisten (HUT-

TER ET AL. 2004, S. 51). Dies bedeutet, dass auf der lokalen Ebene Entscheidungen dar-

über getroffen werden, „ob Freizeit und Erholung dauerhaft und mit der Erhaltung und 

                                                 
141  Es gilt zu beachten, dass auf Ebene der Länder zwei Arten von Raumordnungsplänen existieren: Während landes-

weite Raumordnungspläne „die raumordnerische Konzeption für das gesamte Landesterritorium vorgeben“ (BBR 
2005, S. 246), kommt Regionalplänen die Aufgabe zu, „diese Ordnungs- und Entwicklungskonzeption aufzugrei-
fen, umzusetzen und für die jeweiligen Teilräume zu präzisieren“ (ebd.). 

142  Vgl. die bereits 1989 getroffenen Aussagen des ABN (ebd., S. 196 f.). 
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Entwicklung von Natur und Landschaft vereinbar sein werden.“ (SPITTLER ET AL. 2000, S. 

75). 

Die Bauleitplanung bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Planungsinstrumente 

Flächennutzungsplan (FNP) oder (vorhabenbezogener) Bebauungsplan (B-Plan). Im Sin-

ne einer querschnittsorientierten Planung koordiniert der FNP die unterschiedlichen 

Nutzungsansprüche an das Gebiet der Gemeinde. „Auf der Ebene des Flächennut-

zungsplans erfolgt die Abwägung aller öffentlichen und privaten Nutzungsansprüche 

an den gesamten Stadtraum über örtliche und thematische Interessen hinaus. Damit 

führt der FNP einen Gesamtausgleich zwischen den verschiedenen Interessen herbei.“ 

(SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG BERLIN 2006, Blatt FNP als gesamtstädtisches 

Planungsinstrument). Als vorbereitender und strategischer Plan greift er dabei auf in-

formelle Planungen (Stadtentwicklungspläne) sowie auf formelle sektorale Teilplanun-

gen (vorwiegend Planungen des Natur- und Umweltschutzes) zurück. Der FNP ist auf-

grund des Entwicklungsgebots für die konkretisierende Bauleitplanung durch Bebau-

ungspläne verbindlich. Für einen Ausschnitt des Gemeindegebiets setzt der B-Plan die 

städtebauliche Ordnung rechtsverbindlich fest. Welche Flächen für bauliche Nutzung in 

Anspruch genommen werden, ist den Vorgaben des Flächennutzungsplans zu entneh-

men. Dabei können durch einen Grünordnungsplan ökologische und gestalterische 

Festsetzungen fachplanerisch fundiert werden (ebd., S. 51 f.; vgl. SPITTLER ET AL. 2000, 

S. 39 f.). Grünordnungsplan und B-Plan legen demnach gemeinsam fest, „wie die aus-

gewiesenen Nutzungen räumlich, funktional und gestalterisch konkretisiert werden 

sollen“143 (BARTELS, KEMÉNY & ERHARD 1978, S. 374). 

Der Grünordnungsplan ist auf der Ebene des Bebauungsplans als landschaftspflegeri-

scher Fachplan des Naturschutzes und der Landschaftspflege angesiedelt und dient 

innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung der Umsetzung der naturschutzfachlichen 

Vorstellungen der Gemeinde auf bestimmten Flächen. Auch der Grünordnungsplan 

bedarf der Integration in die Bauleitplanung (HUTTER ET AL. 2004, S. 76; VON HAAREN 

2004, S. 57 f.). „Der Sinn von Grünordnung besteht also darin, auch die Funktionen 

der nicht zu bebauenden Flächen als Planungskriterium in den städtebaulichen Entwurf 

so frühzeitig einzubringen, daß eine sinnvolle Strukturierung der Freiräume überhaupt 

                                                 
143  Teilweise Hervorhebung im Originaltext durch Kursivdruck. 



5 Planungsvoraussetzungen und Leitgedanken 168 

 

noch erfolgen kann.“ (BARTELS ET AL. 1978, S. 373; vgl.: OTT 2004b, S. 397 ff.; VON HAA-

REN 2004, S. 58).144 

Je höher der Verstädterungsgrad einer Gemeinde ist, umso größer wird die Bedeutung 

von bewegungsaktiver Erholung für die Bevölkerung. Allerdings ist zu beobachten, dass 

gerade für die Aufgabe der Entwicklung der Freizeit- und Erholungsfunktion der FNP 

eine geringe Bedeutung zumisst, Sport- und Bewegungsräume in ihrem Bestand ledig-

lich gesichert werden und sich vorbereitende B-Pläne oftmals auf die Beschreibung der 

existierenden Infrastrukturausstattung beschränken (BECKER & MOLL 2003, S. 11). „Im 

Allgemeinen gehen von der Flächenutzungsplanung keine wesentlichen Impulse für die 

Freizeitplanung […] aus.“ (ebd.). 

Aufgrund ihres vorstehend beschriebenen Abstimmungs- und Koordinationsauftrages 

wirkt die Raumordnung an vielen raumbedeutsamen Fachpolitiken und -planungen 

mit. Dies umfasst die raumbedeutsamen Fachplanungen der Bundesverkehrswegepla-

nung, des vorbeugenden Hochwasserschutzes, der europäisches Umweltpolitik und des 

Natur- und Landschaftsschutzes (BBR 2005, S. 325 ff.). Alle Ebenen der Raumord-

nungs- und Raumplanung in Deutschland „müssen das Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) bzw. die Landesnaturschutzgesetze beachten.“ (KÖHL & MEINEL o. J., S. 6 

f.). Mit dem vom Gesetzgeber erteilten Auftrag, die Daseinsvorsorge im Bereich Freizeit 

und Erholung zu berücksichtigen, „ohne dass hierdurch eine integrative und umfas-

sende Freizeit- und Erholungsplanung verankert worden wäre“ (HARTZ ET AL. 2003, S. 

94), finden die Belange von bewegungsaktiver Erholung im Wesentlichen im Gesetz 

über Naturschutz und Landespflege bzw. im Bundesnaturschutzgesetz und den jeweili-

gen Ländergesetzten Eingang (ebd.). 

Das BNatSchG bildet u. a. die rechtliche Grundlage für Planungsinstrumente des Natur- 

und Umweltschutzes. Die Planungsinstrumente des Natur- und Umweltschutzes ge-

währleisten, dass bei Innenentwicklungsmaßnahmen ökologische und freiraumplaneri-

sche Aspekte ausreichend berücksichtigt werden. Sie sichern Umweltqualitäten v. a. im 

Siedlungsbereich, gewährleisten eine angemessene Versorgung der örtlichen Bevölke-

rung mit Freiflächen und tragen zu einer integrierten Freiraum- und Siedlungsentwick-

lung bei. Der Landschaftsplan liefert als fachplanerischer Beitrag für obige Aufträge die 

benötigten Informationen und Entscheidungsgrundlagen und formuliert „den Flächen-

                                                 
144  Das Verhältnis von Landschaftsplanung und Bauleitplanung bzw. Flächennutzungsplanung findet in Kap. 2.4 der 

Ausarbeitung von GRUEHN & KENNEWEG (1998, S. 140 ff.) besondere Beachtung und soll daher an dieser Stelle nicht 
vertieft behandelt werden. Der „Integration von Landschaftsplänen in die Bauleitplanung“ widmet sich OTT 
(2004b). 
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anspruch für Naturschutz und Erholung“ (BARTELS ET AL. 1978, S. 374). Als zentrales 

Vorsorgeinstrument von Naturschutz und Landschaftspflege kommt ihm auf der strate-

gischen Planungsebene in den Kommunen dabei vor allem die Aufgabe zu, Konflikte 

zwischen Naturschutz und Landnutzung zu vermeiden oder zu vermindern. Als ökolo-

gischer Fachbeitrag des FNPs ist er die Basis der Umweltprüfung, ermöglicht eine ge-

rechte Abwägung der unterschiedlichen Belange und erleichtert sachgerechte Ent-

scheidungen (HUTTER ET AL. 2004, S. 76; VON HAAREN 2004, S. 46 f.; vgl.: LÖBF NRW 

2004, 67 ff.; OTT 2004b, S. 392 ff.). 

Die Landschaftsplanung ist demnach als zentrale Umweltplanung im BNatSchG veran-

kert und weist eine Dreistufigkeit mit den Ebenen Landschaftsprogramm, Landschafts-

rahmenplan und Landschaftsplan auf (AMMER & PRÖBSTL 1991, S. 117 f.; HUTTER ET AL. 

2004, S. 75). „Landschaftsprogramm und Landschaftsrahmenplanung entsprechen 

dabei den Ebenen der Landesentwicklungsplanung und Regionalplanung, der Land-

schaftsplan ist der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zugeordnet. Der Zweistu-

figkeit der Bauleitplanung entsprechend, enthalten einige Ländergesetze zusätzlich zu 

den Landschaftsplänen auf der Ebene der Flächenutzungsplanung auch Aussagen zu 

Grünordnungsplänen für die Ebene der Bebauungsplanung.“ (HUTTER ET AL. 2004, S. 

75). 

Die Ziele der Landschaftsplanung werden im BNatschG festgelegt. Das primäre Instru-

ment des Naturschutzes ist der örtliche Landschaftsplan als fachplanerischer Beitrag. 

Ein Landschaftsplan, der den Zustand von Natur und Landschaft erfasst und bewertet, 

integriert naturschutzfachliche und freiraumplanerische Belange in die Bauleitplanung. 

Schutz und Entwicklung der Naturgüter sowie eine landschaftsbezogene Erholungsvor-

sorge sind die Schwerpunktaufgaben des Landschaftsplans (HUTTER ET AL. 2004, S. 78 

f.; vgl. HARTZ ET AL. 2003, S. 97). Aufgabe der Landschaftsplanung, welche in die räum-

liche Gesamtplanung integriert ist, ist zunächst die Darstellung der „Belange zur Erhal-

tung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der einzelnen 

Landschaftsfunktionen und Naturgüter“ (VON HAAREN 2004, S. 49 f.). 

Die Landschaftsplanung agiert querschnittsorientiert als ökologischer Beitrag zur räum-

lichen Gesamtplanung und zu Eingriffsplanungen und sie agiert sektoral als Fachpla-

nung für den Naturschutz. Darüber hinaus hat sie den Anspruch, „die Aufgaben einer 

‚sektoralen Fachplanung für freiraumbezogene Erholung’ erfüllen zu können.“ (SPITTLER 

ET AL. 2000, S. 76). „Es besteht die grundsätzlich gemeinsame Zielstellung von Erholung 

und Naturschutz, in letzter Konsequenz zur Verbesserung der Lebensqualität des Men-
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schen und seinem Wohlergehen beizutragen, womit ein Konflikt zwischen dem Men-

schen und seiner natürlichen Umgebung angesprochen ist.“ (ebd., S. 46). Vor diesem 

Hintergrund wird häufig von integrierter Landschaftsplanung gesprochen, weil die 

Landschaftsplanung in die verbindliche Raumplanung bzw. in die räumliche Gesamt-

planung auf den verschiedenen Planungsebenen aufgenommen wird (OTT 2004b, S. 

385 f.). Im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung wird angestrebt, „die sozialen 

und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in 

Einklang zu bringen“ (VON HAAREN 2004, S. 49). 

Zusammenfassend lassen sich die Zielparameter der Landschaftsplanung als die „Ab-

grenzung von Bereichen für Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, 

die Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie der Arten- und Biotop-

schutz […] [und] Aussagen zur landschaftsbezogen Erholung und zum Naturerlebnis“ 

(BECKER & MOLL 2003, S. 10) festhalten. 

Aufgrund der vielfältigen Aufgaben der Landschaftsplanung tritt somit oftmals die Dis-

kussion auf, „ob in der Landschaftsplanung der Anspruch einer Querschnittsorientie-

rung überwiegt und sie damit in Konkurrenz zur Gesamtplanung träte, oder ob sie 

eindeutig eine Fachplanung ist.“ (VON HAAREN 2004, S. 51). 

Die Meinungen in der geführten Diskussion differieren: 

 Basierend auf der parteiischen Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege gegenüber anderen Raumansprüchen „übernimmt sie nicht 
die Funktion einer fachübergreifenden koordinierenden und integrierenden räumli-
chen Gesamtplanung“ und stellt somit eine „sektoral orientierte Fachplanung“145 
dar (ebd.). 

 Als „eingeschränkt querschnittsorientierte Planung“146 wird sie bezeichnet, da sie 
„den notwendigen ökologischen Beitrag zu sonstigen öffentlichen Planungen und 
Verfahren […] erbringt“ (ebd.). 

 Mit diesem Beitrag werden den verschiedenen Fachplanungen somit „vorsorgend 
Entscheidungsgrundlagen für die Vermeidung oder Kompensation von geplanten 
Beeinträchtigungen oder für freiwillige Maßnahmen“ geliefert, was zu der „wohl 
überwiegenden Auffassung“ führt, man könne sie deshalb als „querschnittsorien-
tierte Fachplanung für Naturschutz und Landschaftspflege“147 bezeichnen (ebd.).148 

Vor diesem Hintergrund ist bezeichnend, dass die befragten Vertreter der Planungsin-

stanz (örtliche) Landschaftsplanung bzw. Grünplanung von der Tatsache überzeugt 

sind, die veränderten Erholungs- und Bewegungsbedürfnisse der Bevölkerung längst 

                                                 
145  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
146  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
147  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
148  Über die Wirksamkeit der Landschaftsplanung referieren die Autoren GRUEHN & KENNEWEG (2003, S. 146 ff.) aus-

führlich. 
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erkannt zu haben und entsprechend zu handeln. Ein Scheitern bzw. Planungsversagen 

der Landschaftsplanung ist an dieser Stelle der Interviews indiskutabel. Dieser Tatbe-

stand beschreibt den hohen Planungsanspruch der Landschaftsplanung, da sie allge-

mein als das geeignete Planverfahren für die Bearbeitung und Berücksichtigung natur-

naher urbaner Bewegungsräume angesehen wird. Hier muss die Frage erlaubt sein, 

warum aus sportwissenschaftlicher bzw. sportentwicklungsplanerischer Perspektive 

Planungsbedarf herrscht, wenn die Stadtentwicklungsplanung oder die Landschaftspla-

nung mit dem gesamten Spektrum ihrer Methoden das veränderte Erholungsbedürfnis 

bereits ausreichend berücksichtigt? Die Vertretung des Sportsektors weiß demgegen-

über um die Dysfunktion der Sportentwicklungsplanung und ihr Versagen, wenn es um 

die Organisation und Disposition naturnaher Bewegungsräume geht (s. Kap. 4.3.1, 

„Planungsinstrumente allg.“). 

Aufgrund ihres flächendeckenden und nutzungsübergreifenden Ansatzes einer „kon-

fliktminimierenden Gesamtkonzeption“ (VON HAAREN 2004, S. 51 f.) kann aber in die 

Landschaftsplanung die Erholungsplanung integriert werden bzw. es besteht „sowohl 

in der Bauleitplanung als auch in der Landschaftsplanung genügend Spielraum für die 

Integration von Freizeit- und Erholungsaspekten“ (BECKER & MOLL 2003, S. 12). 

„Für die Landschafts- und Bauleitplanung sind in diesem Zusammenhang folgende 

Fragestellungen von Bedeutung: 

 Welche Bereiche des Planungsgebietes zeichnen sich durch eine aktuell bedeutsa-
me Naturerlebnis- und Erholungsfunktion aus? 

 Welche Bereiche sind aufgrund ihrer aktuellen Naturerlebnis- und Erholungsfunkti-
on vor Nutzungsänderungen, insbesondere vor Überbauung oder baulichen Ände-
rungen, zu schützen? 

 Welche Bereiche mit (aktueller oder potentieller) Naturerlebnis- und Erholungsfunk-
tion sind derzeit beeinträchtigt oder gefährdet?“ (GRUEHN & KENNEWEG 1998, S. 
186). 

§ 1 BNatSchG sieht den Auftrag der Erholungsplanung in der Sicherung der natürlichen 

Grundlagen für Erholung und deren umweltverträgliche Gestaltung in der Landschaft 

(BNATSCHG § 1; HUTTER ET AL. 2004, S. 78 f.). In Hinblick auf die nachhaltige Sicherung 

eben dieser Erholungs- und Naturerlebnisfunktion sind Landschaftsbereiche mit beson-

derer Vielfalt, von besonderer Eigenart, von besonderer Schönheit und mit hoher visu-

eller Empfindlichkeit genauso als wichtige Bereiche zu nennen, wie „Flächen für die 

Naherholung, Ferienerholung oder sonstige Freizeitgestaltung“ (GRUEHN & KENNEWEG 

1998, S. 186; vgl. WÖBSE 2004, S. 247 ff.). 
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„Der Schutz der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Erhaltung der Artenvielfalt, 

die Sicherung der Erholungsfunktion der Landschaft sowie Seltenheit, besondere Ei-

genart oder hervorragende Schönheit sind die wesentlichen im BNatSchG genannten 

Schutzzwecke. Diese Schutzzwecke, die gleichzeitig dem Naturschutz wie auch der 

Erholungsvorsorge dienen, zeigen das Spektrum der konkurrierenden aber auch der 

sich gegenseitig ergänzenden Aufgaben, die durch die Landschaftsplanung zu erfüllen 

sind.“ (SPITTLER ET AL. 2000, S. 47). 149 

Nach BÜRGER-ARNDT (2003/ 2004) ergibt sich aus dem Konfliktpotential die Notwendig-

keit nicht nur die Naturausstattung auf ihre Eignung und Empfindlichkeit in Hinblick 

auf die unterschiedlichen Erholungsansprüche zu bewerten, sondern auch die Erho-

lungsaktivitäten selbst sind einer Analyse ihrer möglichen Wirkungen auf die Natur und 

die Landschaft zu unterziehen (ebd., S. 7). „Da gerade die Ziele der Erholung (ein-

schließlich der sportlichen Betätigung in der freien Natur) stärker als die übrigen Teilzie-

le der Landschaftsplanung in Konflikt treten, ist eine Koordinierungsfunktion hier be-

sonders erforderlich.“ (VON HAAREN 2004, S. 52). 

Aus den unterschiedlichen Raumansprüchen und den genannten Umständen ergeben 

sich nach Auffassung der Experten in den Gesprächen die zwei wesentlichen Cluster 

„ämterbezogene“ und „nutzerbezogene“ Konflikte. Diese resultieren aus den Kon-

fliktebenen „Sport und Naturschutz“, „Flächennutzung unterschiedlicher Anspruchs-

gruppen“ und „Interessenskonflikte aus Flächenmangel“. Neben den bestehenden 

Konfliktfeldern innerhalb der kommunalen Verwaltungsstrukturen resultieren aus der 

stärkeren Nachfrage nach naturnahen Bewegungsräumen und der Vielzahl verschiede-

ner Erholungsaktivitäten auch nutzerbezogene Konflikte (s. Abb. 3). Die in der Literatur 

befindlichen Konfliktebenen „Erholungs-, Sport- und Bewegungsaktivitäten vs. Schütz-

güter, Umwelt- und Naturschutz“ (21%), „Erholungs-, Sport- und Bewegungsaktivitä-

ten vs. weitere Interessens- und Nutzergruppen“ (36%), „Erholungs-, Sport- und Be-

wegungsaktivitäten vs. Erholungs-, Sport- und Bewegungsaktivitäten“ (38%) finden in 

den Expertenaussagen eine Ergänzung durch eine vierte Konfliktebene „Erholungs-, 

Sport- und Bewegungsaktivitäten vs. Vandalismus in öffentlichen Sport- und Bewe-

gungsräumen“ (5%) (s. Kap. 4.2.1, „Konflikte allg.“). 

Wenn Landschaftsplanung also zugleich Planungsinstrument des Naturschutzes und 

sektorale Fachplanung für freiraumbezogene Erholung ist, hat sie als Erholungsvorsorge 

nachstehenden Ansprüchen zu genügen: 

                                                 
149  Vgl. die bereits 1989 getroffenen Aussagen von ACRICOLA (ebd., S. 46 ff.). 
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 Herausarbeiten von Räumen, die aufgrund ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
Naturerleben ermöglichen, ohne diese zu belasten. 

 Entwicklung erkannter, unattraktiver Kulturlandschaften. 
 Erkennen von „Überlastungstendenzen“ in Räumen der Erholung sowie Erarbei-

tung von Entlastungsvorschlägen und 
 Entwicklung von Vorschlägen zur Nutzung des Erholungsraums aus „Kenntnis der 

ökologischen Systemzusammenhänge“ heraus, um Naturschutz-Erholungs-
Konflikte rechtzeitig zu erkennen und zu beenden (SPITTLER ET AL. 2000, S. 49150). 

Die Konsequenz ist, dass nicht jede Erholungsaktivität jederzeit und überall möglich ist 

und somit unterschiedliche Erholungsansprüche und unterschiedliche Naturräume un-

terschiedliche Nutzungsintensitäten und -frequentierungen nach Raum und Zeit zulas-

sen. Dem Zonierungskonzept für Erholungsaktivitäten folgend, resultieren daraus für 

den erholungsaktiven Nutzungsanspruch räumliche Unterteilungen: 

 Taburäume als Räume für strikten Naturschutz ohne Nutzungsanspruch für Freizeit 
und Erholung. 

 Vorrangräume für den Naturschutz, in denen in beschränktem Maße Möglichkeiten 
für Naturerholung und Naturerleben eingeräumt werden und bewegungsaktive Er-
holungsformen in begrenztem Ausmaß stattfinden können. 

 Kulissen- bzw. Erlebnisräume, die intensive Formen der bewegungsaktiven Erho-
lung bzw. Natursport unter Berücksichtigung und Rücksichtnahme ökologisch 
wertvoller Naturqualitäten zulassen (BÜRGER-ARNDT 2003/ 2004, S. 8 f.; vgl. OTT 
2004c, S. 362 f.). 

Grundsätzlich bietet die Landschaftsplanung eine Fülle planerischer Instrumente an: 

 Zielentwicklung (z. B. Leitbild- und Strategieentwicklung) und Maßnahmenerarbei-
tung (z. B. Erreichung von Umweltqualitätszielen) für die Erholungsnutzung, 

 Umsetzung und Kommunikation in der Planung (z. B. landschaftsplanerische Aus-
sagen in Flächennutzungsplänen und Integration in Bauleitplanung), 

 Evaluation in der örtlichen Landschaftsplanung, 
 Methoden zur Erfassung und Bewertung der Landschaftsfunktionen und ihre Be-

einträchtigungen (Landschaftserlebnis- und Erholungsfunktion) (VON HAAREN 2004). 

Dem letztgenannten Punkt ist die „Nutzungsintensität, Nachfrage und Nachfrageent-

wicklung als Planungsfaktor“151 (OTT 2004d, S. 269) zugeordnet. Die Bestandserfassung 

innerhalb der Landschaftsplanung ermittelt, 

 ob der aktuelle Bedarf der Bevölkerung durch das geänderte Sportverhalten an 
Erholungsmöglichkeiten und -flächen durch das existierende Angebot gedeckt ist, 

 ob es Hinweise bzgl. Art und Intensität der Erholungsaktivitäten sowie Nutzungs-
konkurrenzen und Übernutzungserscheinungen gibt, 

 wie sich in quantitativer und qualitativer Hinsicht die Nachfrage nach Möglichkeiten 
der Erholung zukünftig entwickelt (ebd.). 

                                                 
150  Zitiert Summerer (1993). An dieser Stelle erfolgt die Zitierung der Sekundärliteratur, da im dortigen Literaturver-

zeichnis die Angaben zur Primärliteratur Summerer (1993) nicht gemacht sind. 
151  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
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Teilweise können solche Informationen auch bei den jeweiligen Interessensvertretun-

gen vor Ort (z. B. Sportvereine) abgefragt werden. Bzgl. der Datenbeschaffung zum 

informellen Sport ergibt sich allerdings die Schwierigkeit, dass dieser eben keine orga-

nisierte Interessensvertretung besitzt. „In Frage kommen Nutzungs- und Bedarfserhe-

bungen wie z.B. Sportbedarfs- oder -entwicklungspläne. Wünsche nach Erholungsmög-

lichkeiten und -infrastrukturen, die durch den Bestand nicht bedient werden (können), 

sollten in Kooperation mit Interessensvertretern […] ermittelt werden.“ (ebd.). 

Im Rahmen der Landschaftsplanung sind somit für das Landschaftserlebnis und die 

Erholungsfunktion nach OTT (2004d, S. 269 ff.) und SPITTLER ET AL. (2000, S. 50) im Ein-

zelnen zu ermitteln und zu bewerten: 

 Erholungsnutzungen und deren Intensität in bedeutsamen Gebieten für das Natur- 
und Landschaftserleben, 

 Erholungsnutzungen und deren bestehende Reglementierungen zur Minderung 
oder Vermeidung vorhandener bzw. voraussehbarer Beeinträchtigungen, 

 Erholungswerte und deren Beeinträchtigungen durch vorhandene und geplante 
Nutzungen (Lärm, Schmutz, Erholung etc.), 

 Erholungswerte und deren Bemessung durch die Definition von Entwicklungszielen 
für die Steigerung und Entwicklung der Erlebnisqualität und der Erreichbarkeit ge-
eigneter Räume (OTT 2004d, S. 269 ff.; SPITTLER ET AL. 2000, S. 50).152 

Hierbei nimmt Naturerleben in Form bewegungsaktiver Erholung einen enorm hohen 

Stellenwert für den Naturschutz ein, denn nur durch Naturerleben kann sich beim Erho-

lungssuchenden auch Naturverbundenheit entwickeln und daraus sogar Naturschutz-

engagement wachsen (BÜRGER-ARNDT 2003/ 2004, S. 13). Um eine Annäherung der 

Zielsetzungen von Naturschutz und bewegungsaktiver Erholung − nicht nur in der Stadt 

− zu erreichen, bedarf es unter Berücksichtigung des „Naturerlebnis als vergessenes 

und missachtetes Motivationspotential“ (ebd.) einer „sanften Erholung“ (ebd., S. 8), 

d. h.: „Sämtliche Erholungsansprüche und -aktivitäten dürfen Natur und Landschaft 

nur insoweit in Anspruch nehmen, wie es die Eignung und Schutzbedürftigkeit (Emp-

findlichkeit) der natürlichen und naturnahen Ökosysteme sowie der natürlichen Res-

sourcen zulässt“ (ebd.).153 

Vor allem aber der Ansatz der Freiraumversorgungsanalyse ist zur Berücksichtigung der 

urbanen Aufenthalts- und Lebensqualität geeignet. Sie dient der Ermittlung des Ver-

sorgungsgrads der Bevölkerung mit Freiräumen in der Stadt. Dieser methodische An-

                                                 
152  Vgl. die Aussagen von BRANDENFELS (1989, S. 144 f.) sowie von AMMER & PRÖBSTL (1991, S. 25 ff., S. 127 ff.). 
153  Vgl. hierzu den Aufsatz von BRÄMER (1998) mit seinen Ausführungen unter den Überschriften „Natur positiv erle-

ben“ (ebd., S. 92 ff.), „Wandern, der sanfte Natursport“ (ebd., S. 98) und „Wandern ist Naturschutz“ (ebd., S. 
99). 
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satz liefert fachliche „Grundlagen für die städtebauliche Entwicklungsplanung“ (HUTTER 

ET AL. 2004, S. 77). Die daraus resultierenden Ergebnisse liefern Informationen für „die 

Typisierung des Siedlungsgebietes nach Versorgungsgraden und eine darauf basierende 

Formulierung planerischer Strategien und Maßnahmen“ (ebd.). 

„Freiraumversorgungsanalysen dienen der Feststellung 

 in welchen Bereichen der Stadt die Bevölkerung mit unterschiedlichen Freiräumen 
(Grünanlagen, Sportflächen, Spielflächen) versorgt, unterversorgt oder nicht ver-
sorgt ist und 

 welche Freiräume hinsichtlich ihrer natürlichen und infrastrukturellen Ausstattung 
den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen oder nicht entsprechen“ (ebd., S. 
98). 

Die Ergebnisse werden sodann zur Ableitung freiraumplanerischer Maßnahmen sowie 

der Einschätzung ökologischer und sozialer Vertretbarkeit von Innenentwicklungsmaß-

nahmen genutzt (ebd.). 

Die Erholungsvorsorge muss also als eine besondere Aufgabe der Landschaftsplanung 

angesehen werden, „da in der Verbindung von Naturschutz, Landschaftspflege und 

Erholung die Chance liegt, eine Nutzung des Raumes für die Erholung […] entwickeln 

zu können“ (KRAAK 1996, S. 19). 

Allerdings ist eine Überforderung der Landschaftsplanung zu beobachten, „wenn aus-

schließlich sie die kommunale Erholungsvorsorge sichern und entwickeln soll“ (ebd.). 

Die Landschaftsplanung kann aufgrund ihrer speziellen Ausrichtung und Raumfunktion 

sowie Zuständigkeit nicht planerisches Instrument und Verfahren zugleich sein, sondern 

liefert mit ihren etablierten Werkzeugen und Methoden einen Teilbeitrag zu einer 

kommunalen Erholungsvorsorge (ebd.). 

Solch eine kommunale Erholungsvorsorge bedarf einer Weiterentwicklung bedarfsori-

entierter Planung naturnaher Bewegungsräume, dessen Schwerpunkt auf der bewe-

gungsaktiven Erholung liegt. Dies gilt besonders deshalb, da die Novellierung des 

BNatSchG von 2002 „mehr als ihre frühere Fassung die Erholungsfunktion von Natur 

und Landschaft“154 betont (SCHEMEL 2005, S. 8). 

SCHEMEL (1998) macht in diesem Kontext auf das „Fehlen einer Flächenkategorie für 

unreglementierte Erholung in naturnahen Bereichen“155 aufmerksam, da im gesetzli-

chen Auftrag des BNatSchG nicht nach Raumtypen unterschieden wird (ebd., S. 228). 

In Folge der Aussagen von SCHEMEL liegt es auf der Hand, „daß unter einer ‚natur- und 

                                                 
154  Teilweise Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
155  Hervorhebung im Originaltext als Überschrift. 
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landschaftsverträglichen Erholung’ sehr unterschiedliche Formen von Erholung zu ver-

stehen sind und dafür entsprechend ‚geeignete Flächen’ zur Verfügung gestellt werden 

müssen, um den Gesetzesauftrag erfüllen zu können“ (ebd.). Bemerkenswert ist nach 

Ansicht von SCHEMEL, dass vier der sieben im BNatSchG definierten − auch zur land-

schaftsorientierten Erholung geeigneten − Gebietskategorien156 „der Biotop- und Ar-

tenschutz grundsätzlich Vorrang gegenüber der Erholung genießt“ (ebd., S. 230) und 

„daß in den übrigen drei Kategorien […] der landschaftsorientierten Erholung zwar 

eine hohe Bedeutung zukommt, jedoch hier die traditionelle bzw. nachhaltig genutzte 

Kulturlandschaft im Vordergrund steht.“ (ebd.). 

Die Autoren BECKER & MOLL (2003, S. 10) erklären hierzu, dass Aussagen zu dem be-

kannten Zielkonflikt „Naturschutz − Erholung in Natur und Landschaft“ in Landschafts-

plänen im Bereich Freizeit und Erholung meist „allgemein abwertend formuliert und 

teils so widersprüchlich oder unrealistisch [sind], dass sie erheblich zum Verlust von 

Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Naturschutzbehörden beitragen“ (ebd.).157 Identi-

sches formuliert BÜRGER-ARNDT (2003/ 2004), wenn er für die landschaftsplanerische 

Praxis die „Erholungsnutzung als unliebsame Störung und Belastung“ (ebd., S. 4) diag-

nostiziert und diese sodann „als unerwünschte und lästige Zusatzaufgabe faktisch 

kaum wahrgenommen“ (ebd.) wird und sogar „entgegen des gesetzlichen Auftrag − 

nur eine sehr ‚reduzierte Aufgabenwahrnehmung’ durch den Naturschutz an der Ta-

gesordnung ist [und] keinesfalls […] eine konstruktive und konzeptionelle Aufgaben-

wahrnehmung […] statt[findet]“ (ebd., S. 12). 

Gründe für die unterschiedlichen Stellenwerte von „Sport & Grün“ in der Stadt liegen 

nach Empfinden der Probanden in der bestehenden politischen Lobby sowie in der je-

weiligen Anerkennung sport- und umweltpolitischer Bestandteile. Auf der Ebene des 

Gruppeninterviews werden ämterbezogene Konflikte sichtbar. Die „Einmaligkeit“ des 

Interviews als fachübergreifender Dialog wurde von einigen Probanden zum Anlass 

genommen, mit Kollegen anderer Fachämter über divergierende Interessens- und An-

spruchshaltungen zu diskutieren sowie Fehlentwicklungen darzulegen. Hierbei offen-

bart sich das Bild einer „beschädigten“ Kommunalverwaltung mit der Neigung zu 

                                                 
156  Innerhalb des Flächen- und Objektschutzes können bestimmte Teile von Natur und Landschaft durch Landesgesetz 

oder Verordnung als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Das BNATSCHG (§ 12, Abs. 1) weist einen abschließen-
den Katalog von Schutzgebieten auf, der die Ausweisung von Naturschutzgebieten (BNATSCHG §13), Nationalpar-
ken (BNATSCHG § 14), Landschaftsschutzgebieten (BNATSCHG §15), Naturparken (BNATSCHG §16), Naturdenkma-
len (BNATSCHG §17), geschützten Landschaftsbestandteilen (BNATSCHG §18) und Schutzgebieten im Rahmen des 
europäischen Netzes „Natura 2000“ (BNATSCHG §§ 19 a-f) ermöglicht. 

157  Die Autoren BECKER & MOLL (2003, S. 10) manifestieren Ihre Aussage am Bsp. des Landschaftsrahmenplans für 
Südhessen. 
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Fachbereichsegoismus oder -eifersucht. Die Forderung der Experten nach mehr Aus-

tausch und Kommunikation innerhalb der unterschiedlichen kommunalen Verantwor-

tungs- und Fachbereiche sowie die kritische Einschätzung von „Berührungsängsten“ 

kann auf mangelnde Kommunikations- und Organisationsstrukturen, aber auch auf 

unzureichende Schnittstellen und Kooperationen zwischen den beteiligten Institutionen 

zurückgeführt werden. Auf die Frage nach potentiellen Kommunikationsinstrumenten 

weisen die Experten darauf hin, dass ein deutlicher Bedarf an Kooperationsbereitschaft 

und dem Austausch an „Runden Tischen“ besteht, um sich einem gemeinsamen Inter-

essenstransfer, der Konsensfindung und schließlich der Konfliktvermeidung im Dialog 

annähern zu können (s. Kap. 4.2.1, „Konflikte allg.“). 

Die dargestellte Tatsache, dass die in der Landschaftsplanung beschäftigten Personen 

wenig Bereitschaft zeigen, die gewandelten Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung zu 

akzeptieren und sich eher dem Naturschutz verpflichtet fühlen, offenbart Defizite in der 

Landschaftsplanung, die nicht ohne Weiteres ausgeglichen werden können (BECKER & 

MOLL 2003, S. 10). Zwar nimmt die Landschaftsplanung für sich in Anspruch, eine fä-

cherübergreifende und querschnittsorientierte Instanz für die Erholungsvorsorge zu 

sein, aber gerade in der Praxis ist bei der Berücksichtigung der Belange der Erholung 

und Freizeit festzustellen, dass die Belange „gegenüber denen des Natur- und Biotop-

schutzes eher untergeordnete Bedeutung besitzen“ (BOLLHEIMER 1999, S. 32). „Die 

Landschaftsplanung hat ihren inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich des Biotop- und 

Artenschutzes, dementsprechend sind auch die Naturschutzbehörden der Bundesländer 

von ihrer personellen Qualifizierung und Zielausrichtung nicht auf das Aufgabenfeld 

Erholungsvorsorge hin orientiert.“ (SPITTLER ET AL. 2000, S. 76). Dies geht folglich auf 

Kosten einer zielgerichteten Planung von naturnahen Bewegungsräumen für Erholung 

und Natursport bzw. „‚zu Lasten einer eigenständigen, zielgerichteten Erholungspla-

nung’“ (BOLLHEIMER 1999, S. 32). Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Land-

schaftsplanung sich ohne Vorgaben einer eigenen Fachplanungsbehörde für Freizeit 

und Erholung genötigt sieht, eben in undefiniertem Maße die Initiative für erholungs-

bezogene Planung zu ergreifen (ebd.). 

Unbestritten ist, dass die Landschaftsplanung mit ihrem „medienübergreifenden Cha-

rakter“ einen nicht unwesentlichen „Beitrag zur Verbindung und Kooperation von 

Verwaltungssektoren“ leistet und mit ihrem „verfügbaren methodischen Instrumenta-

rium“ theoretisch die gesamten Anforderungen einer modernen Planung erfüllt (VON 

HAAREN 2004, S. 467). „Die Realität hinkt allerdings in vielen Fällen dem methodisch 



5 Planungsvoraussetzungen und Leitgedanken 178 

 

Möglichen hinterher, so dass eine Aufgabe darin liegt, die Bedingungen der Planungs-

praxis zu verbessern.“ (ebd.). 

Als zentrales Dilemma zeichnet sich vor der geführten Diskussion schließlich aus, dass 

eine adäquate Erholungsvorsorge resp. eine moderne Bewegungsraumentwicklung als 

eine kommunale Querschnittsaufgabe angesehen werden muss, „die sich nur schwer 

von benachbarten Bereichen mit nicht unmittelbar raumplanerisch relevanten Themen 

abgrenzen lässt, und stellt somit ein ‚schwieriges’ Thema für die formalen Instrumente 

der räumlichen Planung dar“ (HARTZ ET AL. 2003, S. 95). 

Angesichts der Frage nach dem „Wie“ einer Bereitstellung, Schaffung und Sicherung 

öffentlicher Freiflächen für Erholung und Bewegung ist eindeutig die Deklaration eben 

solcher Bewegungsräume durch die vorhandenen planerischen Instrumente aber von 

Wichtigkeit. Einigkeit besteht unter einer Vielzahl der Probanden aber auch darin, dass 

in Zukunft das Freiflächen- und Bewegungsraumangebot erweiterbar und optimierbar 

ist. In Hinblick auf eine Erweiterung des bestehenden Flächenkontingentes einer Stadt 

bzw. hinsichtlich einer Vergrößerung grüner Wegenetze oder grüner Verbindungsach-

sen sind Industrie- und Militärbrachen von entscheidender Bedeutung. Hier liegt der 

Fokus der befragten Fachleute im minimalistischen Sinne nicht in der Vergrößerung der 

urbanen Flächenangebote, sondern in der Entwicklung von Angebotsstrukturen um 

optimale Verhältnisse im jeweiligen Flächenbestand zu erzielen, nutzungsspezifische 

Infrastrukturangebote anzubieten und dadurch Bewegungsanreize herzustellen und 

Bewegungsbedürfnisse zu befriedigen. Dem zu Grunde liegt die Kenntnis über den 

Bedarf in der Bevölkerung bzw. über die Nachfrage der erholungsaktiven Bevölkerung 

nach naturnahen Bewegungsräumen. In diesem Zusammenhang sind die Probanden 

der verschiedenen Meinungen, dass zum einen ausreichend kategorisierte Flächenan-

gebote bestehen und zum anderen das Hauptproblem in den nicht zu erfüllenden Pla-

nungsvorgaben ruht. Wegeverbindungen, Multifunktionalität eines Bewegungsraumes 

und (dessen) bewegungsbezogene Infrastruktur sind hierbei die Schlagwörter der Ex-

perten, wenn es um die Bereitstellung und das Anbieten von Räumen für Erholung, 

Bewegung, Sport und Naturerleben geht. (s. Kap. 4.2.2, „Bereitstellung, Schaffung & 

Sicherung“). 

Zum Ausgleich eben dieser Defizite wurde innerhalb der Erholungsvorsorge der Land-

schaftsplanung bereits erkannt, dass Akteure des Sports aufgrund ihrer fachspezifi-

schen Kenntnisse wichtige Kooperationspartner darstellen (OTT 2004c, S. 364 f.). 
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Bzgl. der veränderten Nachfrage nach informellen Sport- und Bewegungsräumen hat in 

den kommunalen Fachämtern ein Umdenkungsprozess stattgefunden und die Aus-

übung naturorientierter Bewegungsaktivitäten als ein zentrales Element des alltäglichen 

Sportverhaltens der Stadtbevölkerung akzeptieren lassen. Dennoch sind sich die Exper-

ten hinsichtlich der Ungewissheit, was die nächste sportliche Mode bzw. der neue Be-

wegungstrend sein wird, einig, stadtplanerisch nicht besonders stark zu reagieren (s. 

Kap. 4.2.2, „Bereitstellung, Schaffung & Sicherung“). 

5.2 Leitidee einer bewegungsfreundlichen Stadt 

Sport findet in Städten und Agglomerationsräumen statt, die sich durch eine eindeuti-

ge bauliche Trennung der Lebensfunktionen Arbeiten, Wohnen, Versorgung und Erho-

lung auszeichnen und bestimmt sind. Die durch Anlage von Verkehrs- und Transport-

wegen entstandene „autogerechte Stadt“ hat zwischen den zergliederten Funktionsbe-

reichen zu Verinselungen von Arealen und Funktionsbereichen geführt (BBR 2001, S. 

50; EULERING 1986, S. 108 ff.; IKPS 2006a, S. 16). Der Bereich Sport und Spiel, Freizeit 

und Erholung wurde vielfach an den Stadtrand gedrängt und ist damit nicht immer 

leicht zugänglich bzw. „die Voraussetzungen für das Natur- und Landschaftserleben 

und die Erholung“ (SRU 2002, S. 14) gehen zunehmend verloren. 

Mit der Leitlinie „die Zukunft gehört nicht der autogerechten Stadt − die Konzepte von 

morgen sind ‚grün’“ (KROHN 2008, S. 66) hat man die negativen Folgen der strikten 

Trennung der Funktionsbereiche erkannt und ist nun in der modernen Stadtplanung 

bemüht, eine Mischung der Lebensfunktionen zu erreichen und somit „die Belastung 

von Mensch und Umwelt […] durch den Verkehr zu verringern“ (BBR 2001, S. 50; vgl. 

BBR 2005, S. 173 f.).158 

Das „neue“ städtebauliche Leitbild ist das der „Stadt der kurzen Wege“, welches „das 

Zu-Fuß-Gehen und die Nutzung des Fahrrads fördern, sowie eine kleinteilige Mischung 

von Wohnen, Arbeiten und Versorgen“ ermöglichen soll (BBR 2001, S. 50 ff.). Die Rea-

lisierung einer „Stadt der kurzen Wege“ sieht LUKOSCHEK (1998) zwar eher skeptisch, 

wenn er betont: „Insgesamt muß aber bezweifelt werden, ob die Verfolgung des Ziels 

                                                 
158  Allerdings konstatiert der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen in seinem Sondergutachten 2002: „Die 

Flächeninanspruchnahme für den Bau von Siedlungen, Gewerbe und Verkehrswegen hält trotz gegenläufiger poli-
tischer Zielformulierungen nach wie vor ungebremst an.“ (SRU 2002, S. 14). Der „Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme durch Siedlung und Verkehr“ hat sich das Umweltbundesamt im Jahre 2003 in einem ausführlichen 
Materialband gewidmet (UBA 2003). 
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einer Stadt der kurzen Wege und der Funktionsmischung unterschiedlicher Art in ab-

sehbarer Zeit zu grundlegenden Veränderungen der städtischen Erscheinungsformen 

und Probleme führen wird. Zu resistent und festgeschrieben sind die städtebaulichen 

Funktionssysteme, als daß sie in wenigen Jahren entscheidend verändert werden könn-

ten.“ (ebd., S. 135). 

Für die Bewegungsmöglichkeiten der Stadtbevölkerung bedeutet das Leitbild der 

„Stadt der kurzen Wege“, Sportgelegenheiten und Bewegungsräume im Wohnumfeld 

vorzusehen. EULERING hat in diesem Zusammenhang die Formulierung von der „sport-

gerechten Stadt“ in die Diskussion gebracht und damit die Überlegungen um die Rolle 

des Sports in modernen Gesellschaften um den stadtplanerischen Aspekt erweitert. Ihm 

geht es darum, darauf hinzuweisen, dass die Belange von Bewegung, Spiel und Sport 

bei der Stadtplanung nicht vergessen werden. Das Stichwort der „Sportgerechten 

Stadt“ wird seit den 1980er Jahren mit seinem Namen verbunden (z. B. EULERING 1986, 

S. 110 ff.; EULERING 1991, S. 331 f.; EULERING 1993, S. 54 ff.; EULERING 1994, S. 27 f.).159 

EULERING legt sein Hauptaugenmerk auf die Einbindung des Sportstättenbaus in die 

gesamte Stadtentwicklung (vgl. z. B. EULERING 2002): „Wer für die Zukunftsentwicklung 

des Sportstättenbaus, der Sportstätteninfrastruktur, der Sportstättenräume etwas tun 

will, der muss über die Stadtentwicklung nachdenken und er muss diese Entwicklung 

der Sportstätten in Zukunft stärker als es bisher der Fall war, in die gesamte Stadtent-

wicklung einbinden“ (ebd., S. 9). Er spannt dabei den Bogen von der Sportstättenent-

wicklung zur Zivilgesellschaft: „Ohne Sportstättenentwicklungsplanung keine moder-

nen Sportstätten und Sporträume; ohne moderne Sportstätten und Sporträume keine 

nachhaltige Sportentwicklung; ohne nachhaltige Sportentwicklung keine soziale Stadt-

entwicklung; ohne soziale Stadtentwicklung keine zivile Gesellschaft“ (ebd., S. 10). 

Dieser Forderung kommt das Handlungsprogramm „Sportgerechte Stadt 2012“ des 

LSB NRW (2004b) nach, indem Ziele, Handlungsfelder, Instrumente und Maßnahmen 

formuliert werden, „um die oben genannte Neuorientierung einzuleiten und im Sinne 

einer nachhaltigen Sportentwicklung zu verstetigen“ (LSB NRW 2004b, S. 2; vgl. ILS 

2001, S. 55 f.). Dort heißt es weiter: „Eine umfassende Sportentwicklungsplanung mit 

integrierter Sportstättenentwicklungsplanung, der Einsatz moderner und zukunftsfähi-

ger Instrumente und Verfahren zur Entwicklung und Umsetzung neuer Strategien sind 

erforderlich.“ (LSB NRW 2004b, S. 1; vgl. ILS 2001, S. 55 f.). 

                                                 
159  LUKOSCHEK (1998) spricht diesbzgl. von der „Bewegungsfreundlichen Stadt“. Insbesondere LUKOSCHEK (1998, S. 

121 ff.) hat in Kapitel Vier seiner wissenschaftlichen Abhandlung zum Thema „Bewegungsfreundliche Stadt“ eine 
ausführliche Leitbilddiskussion durchgeführt. 
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KUSCH (2005a, 2005b) stellt das weiterentwickelte Instrument zur Analyse, Planung 

und Gestaltung eines solchen kommunalen Sportentwicklungsprozesses zur Integration 

in die Stadtentwicklung zur Diskussion und erläutert die Systematik für die Entwicklung 

der Instrumente und Verfahren einer sport- und bewegungsfreundlichen Stadtstruktur 

(KUSCH 2005a, S. 50 ff.; KUSCH 2005b, S. 30 f.): 

 Leitbild „Sportgerechte Stadt“ als „Grundlage für die Erarbeitung spezieller Leitbil-
der der jeweiligen Stadt“, 

 „Pakt für den Sport“ als „Kern eines Netzwerkes für den Sport“, 
 Sportentwicklungsplan „neuen Typs“ mit Instrumenten der Sportverhaltensbericht-

erstattung als Entscheidungsbasis innerhalb eines „dialogischen Verfahrens“ zur 
Beteiligung von Personen und Organisationen, 

 Organisationsreform i. S. einer „Überprüfung und ggf. Neuordnung der Organisa-
tionsstrukturen, der Aufgabenverteilung und des Ressourceneinsatzes“, 

 Netzwerke zur „Verbesserung der Gestaltungsmacht der örtlichen Sportbünde“ 
(KUSCH 2005a, S. 50 ff.). 

Allgemein stellt KUSCH fest: „Aus dieser Erkenntnis heraus ist ein Entwicklungsprozess 

‚Sportgerechte Stadt’ als ein Prozess zu begreifen, der geplant und umgesetzt, gemes-

sen und bewertet wird, inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden, um dann auch 

über Verbesserungen zu entscheiden.“ (KUSCH 2005a, S. 51; KUSCH 2005b, S. 32). Dem 

Leitbild der „Sportgerechten Stadt“ postuliert er hierbei „das inhaltliche Fundament für 

eine systematische und nachhaltige kommunale Sportentwicklung“ (KUSCH 2005a, S. 

53) und somit „eine Brücke zur Stadtentwicklung, die eine aufeinander abgestimmte 

Planung erst möglich macht“ (ebd., S. 54). 

Bereits 1995 hält RUMMELT in einem Aufsatz fest, dass im Zusammenhang mit den Ver-

änderungen im Sport- und Freizeitsystem die Sportpolitik, Sportverwaltungen und  

-selbstverwaltungen, Sportorganisationen und -institutionen sowie die Sportwissen-

schaft vor neuartigen Herausforderungen stehen und dadurch der Bedarf an einer 

„Sportentwicklungsplanung als Element integrativer Stadtplanung“ und einer „ge-

samtstädtischen Konzeption von Spiel- und Sportgelegenheiten“ besteht (ebd., S. 117). 

Somit kommt er zu dem Schluss, dass „Sportpolitik Teil einer integrierten Kommunal-

politik“, „Sportentwicklung Teil einer integrierten Stadtentwicklung“ und „Sportpla-

nung Teil einer integrierten Stadtplanung“ werden muss (ebd.). Setzt man sachlogisch 

das Leitbild einer „Sportgerechten Stadt“ mit einer qualitativen Sportentwicklungspla-

nung gleich, so erfordert es in der Kommunaladministration die ämterübergreifende 

Kooperation von den dargestellten Einzelbereichen und die vernetzte Zusammenarbeit 

eben dieser (RUMMELT 1998, S. 353). 
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Die jeweiligen Charakteristiken einer sportgerechten oder bewegungsgerechten Stadt 

fügen sich nahtlos zusammen; so ist doch eine sportgerechte Stadt auch immer eine 

bewegungsfreundliche Stadt. So beschreibt RUMMELT (1998) die „Konturen einer sport-

gerechten Stadt“ als „zugleich spielgerecht, zugleich bewegungsgerecht und zugleich 

sportgerecht“ (ebd., S. 350) und wird somit dem wesentlich grundsätzlicheren Ansatz 

von LUKOSCHEK (1998, S. 136) gerecht, der „die raumgreifende Bewegung des Men-

schen“ als Grundbedürfnis betrachtet. Nach Ansicht von WIELAND & WETTERICH (2000) 

geht es nämlich hierbei mit dem „‚Sportplatz um die Ecke’“ einerseits „um die Rein-

tegration von Spiel und Sport in das Alltagsleben der Menschen […] bzw. das Erschlie-

ßen zusätzlicher Räume als ‚Spiel- und Sportgelegenheiten’; andererseits um Verände-

rungen oder Neugestaltungen bei den formell ausgewiesenen Bewegungsflächen und 

Sportstätten“ (ebd., S. 32). Die Autoren PETERS & ROTH (2006) stellen in diesem Zusam-

menhang dann doch die eher ketzerische Frage: „Lässt sich mit Sport wirklich das 

Image einer Stadt verbessern […]?“ (ebd.). 

Das Image als bewegungsfreundliche Stadt − sowie die entsprechende Öffentlichkeits-

arbeit innerhalb des Stadtmarketings − wird von den Probanden insgesamt als wichtig 

eingestuft. An dieser Stelle wird Bewegungsfreundlichkeit einer Stadt mit Lebensquali-

tät und Zukunftsfähigkeit gleichgesetzt. Im Rahmen der Imagediskussion bewerten die 

befragten Experten die Wahrnehmung durch die Bevölkerung als durchaus positiv, wo-

bei die Existenz des Images ihrer Stadt zu 41% als „grüne Stadt“, zu 29% als „bewe-

gungsfreundliche Stadt“/ „Sportstadt“, zu jeweils 12% „familienfreundliche“ und 

„nachhaltige Stadt“ und zu 6% als „Universitätsstadt“ deklariert werden (s. Abb. 2). 

Hinsichtlich der Entwicklung einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit liegt hierbei die 

Erarbeitung von umfassenden Strategien im Vordergrund, die sich auf die beiderseiti-

gen Ziele von Grün und Bewegung beziehen. Ein verbindliches Leitbild für Erholung, 

Bewegung und Sport im Grünen, klare Vorstellungen über die Ausgangsituationen und 

Zieldefinitionen, sowie entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen und viel-

schichtige Kooperations- und Koordinationsprozesse in der Leitbildformulierung sind 

demnach die Grundvoraussetzung (s. Kap. 4.1.2, „Image allg. & Stadtmarketing“). 

Vor dem Hintergrund der skizzierten Diskussion stellt sich nicht nur die Frage, was im 

Konkreten unter einer sportgerechten bzw. bewegungsfreundlichen Stadt zu verstehen 

ist, sondern ebenso die Frage, wie diese Leitorientierung im Themenfeld naturnaher 

Bewegungsräume bzw. im Konfliktfeld Natursport-Naturschutz zu realisieren ist. 
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Die Umsetzung dieser Leitvorstellung hat es nämlich mit wesentlichen Restriktionen zu 

tun. Die schwierige finanzielle Haushaltslage der Kommunen auf der einen Seite, neue 

Ansprüche an und erhöhte Nachfrage der bewegungsaktiven Bevölkerung nach Ange-

bot und Ausstattung informeller naturnaher Sportgelegenheiten auf der anderen Seite, 

führen dazu, dass sich „moderne“ Bewegungsräume kaum noch mit Mitteln aus öf-

fentlichen Kassen finanzieren, errichten oder halten lassen. Sponsoring, Public Private 

Partnership-Modelle sowie Namingright stellen moderne Finanzierungsmodelle vorwie-

gend aus der Privatwirtschaft dar, denen ein hohes Potential in der ökonomischen Bei-

hilfe zur Bereitstellung, Schaffung, Pflege und Gestaltung öffentlicher Grünanlagen 

zugesprochen wird. In manchen Kommunen sind darüber hinaus städtische Großpro-

jekte − gerade für den „Bereich Grün“ − Teil einer allgemeinen kommunalpolitischen 

Strategie und offenbaren überreichliche Subventionstöpfe für die Stadtentwicklungs-

planung (s. Kap. 4.2.4, „Finanzierung“). 

In diesem Kontext ist die Frage des Fragenkatalogs nach einer allgemeinen Inwertset-

zung − ob man öffentliches Grün monetär erfassen kann − ohne Erwartung an diffe-

renzierte Wertungen, sondern vielmehr an präzise Erfassungs- und Berechnungsme-

thoden gedacht. Die Bewertungsverfahren, denen eine Inwertsetzung von Natur, beru-

hend auf Kosten-Nutzen-Analysen öffentlicher Umweltgüter, zu Grunde liegt, werden 

von den Interviewpartnern einschlägig als schwer ermittelbar bis nicht machbar bewer-

tet. Unkenntnis existiert hierbei über bestehende theoretische Bewertungsansätze und 

als Resultat hieraus, Unkenntnis über den „Wert der eigenen Flächen“. Demzufolge 

wird der Erholungsnutzen einer Freifläche im Planungsalltag oftmals nicht quantifiziert. 

In der Abwendung von den harten Bewertungsfaktoren hängt die Begutachtung einer 

Grünfläche von den weichen Bewertungsfaktoren ab: Welche Ausstrahlung wird auf 

die erholungsaktive Betätigung der Bevölkerung erwartet? Wie beurteilt man die Förde-

rung von Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden? 

In der Beantwortung dieser Fragen ergibt sich, dass auf die weichen Faktoren verwie-

sen wird und diesen auf sozialer und ökologischer Basis ein hoher Stellenwert einge-

räumt wird. In der gemeinsamen Abfrageauswertung der harten und weichen Faktoren 

ergibt sich sodann (s. Abb. 5), dass 23% der Äußerungen über die Ermittlung des 

„Wohnwert & Immobilienwert(steigerung)“ mit 11% der Aussagen zu „Industriean-

siedlung & Standortqualität“ verbunden sind. 3% identifizieren einen Zusammenhang 

zwischen Gesundheitsvorsorge und „volkswirtschaftlichem Gesamtnutzen“. 6% ma-

chen Aussagen zu „Kosten Instandhaltung, Pflege & Unterhalt“ der Grünräume aus. In 
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13% der Antworten erhält „Gesundheit & Wohlbefinden“ den Status einer wesentli-

chen und bedeutsamen Ressource für die öffentliche Gesundheit. Hinsichtlich der „So-

zialfunktion“ von Grünflächen lassen sich 5% der Aussagen codieren. Überraschender 

Weise wird „städtischer Umwelt- & Naturschutz“ mit lediglich 8% der Antworten ent-

sprochen. Die „urbane Lebensqualität“ wird als ursächliche und allgemeine Inwertset-

zung siedlungsnaher Flächen in 31% der Expertenaussagen genannt (s. Kap. 4.2.5, 

„Monetäre Erfassung/ ‚Inwertsetzung’ allg.“). 

Zudem gibt es in den Städten kaum noch freie Flächen, die für Sport und Bewegung 

reklamiert werden könnten. Hierauf hat Anfang des 20. Jahrhunderts schon der Rat 

von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU 2002) hingewiesen: „Bedingt wird dies 

vor allem durch den Verlust von wohnortnahen Naturerlebnisräumen, die Zerschnei-

dung und Verlärmung der Landschaft und die mit der Intensivierung der Landnutzung 

einhergehende Ausräumung und Vereinheitlichung der Landschaft. Die für die Erho-

lung attraktiven Gebiete werden zunehmend kleiner, sodass eine Konzentration der 

Erholungs- und Freizeitnutzung auf diesen verbleibenden Flächen stattfindet. Dies wie-

derum erzeugt Konflikte sowohl zwischen verschiedenen Erholungsfunktionen als auch 

mit dem Arten- und Biotopschutz, dessen Schutzbemühungen sich häufig auf die glei-

chen Gebiete beziehen […]. Verschärft wird diese Situation durch die Zunahme neuer 

Freizeitaktivitäten in der Natur […] die auch zu Konflikten zwischen den verschiedenen 

Nutzergruppen führen können.“ (ebd., S. 14). Gibt es solche Flächen dennoch einmal, 

befindet sich eine mögliche sportliche Nutzung in Konkurrenz zu anderen alternativen 

− vor allem wirtschaftlichen − Nutzungsmöglichkeiten analog „der im Vergleich zu  

ökonomischen Interessen geringe politische Stellenwert des Naturschutzes in konkreten 

Entscheidungs- und Abwägungsprozessen“ (ebd.). 

Das Bild der „sportgerechten Stadt“ will EULERING (2001) um das Bild der „sportoffenen 

Landschaft“ ergänzt wissen (ebd., S. 98), „und zwar dergestalt, dass der Bewegungs-

raum in der Stadt einmal die freie Landschaft vom Erholungsdruck entlastet, dann aber 

doch auch so viel Zugänglichkeit zur stadtnahen Natur erhalten bleibt, dass der Stadt-

bewohner die Naturbegegnung, das Naturerleben auch über den Sport zu erreichen 

vermag“ (ebd.). Beides zu realisieren bzw. in einem Gesamtkonzept zu integrieren sieht 

er als Aufgabe eines „Neuen Goldenen Plans“ (EULERING 1986, S. 112; EULERING 2001, 

S. 98). 
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5.3 Verfahren einer bedarfsgerechten Planung 
naturnaher Bewegungsräume 

Auch wenn die Verantwortung für fachplanerische Maßnahmen bei den jeweiligen 

Fachverwaltungen liegt, ist es sinnvoll und vorteilhaft, wenn die unterschiedlichen Leit-

bilder, z. B. aus Sport, Landschaftsplanung und Naturschutz zu einheitlichen stadtbe-

zogenen Leitbildern weiterentwickelt werden. Dies führt letztlich zu einer ganzheitli-

chen Betrachtung für naturnahe Bewegungsräume. Anstelle einer nachträglichen Prü-

fung, ob fachspezifische Leitbilder im Konflikt zueinander stehen, ist mit einem holisti-

schen Leitbild ein einheitlicher und für alle Fachbereiche verbindlicher Rahmen vorhan-

den. Die sich daraus ergebende Planungssicherheit kann sodann als positiver Imagefak-

tor für die jeweilige Kommune genutzt werden. 

Innerhalb der Diskussion zu den Fragen neuer Methodiken einer Sportstättenleitpla-

nung resp. einer Sportentwicklungsplanung bezieht im Allgemeinen eher die Sportwis-

senschaft und weniger der Städtebau Stellung (HAASS 1995, S. 33).160 

Die Entwicklung der Ansätze der Sport(stätten)entwicklungsplanung wird oftmals mit 

der Entwicklung von der richtwertorientierten hin zur verhaltensorientierten Sportstät-

tenentwicklungsplanung gleichgesetzt. Von den 1960er Jahren erfolgte bis in die 

1990er Jahre in vielen deutschen Gemeinden die Vorbereitung für ein flächendecken-

des Sportstättenangebot. 

Der „Goldene Plan für Gesundheit, Spiel und Erholung“ hat in Zusammenspiel mit den 

„Richtlinien für die Schaffung von Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen“ mit den städ-

tebaulichen Richtwerten den rahmenhaften Planungsansatz gebildet (EULERING 1986, S. 

105; VOIGT 2006, S. 81). Die richtwertorientierte Methode des „Goldenen Plan für die 

Gemeinden“ (DOG 1962) „stellte für die kommunale Verwaltung […] eine leicht mess-

bare Planungsgrundlage dar“ (VOIGT 2006, S. 81), da „er sich primär an der Einwoh-

nerzahl und dem Bestand an Sportstätten in einer Kommune orientiert“ (RÜTTEN ET AL. 

2003, S. 15). Das Ergebnis, so kann festgehalten, ist, dass „bis in die 90er Jahre ein 

flächendeckendes Sportstättenangebot in den meisten Kommunen vorbereitet“ (VOIGT 

2006, S. 81) wurde und somit Deutschland „auch im internationalen Vergleich eine 

Spitzenposition im Sportstättenbau einnimmt.“ (EULERING 1986, S. 105). 

                                                 
160  Vgl. hierzu die Ausführungen der Autoren RITTNER & BREUER (2004), die die „Kommunale Integration durch neue 

Konzepte der Sportstättenentwicklungsplanung“ ebenfalls aus sportwissenschaftlicher Sicht diskutieren (ebd., S. 
200 ff.). 
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So ist es zu erklären, dass der „Goldene Plan“161 auch für die neuen Bundesländer zur 

Aufarbeitung des Nachholbedarfs im Sportstättenbau eingesetzt wurde und 2005 

durch den Koalitionsvertrag weiterhin fortgeschrieben wird (CDU, CSU & SPD 2005, S. 

80). Aus wissenschaftlicher Sicht kann das politisch motivierte Sonderförderprogramm 

„Goldener Plan Ost“ (DSB 1993) allerdings nicht mehr befriedigen (ECKL ET AL. 2005, S. 

42; GIEß-STÜBER ET AL. 2004a, S. 70), da heute das Sportverhalten wesentlich flüchtiger, 

weniger regelnormiert, erheblich innovativer und selbstbestimmter ist, als es noch in 

den 1960er Jahren, als das Orientierungsprogramm des „Goldenen Plans“ entstand, 

war. Bereits „in den 80er Jahren startete angesichts durchgreifender gesellschaftlicher 

Wandlungsprozesse die Suche nach neuen zeitgemäßen Planungskonzepten“ (HÜBNER 

2003a, S. 22; HÜBNER 2003b, S. 3). 

Die moderne Sportentwicklungsplanung definiert sich als ein zielgerichtetes, methodi-

sches Vorgehen, das den Sportstättenbedarf der Bevölkerung sowie die infrastrukturel-

len Rahmenbedingungen (Raum, Angebot und Organisation) einer Kommune differen-

ziert erfasst und gegenüberstellt. Sie vollzieht die Beschaffung notwendiger empirischer 

Grundlagen in Form einer systematischen Bilanzierung von Sportverhalten und Sport-

stättenbedarf (Bedarf - Angebot - Bilanzierung bzw. Bestands- und Bedarfsermittlung). 

Um Sport und Bewegung der Bevölkerung zu sichern, werden zudem Ziele, Prioritäten 

und Maßnahmen festgelegt, die Interessen aller relevanten Anspruchsgruppen abge-

stimmt und Zielerreichung und -qualität evaluiert (HÜBNER 2003a, S. 22; HÜBNER 2003b, 

S. 3; KÖHL & BACH 2006, S. 14 ff.; MAGISTRAT DER STADT GRIESHEIM, UNIVERSITÄT ERLANGEN-

NÜRNBERG & LSB HESSEN 2003, o. S.; RÜTTEN 2002, S. 80). 

Die neueren Ansätze zur Sportentwicklungsplanung haben sodann gemein, dass sie 

Planungsgrundlagen für die Gestaltung von Sportstätten schaffen wollen, die auch 

zukünftigen Ansprüchen gerecht werden. 

In der sportwissenschaftlichen Auseinandersetzung lassen sich hinsichtlich einer zu-

kunftsorientierten Bedarfsplanung Kriterien bzw. Ziele für eine Sport(stätten)-

entwicklungsplanung finden. Einigkeit besteht hierbei darin, dass die Methoden der 

Bedarfsplanung zumindest handhabbar, kostengünstig und für den Planungszeitraum 

zutreffende Ergebnisse und Aussagen produzieren sollen sowie − nach den Ausführun-

gen der Agenda 21 − auch in Zusammenarbeit und Kooperation mit den betroffenen 

Parteien, d. h. in einem partizipativen Planungs- und Entscheidungsprozess, angewen-

                                                 
161  Obwohl sich somit dieser Planungsansatz in der Vergangenheit bewährt hat, hat eine Bewertung „allerdings nicht 

stattgefunden, so dass keine exakten Aussagen zur tatsächlichen Effektivität und Effizienz des Ansatzes gemacht 
werden können“ (RÜTTEN ET AL. 2003, S. 15). 
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det werden (z. B. ECKL ET AL. 2005, S. 45 ff.; HAASS 1995, S. 76; KLOS & TÜRK 2004, S. 

14 ff.; RÜTTEN 2001c, S. 21 ff.; RUMMELT 1998, S. 342; MAGISTRAT DER STADT GRIESHEIM, 

UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG & LSB HESSEN 2003, o. S.). 

Nach BACH (2001a) beruht eine „zukunftsfähige, d.h. verhaltensorientierte, kommuna-

le Sportstättenentwicklungsplanung […] für Analyse und Prognose des Sportgesche-

hens und der dafür erforderlichen Sportstätten“ auf „der expliziten Berücksichtigung 

des Sportverhaltens der Bevölkerung“ (Geschlecht, Alter, Jahreszeit, weitere sozio-

ökonomische Merkmale), „der expliziten Berücksichtigung der Sportarten“ (Aus-

übungsformen, Organisationsformen, Ausübungsorte) und „der expliziten Berücksich-

tigung der genutzten Sportstätten, unterschieden nach Sportanlagen und Sportgele-

genheiten“ (Nutzungsdauer, Belegungsdichte, Auslastung) (ebd., S. 305). 

So muss die kommunale Sportstättenentwicklungsplanung hierbei in ihren „Planungen 

für den Sport“ nachstehende Grundsätze beachten: 

 Verwendung des offenen Sportbegriffs, 
 differenzierte Betrachtung des kommunalen Sportgeschehens unter Einbeziehung 

aller tatsächlichen und potentiellen Bewegungsaktiven, 
 Berücksichtigung der Vielzahl der unterschiedlichen sportbezogenen Anbieter- und 

Dienstleistungsformen, 
 Einbeziehung auch von Sportgelegenheiten, 
 Beachtung auch gestalterischer Erlebnisdimensionen, wie z. B. „Anmutungsquali-

tät, Erlebnisqualität, Aufforderungsqualität, Veränderbarkeit und Möglichkeiten der 
Mehrfachnutzung“, 

 Anerkennung der Vielzahl der (in)formellen Organisations- und Ausübungsformen 
(BACH 2000, S. 48 f.; BACH 2001b, S. 9 f.).162 

RÜTTEN (2000) geht kategorisch davon aus, dass „zukunftsweisende Planungskonzepte 

für Sport- und Bewegungsräume“ (ebd., S. 20) zusätzlich „(1) eine nachhaltige, auf 

(sozial)ökologischen Ansätzen basierende Entwicklung ermöglichen, (2) intersektoral 

wirken, d.h. durch ganzheitliche Strategien auf die Synergien unterschiedlicher Berei-

che ausgerichtet sind, (3) im Sinne von bürgernaher Planung die Partizipation und das 

Engagement der lokalen Gemeinschaft fördern und (4) über eine partnerschaftliche 

Interaktion zwischen Bürgern/Öffentlichkeit, Entscheidungsträgern und Wissen-

                                                 
162  Vgl. hierzu die ersten zwei Kapitel „Grundsätze einer Sportentwicklungsplanung“ (S. 3 ff.) und „Grundsätze einer 

Sportstättenentwicklungsplanung“ (S. 7 ff.) des vom LSB Hessen herausgegebenen Ratgebers für Vereine zu dem 
Thema „Kommunale Sportentwicklungsplanung und Sportstättenentwicklungsplanung“ (LANDESSPORTBUND HESSEN 
E.V. 1998). Koch formuliert zudem in der vom LSB Hessen (LANDESSPORTBUND HESSEN E.V. 1997) herausgegebenen 
Handbuchreihe „Zukunftsorientierte Sportstättenentwicklung“ als „Leitziele einer zukunftsorientierten Sportstät-
tenplanung“ die Abstimmung des „Gesamtangebots an Spiel und Sportanlagen im Stadt- bzw. Gemeindegebiet“, 
die „Einbindung in die kommunale Sportstättenentwicklungsplanung“, die Erhöhung der Nutzungs- und Erlebnis-
qualitäten durch kombinierte Nutzungsangebote, eine umwelt- und ressourcenschonende Materialauswahl und 
Versorgungstechnik, eine wirtschaftlich optimierte Bauweise und Betriebsform sowie Nutzungsverknüpfungen im 
„menschlichen Bewegungsraum“ (ebd., S. 24 f.). 
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schaft/Planungsexperten zu abgestimmten Konzepten und Maßnahmen führen.“ (ebd., 

S. 21). 

Mit der Kritik an der Richtwertmethode bzw. an der Bedarfsplanung nach einwohner-

bezogenen städtebaulichen Orientierungs- und Richtwerten entstanden in den letzten 

Jahren verschiedene Ansätze, die für sich in Anspruch nehmen, die Sport(stätten)-

entwicklungsplanung auf eine fundiertere Basis zu stellen. „Die regionalen Bedingun-

gen und multiplen Sportbedürfnisse der Einwohner finden in diesen Konzeptionen 

mehr Raum.“ (VOIGT 2006, S. 81). 

Basierend auf der Aussage von VOIGT (ebd.) und der Annahme von WOPP (2006), dass 

bei gleichzeitigem „Bedeutungsverlust richtwertbezogener, verhaltensorientierter In-

strumente“ ein „Bedeutungsgewinn problemorientierter, kooperativer Planungsinstru-

mente zur Sportstättenentwicklungsplanung“163 zukommt, sollen nachstehende sich 

teilweise ergänzende oder „teilweise konkurrierende Strategien“ eine intensive Be-

trachtung erfahren (ebd., S. 413):164 

 Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung (BISP 2000), 
 Kooperative (integrative) Sportentwicklungsplanung (z. B. ECKL 2007; RÜTTEN 1998; 

RÜTTEN 2000; RÜTTEN & SCHRÖDER 2001; RÜTTEN ET AL. 2003; WETTERICH 2002; WET-
TERICH & ECKl 2006). 

Im Rahmen der Besprechung verhaltensorientierter und kooperativ-integrativer Pla-

nungsinstrumente innerhalb der Sportentwicklungsplanung ist es unabdingbar, auf 

weitere Planungskonzepte aus der sportwissenschaftlichen Diskussion einzugehen:165 

 Integrative Erholungs- und Sportentwicklungsplanung (HAASS 1990; HAASS 1995), 
 Sportverhaltensstudien (z. B. WIELAND & RÜTTEN 1991; EMRICH, PITSCH & PAPATHANAS-

SIOU 2002; HÜBNER 2001; HÜBNER & WULF 2004; KIRSCHBAUM 2003), 
 Sportsystemberichterstattung bzw. Sportverhaltensberichterstattung (BREUER 2005; 

BREUER & RITTNER 2002). 

                                                 
163  Teilweise Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
164  An dieser Stelle sollen der „Goldene Plan“ sowie der „Goldene Plan Ost“ keine erneute Vorstellung erfahren, da 

ihre richtwertbezogene Methode an Bedeutung verloren hat (vgl. WOPP 2006, S. 414). 
165  Der Ansatz der „integrierten kommunalen Sportentwicklungsplanung“ von KUSCH (2005a; 2005b) wird in Kap. 5.2 

„Leitbild einer bewegungsfreundlichen Stadt“ dieser Ausarbeitung bereits kurz vorgestellt und Bedarf daher an 
dieser Stelle keine neuerliche Darstellung. 
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Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung 

Die verhaltensorientierte Planungsmethode, die auf empirischen Erhebungen des realen 

Sportverhaltens basiert und sich sodann an einem nachfrageorientierten Sportstätten-

bedarf ausrichtet (HÜBNER 2003a, S. 22 f.; HÜBNER 2003b, S. 3 f.; RÜTTEN 2002, S. 83; 

RÜTTEN ET AL. 2003, S. 15; WOPP 2006, S. 413), formuliert zu Beginn der Planung zwei 

zentrale Fragen: 

 „Welche Sportanlagen und Sportgelegenheiten sind: in welcher Anzahl, in welcher 
sportfunktionellen und baulichen Ausgestaltung, mit welcher Ausstattung, an wel-
chen Standorten, von welchen Anbietern für die Bevölkerung heute und in Zukunft 
vorzuhalten?“ und 

 „Welche Einwohner(gruppen) betreiben: welche Sportarten, mit welcher Häufig-
keit, in welchem zeitlichen Umfang, auf welchen Sportanlagen und Sportgelegen-
heiten, an welchen Standorten, bei welchen Anbietern heute und in Zukunft?“ 
(BACH 2000, S. 51; BACH 2001b, S. 11). 

In einer Gesamtwürdigung des verhaltensorientierten Ansatzes stellt BACH fest, dass 

gewährleistet ist, „dass mit der Anwendung des ‚Leitfaden für die Sportstättenentwick-

lungsplanung’ zum einen eine Methodik zur Anwendung kommt, die dem wissen-

schaftlichen Erkenntnisstand entspricht, sowie zum weiteren eine praxisgerechte Me-

thodik zur Verfügung steht, die den Anforderungen kommunaler und regionaler Ent-

scheidungsträger, Planer und allen im kommunalen Sportgeschehen als Nachfrager 

oder Anbieter Agierenden entspricht“ (BACH 2000, S. 57; BACH 2001b, S. 13). Der 

„Leitfaden“ folgt der Idee, dass sich der Sportstättenbedarf nach dem Sportbedarf zu 

richten hat und somit die verhaltensorientierte Bedarfsermittlung als das planerische 

Zentrum ansieht (BACH 2000, S. 56; BACH 2001b, S. 13). 

Damit die Kapazität des Sportanlagenangebots auch dem Umfang der tatsächlichen 

Sportnachfrage entsprechen kann, sind nach dem „Leitfaden“ neun Planungsschritte 

bei der Erarbeitung eines Sportstättenentwicklungsplans zu durchlaufen, wobei jeweils 

nicht nur Aussagen zum aktuellen sondern auch zum zukünftigen Sportverhalten und 

Sportstättenbedarf zu erarbeiten sind (BACH 2000, S. 52 ff.; BACH 2001b, S. 11 ff.; BISP 

2000, S. 21 ff.; KÖHL & BACH 2006, S. 55 ff.). 

1. „Planungsschritt 1: Problemanalyse und Zielformulierung“ 
 Identifizierung von Defiziten bei Sportangeboten und Sportstätten; 

2. „Planungsschritt 2: Erhebung der Sportangebote und Sportaktivitäten“ 
 Ermittlung aller Daten zu Sportanbietern, Sportangeboten, Sportnachfragern 

entspricht dem derzeitigen Sportgeschehen; 
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3. „Planungsschritt 3: Erhebung und Bewertung der Sportstätten“ 
 Bestandskataster vorhandener Sportstätten mit Informationen zu deren Art, 

Größe, Zustand, Standort und Umgebungsdaten (z. B. Störfaktoren, Schutzbe-
dürftigkeit, Verkehrsanbindung), (saisonale) Benutzung und Belegung bzw. 
Nutzungszeiten, ausgeübter bzw. möglicher Sportarten, Kapazität; 

4. „Planungsschritt 4: Bedarfsermittlung“ 
 Ermittlung der gegenwärtigen und zukünftigen organisierten und nicht-

organisierten Sportaktiven unterschieden nach Art und Umfang der ausgeübten 
Sportarten (Sportbedarf), 

 Ableitung des gegenwärtigen und zukünftigen Sportstättenbedarfs (Anzahl, 
Art, Größe, Ausstattung, Standort), 

 Für die Bedarfsermittlung gilt: Sportbedarf = Sportstättenbedarf, und somit 
wird das Sportverhalten der Bevölkerung die Basis der Bedarfsermittlung, 

 Bestimmung des Sportverhaltens über vier Sportverhaltens-Parameter (Aktiven-
quote nach Alter und Geschlecht, Präferenzfaktoren für Sportarten, Häufigkeit 
der Ausübung, Dauer der Ausübung), 

 Bestimmung der Nutzungsbedingungen über vier Sportanlagen-Parameter (Zu-
ordnung für Sportarten auf Sportstätten, Belegungsdichte, Nutzungsdauer, 
Auslastung); 

5. „Planungsschritt 5: Bestands-Bedarfs-Bilanzierung“ 
 Ermittlung von Defiziten, Überschüssen und ausgeglichenen Versorgungssitua-

tionen über die Verrechnung des gegenwärtigen und künftigen Bedarfs mit 
dem gegenwärtigen und künftigen Bestand an Sportanlagen; 

6. „Planungsschritt 6: Konzipierung von Maßnahmen“ 
 Maßnahmenkonzipierung und Alternativentwicklung bei überzähligen bzw. 

fehlenden Sportanlagen sowie zur Organisation des Sportbetriebs; 
7. „Planungsschritt 7: Prognose der Folgewirkungen“ 

 Abschätzung der Folgewirkungen aller Maßnahmen und Abwägung der Ziel-
konflikte; 

8. „Planungsschritt 8: Entscheidungen über Ziele und Maßnahmen“ 
 Entscheidung über den Sport(stätten)entwicklungsplan sowie die zu treffenden 

Maßnahmen durch die kommunalen Gremien, 
 Einbindung der Maßnahmen in die entsprechenden Pläne (Flächennutzungs-, 

Landschafts-, Bebauungs- oder Investitionspläne); 
9. „Planungsschritt 9: Erfolgskontrolle und Fortschreibung“ 

 Prozesskontrolle und -durchlauf, ggf. Ziel- und Maßnahmenanpassung (BACH 
2000, S. 52 ff.; BACH 2001b, S. 12 ff.; BISP 2000, S. 21 ff.; KÖHL & BACH 2006, 
S. 55 ff.).166 

In einer kritischen Einschätzung des verhaltensorientierten Ansatzes ist v. a. die kom-

plexe und anspruchsvolle Berechnung der Bedarfe zu nennen. Die starke Mathematisie-

rung der Methode führt neben der komplizierten Darstellungsweise zu einer aufwendi-

gen Handhabung, die die kommunalen Verwaltungen überfordert und somit den Um-

stand seiner geringen flächendeckenden Verbreitung bzw. Anwendung erklärt (ECKL ET 

                                                 
166  Der „Kommentar zum Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung“ (KÖHL & BACH 2006) nennt einen ein-

geklammerten zehnten Planungsschritt: Sportstättenmanagement (ebd., S. 117). „Ohne aktuelle Daten über die 
Nutzung der Sportstätten, ohne Belegungsmanagement und ohne funktionsfähige Sportanlagen ist die Sportstät-
tenentwicklungsplanung nicht zu machen.“ (ebd.). Vgl. hierzu die Ausführungen von BACH (2004, S. 8). 
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AL. 2005, S. 43 f.; METZ 2006, S. 118; RÜTTEN ET AL. 2003, S. 15). Als weitere Kritik-

punkte finden das Fehlen qualitativer Analysen zur Ausstattung von Sportstätten, das 

Fehlen einer Eingliederung in andere Fachplanungen der kommunalen Administration 

und − in Anlehnung an die Agenda 21 − das Fehlen der Einbeziehung der Bevölkerung 

(ECKL ET AL. 2005, S. 44). Wie der richtwertorientierte Ansatz des Goldenen Plans ist der 

„Leitfaden“ zudem dem traditionellen Sportbegriff stark verhaftet und damit auf tradi-

tionelle Sportstätten ausgerichtet (ECKL ET AL. 2005, S. 44; RÜTTEN ET AL. 2003, S. 15). 

Mit der „Reduktion der Infrastruktur auf genormte Sportstätten“ findet daher eine 

„weitgehende Ausklammerung von Sportgelegenheiten und informellen Bewegungs-

räumen“ statt (ECKL ET AL. 2005, S. 44). Der Leitfaden gibt zwar im theoretischen Teil 

vor, sowohl Kernsportstätten als auch Sportgelegenheiten zu berücksichtigen, indem er 

proklamiert, dass in die Bestandserhebung nicht nur Sportanlagen sondern eben auch 

Sportgelegenheiten einbezogen werden sollen und einer Bestandserhebung zu unter-

ziehen sind (BISP 2000, S. 23). 

Das Thema Sportgelegenheit wird aber tatsächlich nur am Rande betrachtet und ent-

hält keine praxisrelevante Methodik der Bedarfsermittlung. Der Leitfaden enthält 

diesbzgl. nur Formulierungen in Form von Absichtserklärungen, die keinerlei konkrete 

Aussagen haben. Dort es heißt: „Das Ergebnis der Bedarfsermittlung besteht in Angabe 

über die gegenwärtig und künftig erforderliche Anzahl bzw. Fläche von Sportstätten 

für den Sport der Bevölkerung, unterschieden nach Arten der Sportanlagen sowie nach 

Sportgelegenheiten. Letztere werden allerdings in den nachfolgenden Planungsschrit-

ten nicht weiter behandelt. Das Ergebnis der Bedarfsermittlung ist in die Bestands-

Bedarfs-Bilanzierung einzubringen.“ (ebd., S. 28). 

Und auch der „Kommentar“ enthält in Worthülsen verpackte Ziele und verdeutlicht die 

geringe Berücksichtigung von Sportgelegenheiten: „Sportgelegenheiten sind ein wich-

tiges Segment des Sportstättenangebotes. Insofern sind sie in jedem Fall in der Be-

standserhebung und -bewertung […] einzuschließen […]. Auch in die Ermittlung des 

Sportverhaltens […] sind diejenigen Sportaktivitäten zu erheben, die als informeller 

Sport auf Sportgelegenheiten betrieben werden.“ (KÖHL & BACH 2006, S. 99). 
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Kooperative (integrative) Sportentwicklungsplanung 

Kooperative Planungsansätze zeichnen sich aus politikwissenschaftlicher und hand-

lungsforschender Sicht derart aus, „dass sie im wissenschaftlichen Entwurf eher einfach 

und bescheiden, mit ihrem schrittweisen problemangepassten Vorgehen jedoch 

zugleich so flexibel sind, dass sie der Komplexität der realen Struktur- und Handlungs-

zusammenhänge gerecht werden können“ (RÜTTEN 2001d, S. 318).167 

„Kooperative Planung“ ist auch speziell für die Sportentwicklungsplanung eine „Me-

thode für Planung und Umsetzung“168 (RÜTTEN 1998, S. 46), da sie sich gerade an der 

Breite der Bewegungs- und Erholungsaktivitäten aller Bevölkerungsgruppen orientiert 

und jede Interessens- und Anspruchsgruppe in den Planungsprozess integriert (RÜTTEN 

ET AL. 2003, S. 15). Aus der Sicht von RÜTTEN (2001d) zeigen die „bisherigen Erfahrun-

gen und Erfolge verschiedener Modellprojekte […], dass die kooperative Planung ein 

pragmatisches Vorgehen ist, das unter verschiedenen situativen Rahmenbedingungen 

funktioniert und in unterschiedlichen Kontexten die Qualität von Sportstätten und Be-

wegungsräumen sowie deren Nutzbarkeit verbessert“ (ebd., S. 326). 

Insgesamt urteilt RÜTTEN (2001d) vor dem Hintergrund der von ihm formulierten Anfor-

derungen und Erwartungen an „zukunftsfähige Planungsansätze zur Sport(stätten)-

entwicklung“ (ebd., S. 317) daher: „Der Ansatz der kooperativen Planung ist besonders 

geeignet, diese komplexen Erwartungen zu erfüllen. Er bietet eine systematische Pla-

nungsmethodik, die in einem interaktiven Prozess Bedarfe ermittelt, Akteure aus unter-

schiedlichen Sektoren integriert, Betroffene zu Beteiligten macht und nachweislich zu 

konkreten Verbesserungen in der Sportstätteninfrastruktur führt.“ (ebd.). 

Im Verständnis von RÜTTEN ET AL. (2003) ist dieser Ansatz zur Planung von Sportstätten 

und Bewegungsräumen damit „sowohl sozialverträglich als auch umsetzungsorientiert, 

da sich nach der Phase der gemeinsamen Planung eine Phase der gemeinsamen Um-

setzung anschließt“ (ebd., S. 15). 

Somit geht dieses Konzept im Gegensatz zu der technokratischen Planungsmethodik 

der verhaltensorientierten Sportstättenentwicklungsplanung von der Grundannahme 

aus, dass gerade durch die Partizipation von Zielgruppen an Planungs- und Entschei-

dungsprozessen, die Akzeptanz von Planung gesteigert wird (RÜTTEN 2001d, S. 317). 

                                                 
167  Rückblickend auf Kap. 5.1 der vorliegenden Arbeit werden kooperative Planungsansätze (BBR 2005, S. 266 ff.) 

auch als „koordiniertes Zusammenwirken öffentlicher und/oder privater Akteure zur Umsetzung regionalplaneri-
scher Ziele“ (ebd., S. 365) verstanden. „Neben der offiziellen Regionalplanung wird diese freiwillige Zusammenar-
beit in der Regionalplanungspraxis immer bedeutender.“ (ebd.). 

168  Teilweise Hervorhebung im Originaltext durch Kursivdruck. 
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Neben der Förderung der „lokalen Gemeinschaft“ durch eine „bürgernahe Planung“ 

wird sie mit ihrer intersektoralen Ausrichtung unterschiedlicher Fachbereiche und „ei-

ner partnerschaftlichen Interaktion zwischen Bürgern/Öffentlichkeit, Entscheidungsträ-

gern und Wissenschaft/Planungsexperten“ den Anforderungen zukunftsfähiger sport-

entwicklerischer Planungsansätze gerecht und führt letztlich „zu abgestimmten Kon-

zepten und Maßnahmen“ (ebd.). Der Planungsprozess und die Pragmatik soll dabei für 

RÜTTEN durchaus an Umsetzung und Methodik der richtwert- und verhaltensorientier-

ten Sportentwicklungsplänen anlehnen und diese integrieren (ebd.). 

Auch WIELAND (2000) empfindet den Ansatz der Kooperativen Planung und v. a. den 

Ansatz der verhaltensorientierten Bedarfsermittlung nach dem Leitfaden nicht als kont-

rär, sondern als komplementär (ebd., S. 76). Vielmehr stellt sich das kooperative Pla-

nungsverfahren − so der Autor ECKL (2007) − als „eine Weiterentwicklung von ver-

schiedenen Planungsansätzen dar, indem es Elemente und Vorzüge von unterschiedli-

chen Methoden zu einem neuen partizipatorischen Planungsansatz integriert“ (ebd., S. 

80). 

Unter Anwendung des kooperativen Planungsansatzes innerhalb der kommunalen 

Sportentwicklungsplanung bspw. der Städte Freiburg im Breisgau oder Rüsselsheim 

wird analog des bereits Dargestellten betont, dass „Zukunftsorientierte Sportentwick-

lungsplanung […] nicht länger als quantitative Berechnung und als sektorale Fachpla-

nung zu begreifen [ist], sondern als kommunale ‚Querschnittsaufgabe’ und […] als 

integraler Bestandteil einer zukunftsgerechten Stadtentwicklungsplanung.“ (ECKL ET AL. 

2005, S. 46; IKPS 2006a, S. 19).169 

Mit dem Ziel, alle Gesellschaftsgruppen zu vernetzen wird bei der Methode der Koope-

rativen Planung zunächst eine „Kooperative Planungsgruppe“ gebildet, die vier ver-

schiedene Parteien bzw. Perspektiven in sich vereint: „Betroffene Bürger“, „Entschei-

dungsträger“, „Experten aus Wissenschaft und Planung“, „Basisexperten“170 (RÜTTEN 

1998, S. 45 f.; RÜTTEN 2000, S. 25). 

Um Problemlösungen und Umsetzungen zu generieren, wird der kooperative Pla-

nungsprozess von zwei Teams betreut: Das „Organisationsteam“ hat die Aufgabe, die 

                                                 
169  Vgl. hierzu die identischen Aussagen in dem unter http://www.kooperative-planung.de verfügbaren Datenblatt des 

Instituts für Kooperative Planung und Sportentwicklung „Integrierte kommunale Gesamtplanung im Sport − eine 
kommunale Querschnittsaufgabe der Zukunft“ (IKPS 2006b, o. S., www), in der Ausarbeitung von WETTERICH 
(2005, S. 47) zum 12. Symposium zur nachhaltigen Entwicklung des Sports „Sport findet Stadt“ oder in dem Auf-
satz der Autoren WIELAND & WETTERICH (2000, S. 34) anlässlich des 2. Stuttgarter Sportkongress sowie in dem 
Kap. 4 der Zukunftsorientierten Sportstättenentwicklung, Band 10 (WIELAND ET AL. 2001, S. 44). 

170  Nach RÜTTEN (1998, S. 46) sind dies z. B. „der lokale Sportamtsleiter oder der städtische Stadtplaner, d.h. professi-
onelle Experten, die die Dinge vor Ort genauestens kennen“ (ebd.). 
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Mitglieder der Planungsgruppe zu informieren, Sitzungen der Planungsgruppe zu mo-

derieren sowie diese vor- und nachzubereiten. Das „Evaluationsteam“ ist mit der Auf-

gabe betraut, den Erfolg des Planungsprozesses durch Beobachtung und Bewertung 

der Gruppenprozesse zu steuern sowie rückgekoppelt an das Organisationsteam und 

die Planungsgruppe durch Diskussion eine Arbeitsoptimierung und Selbstregulierung zu 

erreichen (RÜTTEN 1998, S. 46; RÜTTEN 2000, S. 26). Für die gesamte Organisation der 

kooperativen Planungsprozesse ist unterdessen die sog. „Forschungsstelle“ verantwort-

lich. Sie stellt die für den kooperativen Planungsprozess notwendige Infrastruktur zur 

Verfügung, indem sie die Ausbildung und Überwachung der Organisations- und Evalu-

ationsteams wahrnimmt, den Kontakt zu externen Experten und zu anderen Entschei-

dungsebenen herstellt und die Sicherung von Ressourcen sowie die Öffentlichkeitsar-

beit übernimmt (RÜTTEN 1998, S. 47). 

„Entwickelt wurde das Verfahren der ‚Kooperativen Planung’ zunächst für die Planung 

von Sport- und Bewegungsräumen und wurde zunehmend für die kommunale Sport-

entwicklungsplanung auf gesamtstädtischer Ebene fruchtbar gemacht.“ (ECKL 2007, S. 

6). Daher sind zwei Anwendungsfelder für die kooperative Planung zu unterscheiden: 

„die kooperative Objektplanung einzelner Sportstätten und die sportstättenübergrei-

fende kommunale Sportentwicklungsplanung nach kooperativem Verfahren“ (RÜTTEN 

2001d, S. 320).171 

I. Kooperative Objektplanung: 
Am Modellprojekt „Familienfreundlicher Sportplatz“ (WIELAND & SENGLE 1995)172, 
das sich nach dem Urteil von RÜTTEN (2001d) „quasi zu einem Synonym für die ko-
operative Planung von Sportstätten entwickelt“ (ebd., S. 320 f.) hat, lassen sich die 
unterschiedlichen Dimensionen der Zusammenarbeit und Koordinierung erläutern: 
„1) die systematische Entwicklung der Kooperation von Wissenschaft und außer-

wissenschaftlichen Partnern […], 
2) die Integration von Interventionen ‚von oben’ und Interventionen ‚von unten’ 

durch die Kooperation einer zentralen Planungsgruppe aus Repräsentanten der 
beteiligten Sektoren (Sportverbände, Ministerien, Sportwissenschaft, private Un-
ternehmen) mit dezentralen Planungsgruppen für die kooperative Planung und 
Umsetzung vor Ort, 

3) die Kooperation von Repräsentanten unterschiedlicher Perspektiven in den de-
zentralen Planungsgruppen […] Vereinsvertreter (Vorstand, interessierte Mit-
glieder), politisch-administrative Funktionsträger (Stadtverwaltung, Stadtrat) 
und Vertreter unterschiedlicher sozialer Gruppen (z.B. Jugend, Senioren, An-
wohner der Sportstätte) […]“ (ebd., S. 322). 

                                                 
171  Vgl. die Ausführungen von ECKL (2007, S. 84 ff.). 
172  Vgl. hier insbesondere das von den Autoren WETTERICH & KLOPFER (1995) verfasste vierte Kapitel. 
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II. Sportstättenübergreifende kommunale Sportentwicklungsplanung: 
Bei der kommunalen oder regionalen Sportentwicklungsplanung ergibt sich nach 
RÜTTEN (2001d) eine beträchtliche Komplexitätssteigerung für die Planungsprozesse. 
Er führt hier verschiedene Aspekte an, die eine Komplexitätssteigerung bedingen 
und die kooperative Planung insgesamt aufwendiger gestalten, da 
 „auf kommunaler Betrachtungsebene eine Reihe unterschiedlicher Sportstätten 

[…] planerisch zu behandeln sind, die zudem verschiedene Eigentümer und 
Betreiber haben“, 

 „alle ‚Bewegungsräume’ in der Gemeinde zu berücksichtigen sind“, 
 „auch Fragen des Betriebs, der Organisation und der Finanzierung von Sport-

stätten und Bewegungsräumen für die kommunale Sportentwicklungsplanung 
von Bedeutung sind“, 

 „auch allgemeine Aspekte der Organisationsentwicklung […] sowie der Koordi-
nation und der Vermarktung des kommunalen Sports […] thematisiert wer-
den“, 

 „zusätzlich mit der Konkurrenz zwischen beteiligten Kommunen bzw. […] Or-
ganisationen hinsichtlich der ‚weichen Standortfaktoren’ […] zu rechnen ist.“ 
(ebd., S. 324 f.). 

Der Ansatz der kooperativen Planung ist weniger ein theoretisch fundiertes Konzept, 

sondern vielmehr ein pragmatisches Beratungskonzept. Es ist von der Einsicht geleitet, 

dass die Vielfalt wichtiger Planungsinformationen durch die Einbeziehung aller Beteilig-

ter in den Planungsprozess eingebracht wird (WOPP 2006, S. 414). Gerade unter den 

Gesichtspunkten der Erschließung neuer, bisher noch nicht für bewegungsaktive Erho-

lung genutzter urbaner Freiräume und der Angebotserweiterung und Nutzungsentzer-

rung stark frequentierter öffentlicher Grünflächen kommt „der Anwendung des koope-

rativen Ansatzes im Rahmen kommunaler und regionaler Sportentwicklungsplanun-

gen“ (RÜTTEN 2001d, S. 325) eine besondere Bedeutung zu, da „entscheidende sport-

politische und raumplanerische Weichenstellungen auf diesen Ebenen vorgenommen 

werden“ (ebd.). 

Der Ansatz der „Kooperativen Sportentwicklungsplanung“ wurde vorwiegend von 

RÜTTEN (RÜTTEN 2000; RÜTTEN 2002; RÜTTEN & SCHRÖDER 2001; RÜTTEN ET AL. 2003) um 

Nuancen zu einem Ansatz der „integrativen Planung“ oder der „integrierten Sportent-

wicklungsplanung“ erweitert. Die integrierte Planung stellt einen Ansatz dar, „der die 

Vorteile der verschiedenen Verfahren bündelt und ihre Nachteile möglichst vermeidet“ 

(RÜTTEN & SCHRÖDER 2001, S. 327; RÜTTEN ET AL. 2003, S. 16; vgl. SCHRÖDER & ZIEMAINZ 

2002, S. 79). Neben den richtwert- und verhaltensorientierten Aspekten schließt die 

integrierte Planung gleichermaßen die „intersektorale, ökologische und partizipatori-

sche Ausrichtung nach Agenda 21“ ein (RÜTTEN 2000, S. 29; RÜTTEN & SCHRÖDER 2001, 

S. 333). 
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Das integrative Planungskonzept sieht insgesamt drei Module vor (RÜTTEN 2000, S. 25 

ff.; RÜTTEN 2002, S. 85 f.; RÜTTEN & SCHRÖDER 2001, S. 329 ff.): 

 Modul 1: Kooperative Planung 
Im Kern der integrativen Sportentwicklungsplanung stehen der kooperative Pla-
nungsansatz und die Umsetzung eines gemeinsamen Maßnahmen- und Zielkata-
logs (RÜTTEN 2000, S. 25; RÜTTEN 2002, S. 85; RÜTTEN & SCHRÖDER 2001, S. 329). 

 Modul 2: Wissenschaftliche Bestandsaufnahme 
Der nächste, wichtige Schritt ist mit der wissenschaftlichen Bestandsaufnahme die 
Erfassung des Sportverhaltens und Durchführung einer Angebotsanalyse (RÜTTEN 
2000, S. 27; RÜTTEN 2002, S. 85; RÜTTEN & SCHRÖDER 2001, S. 331). 

 Modul 3: Evaluation 
Innerhalb des dritten Moduls optimiert die Prozessevaluation durch Rückmeldung 
und Rückkopplung an die kooperative Planungsgruppe deren Arbeitsfortschritte 
und gruppendynamischen Vorgänge (RÜTTEN 2000, S. 28; RÜTTEN 2002, S. 86; RÜT-
TEN & SCHRÖDER 2001, S. 332). „Die Ergebnisevaluation bezieht sich zum anderen 
auf den kooperativen Planungsprozess selbst.“ (RÜTTEN 2000, S. 28; RÜTTEN & 
SCHRÖDER 2001, S. 333). 

Grenzen der Anwendbarkeit des Verfahrens der integrierten Planung sehen die zitier-

ten Verfasser darin, dass durch die Integration wissenschaftlicher Bestandsaufnahme 

und Evaluation im Vergleich zur reinen kooperativen Planung spezifische Methoden-

kenntnisse und Expertenwissen bei den Planern erforderlich werden. Städte, Organisa-

tionen und Gruppen müssen daher auf der Basis der bei ihnen gegebenen Vorausset-

zungen entscheiden, was sie durchführen können (RÜTTEN 2000, S. 30 f.; RÜTTEN & 

SCHRÖDER 2001, S. 334 f.). Um den Aufwand für die Kommunen insgesamt zu minimie-

ren, wird der Aufbau einer bundesweiten Sport(verhaltens)berichterstattung empfoh-

len, „die den Gemeinden die für ihre Region und ihren Gemeindetyp adäquaten Daten 

zur Verfügung stellt“ (RÜTTEN 2000, S. 31; RÜTTEN & SCHRÖDER 2001, S. 335). Außer-

dem sind in dem kooperativen Planungsprozess „Bürger-Experten“ auszubilden, die z. 

B. notwendige empirische Erhebungen selbst durchführen können (RÜTTEN 2000, S. 31; 

RÜTTEN & SCHRÖDER 2001, S. 335). 

Der wesentliche Vorteil des integrativen Ansatzes ist vornehmlich darin zu sehen, dass 

die Möglichkeit zur gesamtstädtischen Entwicklung von Sport, Bewegung, Spiel und 

Erholung entsteht: „Zum einen sind die ermittelten Bedarfe nicht auf den Bereich der 

Sportstätten begrenzt, sondern beziehen sich gleichermaßen auf die Entwicklung von 

Bewegungsräumen im gesamten Gemeindegebiet, auf die Entwicklung der Angebote 

und Organisationsstrukturen im kommunalen Sport sowie auf übergreifende Koordinie-

rungsaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit.“ (RÜTTEN 2002, S. 91). Zudem eröffnet das 

integrierende Konzept „vielfältige Optionen für die Zusammenarbeit zwischen Sportbe-

reich und anderen Sektoren, z. B. bei der Schaffung von Bewegungsräumen gemein-
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sam mit dem Stadtentwicklungs-, Verkehrs- oder Landwirtschaftsbereich“ (ebd.) und 

verbreitert somit das Themenspektrum um den Aspekt des Naturerlebens in der Stadt, 

was der Entwicklung ökologisch tragfähiger Bewegungsräume in der Natur gleichsteht 

(RÜTTEN & SCHRÖDER 2001, S. 328). 

Integrative Erholungs- und Sportentwicklungsplanung 

Nach Ansicht von HAASS (1990) ist die kommunale Sportentwicklungsplanung „nicht 

länger nur sektoral zu betrachten, sondern vielmehr als Bestandteil der gesamten Infra-

strukturplanung.“ (ebd., S. 22). Sodann fordert HAASS (1990) die Integration des kom-

munalen Sportgeschehens in die stadtentwicklerische Gesamtplanung. Mit der holisti-

schen Betrachtung der Sportentwicklungsplanung geht diese Forderung mit dem Her-

auslösen des Sportstättenleitplans − als vereinzelter Fachplan − aus dem Flächennut-

zungsplan einher (ebd.). Unter der Prämisse gemeinsamer Entwicklungsziele muss der 

Sport mit seiner räumlichen Präsenz im Stadtgefüge „ein fester Bestandteil der Ent-

wicklungsplanung, des Städtebaus und der Architektur werden“ (ebd., S. 329). 

„Die Integrative Sportstätten-leitplanung hat das Ziel, Querverbindungen und Integrati-

onen von Erholung und Sport in andere Politikbereiche festzustellen und zu fördern. 

Dieses wird auf der Basis der jeweiligen lokal-individuellen Situationen der Einzelkom-

mune durchgeführt. Die Integrative Sportstätten-leitplanung will weniger ein riskantes 

Prognoseinstrument für künftige Entwicklungen und Bedarfe sein. Durch die lokale 

Analyse von Determinanten und die Integration des Sports in andere Politikbereiche 

(Wirtschaft, Wohnen, Verkehr, Grünplanung, Demographie, etc.) kann dem Sport um-

fangreicher und nachhaltiger geholfen werden, als durch separiert arbeitende Pla-

nungsverfahren, die kaum Entwicklungsspielraum für den Sport eröffnen.“ (HAASS 

1995, S. 20). 

HAASS (1995) ist der Auffassung, dass Sportentwicklungsplanung „zu einem festen 

Bestandteil der gesamten Infrastrukturplanung werden“ muss (ebd., S. 2). Das von ihm 

entwickelte Modell der „Integrativen Sportstätten-leitplanung“ setzt hier an und sieht 

insbesondere vor dem Hintergrund eines ökologisch orientierten Städtebaus die primä-

re methodische Aufgabe, sie als eine „Querschnittsaufgabe durch alle kommunalen 

Entwicklungsgebiete“ zu machen (ebd., S. 52). 
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Die von HAASS (1995) entwickelte „Methodik der Integrativen Sportstätten-

leitplanung“ untergliedert sich in fünf Arbeitsschritte: 

I. Bestandsaufnahme: 
Grundlegend ist die Durchführung einer quantitativen Bestandsaufnahme aller 
Sport- und Bewegungsräume einer aktiven Erholung. Mit der Erfassung der quanti-
tativen Daten lassen sich inhaltliche und qualitative Bewertungskriterien festhalten, 
die die aktuelle Bewegungsraumsituation widerspiegeln (ebd., S. 3, 54, 57). „Diese 
Ergebnisse werden als Globalaussagen der Integrativen Sportstätten-leitplanung im 
Sinn eines Entwicklungsprogrammes zusammengefaßt.“ (ebd., S. 54). 

II. Strukturanalyse von sport-/ erholungsrelevanten Kernbereichen: 
In den vier Kernbereichen Stadtentwicklung und -gestaltung und Städtebau, Sozio-
demographie, allgemeine Sport- und Erholungsentwicklung sowie kommunale 
Wirtschaftsentwicklung sind umfassende Datenerhebungen und Datenanalysen zu 
erarbeiten. Hieraus ergibt sich sodann das Entwicklungskonzept, das für jeden 
Grundbereich unterschiedliche Gewichtungen und Prioritäten der Planungsziele 
und Maßnahmenempfehlungen beinhaltet (ebd., S. 3 f., 55, 68 ff.). 

III. Prognose der weiteren Erholungs- und Sportentwicklung: 
An dieser Stelle kann methodisch zwischen der „Exploration bisheriger Trends“ 
(monostrukturale Entwicklungssituation) oder der „Bildung interdisziplinärer Szena-
rien“ (komplexe Entwicklungssituation) gewählt werden (ebd., S. 5 f., 126 f.). „Für 
eine Entwicklungsplanung erscheint die prognostizierende Aussage über eine mög-
liche weitere Entwicklung unerläßlich. Erholungs- und Sportplanungen, die diesen 
Arbeitsschritt nicht durchführen, kommen über den Status einer qualifizierten Be-
standsaufnahme und -analyse des Ist-Zustandes kaum hinweg und besitzen als In-
strument der Entwicklungsplanung kaum Bedeutung.“ (ebd. S. 120). 

IV. Prioritätenliste und städtebauliche Analysen: 
Die Arbeitsschritte I bis III machen nur dann Sinn, wenn sie in einer kommunalen 
Prioritätenliste münden, die eine maximale Bedeutung innerhalb der kommunalen 
Entwicklungsplanung erhält; bzw. die bisherigen Arbeitsschritte müssen in ihrer lo-
gischen Konsequenz zu einem Maßnahmenkatalog führen, der sich im kommuna-
len Haushaltsplan wieder findet (ebd., S. 6, 128). 

V. Maßnahmenplanung: 
„Bevor auf Ziele und Methoden der Maßnahmenplanung […] eingegangen werden 
kann, sind Zielvorstellungen und städtebauliche Leitbilder einer ‚sportgerechten 
Stadt’ zu entwickeln und zu definieren, unter denen eine kommunale Erholungs- 
und Sportentwicklungsplanung zu erfolgen hat.“ (ebd., S. 138). Allerdings sind 
„generalisierende Maßnahmenvorschläge oder pauschale Angebotsverbesserun-
gen“ nicht erstrebenswert, sondern vielmehr konkrete Planaussagen für die Berei-
che Standort und Einzugsraum, Größe und Kapazität, Unternehmens-, Marketing- 
und Trägerschaftskonzept sowie städtebauliches Gestaltungskonzept (ebd., S. 6 f.). 

Sportverhaltensstudien 

Zur Einschätzung der tatsächlichen und zukünftigen Nachfrage nach Sportangeboten 

und Bewegungsräumen ist die Meinung der Bevölkerung von entscheidender Bedeu-

tung. Eine permanente Beobachtung der bewegungsaktiven Verhaltensweisen der Be-

völkerung ist notwendig, damit Entwicklungen entsprechend erkannt und sportpoli-

tisch sowie sportförderlich aufgegriffen werden können. 
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„Das Sportverhalten in der Bevölkerung ist eine grundlegende Determinante für die 

Sportstättenplanung. Ohne spezifische Kenntnisse über den Umfang und die Häufig-

keit, die Art, den Ort und den organisatorischen Rahmen der Sportaktivitäten ist eine 

bedarfsgerechte Sportstättenplanung nicht mehr zu realisieren.“ (RÜTTEN 2001b, S. 

253). So ist es zu erklären, dass in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an repräsenta-

tiven schriftlichen oder telefonischen Einwohnerbefragungen zur „Fundierung der Be-

darfsermittlung in den Planungsbereichen“ durchgeführt wurden (HÜBNER 2003a, S. 

24; HÜBNER 2003b, S. 4).173 

Kommunale Sportverhaltensstudien haben die Aufgabe, zuverlässige Informationen 

zum derzeitigen Ist-Zustand des Sportverhaltens der lokalen Bevölkerung zu liefern. 

Diese Informationen bilden sodann das Fundament für Prognosen des zukünftigen 

Sportbedarfs (EMRICH ET AL. 2002, S. 21). Bereits TOVOTE (1994) kommt zum Schluss 

seiner Diskussion über die „Mindestinhalte einer Sportstättenentwicklungsplanung“ 

und der „Methode der Bedarfsermittlung“ zu dem Ergebnis, dass eine „Einwohnerbe-

fragung zum Sportverhalten vor Ort […] die ideale Ausgangsbasis für eine Sportstät-

tenentwicklungsplanung“ ist (ebd., S. 266). 

KIRSCHBAUM (2003) erörtert in seinem Werk „Sporttreiben und Sportverhalten in der 

Kommune“, vor dem Hintergrund der besonderen Eignung für die Ermittlung des 

kommunalen Sportverhaltens, zahlreiche unterschiedliche Wege der quantitativ-

empirischen Sozialforschung (ebd., S. 59 ff.). Die übergreifende Besonderheit, die der 

Autor KIRSCHBAUM den Sportverhaltensanalysen zuschreibt, ist „der ausgeprägt deskrip-

tive Charakter“ (ebd., S. 60). Basierend auf den zahlreichen Befragungsmethoden174 

und unterschiedlichen Kommunikationsformen175 innerhalb der Methodenentscheidung 

bzw. Methodendiskussion für sozial-empirische Sportverhaltensanalysen werden vier 

Entscheidungsebenen präsentiert (ebd., S. 68 ff.): 

1. „Thematische Orientierung“: 
Keine Einschränkung der Befragungsmethode, da das Thema Sportverhalten mit 
der Eingrenzung des Fragekomplexes auf „Sportaktivität, Art und Umfang der 
Sportaktivität sowie die räumliche Zuordnung des Sporttreibens“ relativ leicht zu 
Durchdringen ist (ebd., S. 69). 

2. „Typisierung der Untersuchungseinheit“: 
Einschränkung der Befragungsmethode, da der Fokus auf der Untersuchungseinheit 
einer Kommune liegt, d. h. das grundlegende Merkmal ist die Grundgesamtheit ei-
ner Gemeinde (ebd., S. 70). 

                                                 
173  Die belegten Ergebnisse der vielen Studien zum Sportverhalten der Bevölkerung sollen an dieser Stelle nicht wie-

derholt dargestellt werden (vgl. WETTERICH & ECKL 2007, S. 168). 
174  KIRSCHBAUM (2003) diskutiert: Tiefeninterview (auch narrativ oder explorativ), Leitfadeninterview und standardisier-

tes Interview (ebd., S. 62 ff.). 
175  KIRSCHBAUM (2003) diskutiert: persönlich-mündliche, schriftliche und telefonische Befragung (ebd., S. 65 ff.). 
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3. „Avisierte Datenqualität und Bezugsebene der Ergebnisse“: 
Einschränkung der Befragungsmethode, da eine repräsentative und ausreichend 
große Stichprobe notwendig ist. Bei großen Kommunen führt dies notgedrungen 
zu Teilstichproben, „die für sich jeweils dem Repräsentativitätsanspruch genügen.“ 
(ebd.). 

4. „Allgemeine Rahmenbedingungen“: 
Einschränkung der Befragungsmethode, da übergeordnete Entscheidungskriterien, 
wie finanzielle, strukturelle, zeitliche und personelle Ressourcen, dem Befragungs-
ansatz wenig Gestaltungsräume lassen (ebd., S. 71 f.).176 

Abgesehen von den theoretischen Entscheidungsebenen analysiert KIRSCHBAUM (2003) 

in seiner Arbeit Erhebungsverfahren aus der praktizierten Sportverhaltensanalyse. Das 

seit 1984 am meisten benutzte Erhebungsinstrument zur Erfassung des kommunalen 

Sportverhaltens ist das der schriftlichen Befragung (ebd., S. 97). Schriftliche Repräsenta-

tivbefragungen zu Sportverhalten, Bewegungsinteressen und Erholungswünschen der 

Bevölkerung liegen laut METZ (2006, S. 140; 2007, S. 40) zu einem Fünftel seiner be-

fragten Sportverwaltungen aus den vergangenen zehn Jahren vor.177 „Unabhängig von 

der gewählten Fragesituation stützen sich alle drei Befragungstechniken auf einen zu-

vor erstellten Fragebogen.“ (KIRSCHBAUM 2003, S. 98). 

In der sportwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Methodik und Inhalt kommuna-

ler Sportverhaltensstudien herrscht Einigkeit darüber, dass der „im Rahmen dieses Ana-

lyseprozesses zu ermittelnde Bedarf an verschiedenen Elementen der Sportinfrastruktur 

[…] sowohl die tatsächlich existierende als auch die latent vorhandene Nachfrage be-

rücksichtigen [muss]. Neben den Individuen, die für den Sport ausgewiesenen Sportan-

lagen nutzen und den Sporttreibenden, die Sportgelegenheiten außerhalb formal aus-

gewiesener Sportstätten nutzen, müssen auch die Motive und die Sozialstruktur der 

sogenannten ‚latenten Nachfrager’ […] ermittelt werden.“ (EMRICH ET AL. 2002, S. 21; 

vgl. WEILANDT 1994, S. 289). 

Mit der Diskussion um und über den „Leitfaden für die Sportstättenentwicklungspla-

nung“ des BISp Anfang der 1990er Jahre geht auch die Diskussion über die Qualität 

der „Methoden der Sportstättenbedarfsbestimmung aus Einwohnerbefragungen zum 

Sportverhalten“178 (TOVOTE 1994, S. 267) einher. KIRSCHBAUM (1994) formuliert an die-

                                                 
176  Als Praxisbeispiel soll an dieser Stelle die Herangehensweise der Stadt Mannheim zu ihrer Sportverhaltensstudie 

(HÜBNER 2001) dienen: „Da eine solche Befragung [schriftlich; vierseitiger Fragebogen] eine methodische Vorge-
hensweise, fachspezifisches Know-how und eine wissenschaftliche Begleitung erfordert sowie mit großem perso-
nellem und zeitlichem Aufwand verbunden ist, wurde ein Institut […] beauftragt.“ (BRAND 2002, S. 60). 

177  „Im Rahmen einer Vollerhebung wurden 482 kommunale Sportfachverwaltungen angeschrieben und der entwi-
ckelte Expertenfragebogen zugesandt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung gehen infolgedessen auf die Angaben 
der schriftlichen Befragung zurück. […] Hierbei muss erwähnt werden, dass insbesondere die kleinen Kommunen 
nicht repräsentativ vertreten sind, sondern lediglich die Kommunen in der Untersuchung Einfluss finden, die eine 
erkennbare Sportverwaltung besitzen.“ (METZ 2006, S. 50). 

178  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck (Überschrift zu Kap. Drei). 
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ser Stelle die Frage der Güte entsprechender Vorüberlegungen einer kommunalen 

Sportverhaltensstudie, um das „gewünschte Fundament zur Planung von ‚Sport-

Räumen’“ (ebd., S. 273) erreichen zu können: „Welche Qualität müssen Sportverhal-

tensstudien besitzen, damit eine Umsetzbarkeit der Erkenntnisse in reale Planungskon-

zepte ermöglicht wird?“ (ebd.). 

HÜBNER (2003a, S. 24; 2003b, S. 5) weiß hier in Anlehnung an KIRSCHBAUM (2003, S. 60 

f.) zu berichten, dass nach seinem Verständnis einer akademischen Interaktion und 

eines wissenschaftlichen Erfahrungsaustausches, Studien zur Ermittlung der Sportakti-

venquote und des bewegungsaktiven Erholungsverhaltens nur in seltenen Fällen publi-

ziert werden. Zudem wird „die Stichprobenqualität nicht geprüft und z.T. zu kleine 

Stichproben gezogen; auch statistische Prüfkennziffern werden häufig erst gar nicht 

ausgewiesen, und die verwendeten Erhebungsinstrumente sind in den Ergebnisberich-

ten teilweise nicht auffindbar“ (HÜBNER 2003a, S. 24; HÜBNER 2003b, S. 5). Nach 

KIRSCHBAUM (2003) überrascht es nicht, dass bei Sportverhaltensstudien „gemeinhin auf 

eine Theorie- und Hypothesenbildung verzichtet wird.“ (ebd., S. 61). Dies liegt nach 

dessen Ansicht darin begründet, „dass Sportverhaltensstudien keine theoriegeleiteten, 

soziologischen Studien darstellen, sondern zum Zwecke einer explorativen Erfassung 

der Realität, in der Funktion einer Gewinnung und Bereitstellung von Daten, zur spezi-

fischen kommunalen Beratung durchgeführt werden“ (ebd.). 

Dieser Sachverhalt verdeutlicht den zunehmenden Trend des Einsatzes wissenschaftli-

cher Begründungen der Entscheidungs- und Verwaltungspraxis im Segment der kom-

munalen Sportentwicklung und der politischen Sportförderung (EMRICH ET AL. 2002, S. 

24). Nach HÜBNER (2003a; 2003b) verwundert es vor dem Hintergrund der „Erwartung 

nach wissenschaftlicher Fundierung und Legitimation der avisierten politisch-

administrativen Entscheidungen“ (HÜBNER 2003a, S. 24; vgl. HÜBNER 2003b, S. 4), „dass 

eine Qualitätsdiskussion und Evaluation der eingesetzten Instrumente und Verfahren 

zwar notwendig erscheint, jedoch kaum vorfindbar ist“ (HÜBNER 2003a, S. 24; vgl. 

HÜBNER 2003b, S. 4). 

Vorhandene und aus Sportverhaltensstudien erhobene Daten gilt es − in dem nächsten 

Schritt der Sportverhaltensberichterstattung − durch eine kontinuierliche Behandlung 

und systematische Aufbereitung zu Information und Wissen im Politikfeld des kommu-

nalen Sports nutzbar zu machen (HÜBNER 2006, S. 117; RÜTTEN 2001b, S. 264). 
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Sportsystemberichterstattung/ Sportverhaltensberichterstattung 

„Das Konzept der Sportverhaltensberichterstattung […] hat zum Ziel, die Akteure des 

Sports bei der Bewältigung der neuen und komplexen Herausforderungen der Sport-

entwicklung wirkungsvoll zu unterstützen.“ (BREUER & RITTNER 2002, S. 9).179 

Dieser Aussage liegen die von BREUER (2005) und von BREUER & RITTNER (2002) identifi-

zierten Steuerungsnotwendigkeiten innerhalb der Sportentwicklung zu Grunde. Die 

Autoren diagnostizieren ihr vor dem Hintergrund nachstehender „Problemkomplexe“ 

Steuerungsprobleme. „Dies sind 

(1) die veränderte Nachfrage nach Sport und Bewegung, 
(2) die Abkopplung des Wachstums der Sportnachfrage vom Wachstum der Vereins-

nachfrage, 
(3) die demographische Entwicklung, 
(4) Probleme des Ehrenamts, 
(5) die veränderte politisch-administrative Umwelt, 
(6) die neuen staatlichen und kommunalen Steuerungsmodelle sowie 
(7) Probleme der Passung zwischen einer Veränderten Struktur der Sportnachfrage und 

den dafür geeigneten Sportanlagen und -räumen.“ (BREUER 2005, S. 16; BREUER & 
RITTNER 2002, S. 21). 

Die in der Sportentwicklung bisher erzielte Steuerungsleistung durch Information und 

Wissen soll nicht gemindert werden. Sie findet daher ihre Berücksichtigung und Aner-

kennung und bildet somit die „Grundzüge eines Berichterstattungssystems für den 

Sport“ (BREUER 2005, S. 65; BREUER & RITTNER 2002, S. 47). „Auf mindestens drei Ebe-

nen versucht das Sportsystem schon seit längerer Zeit seine Steuerungsleistung mittels 

Information und Wissen zu optimieren“ (BREUER 2005, S. 65 f.; BREUER & RITTNER 2002, 

S. 47). „Zu nennen sind zunächst Sportentwicklungspläne, […] zahlreiche sportwissen-

schaftliche Situationsanalysen zur Lage des Sports in verschiedenen Gebietskörper-

schaften […] [und] so genannte Zukunftskongresse […]“ (BREUER 2005, S. 66; BREUER & 

RITTNER 2002, S. 47 f.). 

Wie in beiden Ausführungen dargestellt, entsprechen diese Steuerungsleistungen ledig-

lich den Steuerungsaufgaben des formellen Sports und genügen in keinster Weise 

„den erhöhten Steuerungsanforderungen an das Sportsystem insgesamt“ (BREUER 

2005, S. 67; BREUER & RITTNER 2002, S. 48). Dies begründen die Wissenschaftler damit, 

dass im Allgemeinen kommunale Sportentwicklung dezimiert als kommunaler Sport-

                                                 
179  BREUER (2005) spricht in seiner veröffentlichten Habilitationsschrift von „Sportsystemberichterstattung“. Dessen 

Ergebnisse und Ansätze beruhen in sehr großem Maße auf dem Abschlussbericht des Forschungsprojektes „Be-
richterstattung und Wissensmanagement im Sportsystem“ (BREUER & RITTNER 2002). Hier wird von Sportverhaltens-
berichtserstattung gesprochen. Da die Niederschriften in hohem Umfang deckungsgleich sind, macht sich der Au-
tor der vorliegenden Arbeit nicht die Mühe einer Unterscheidung. 
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stättenentwicklungsplan abgebildet wird und dieser nur den Bereich Sportstätten ab-

deckt (BREUER 2005, S. 67; BREUER & RITTNER 2002, S. 48). Um dem Bedarf an „einer 

grundlegenden Konzeption, wie eine stärkere Akzentuierung des Steuerungsmediums 

Wissen im Sportsystem gewinnbringend konzipiert, implementiert und genutzt werden 

kann“ (BREUER 2005, S. 69) gerecht zu werden, visieren die Forscher „die Entwicklung 

eines umsetzungsorientierten Informations- und Wissensmanagementkonzeptes“ an 

(BREUER 2005, S. 69; BREUER & RITTNER 2002, S. 50). 

Erwerb, Distribution und Anwendung von sportrelevanten Informationen und Wissen 

findet optimaler Weise mittels eines „integrierten Wissensmanagements für Sportregi-

onen“ (BREUER 2005, S. 70; BREUER & RITTNER 2002, S. 50) bzw. in Form eines Sportbe-

richterstattungssystems statt. 

Das ideale Sportberichterstattungssystem beruht dabei auf Kenntnisse, Informationen 

und Darstellungen über 

 das tatsächliche Sportverhalten und die reale bewegungsaktive Erholungsnachfra-
ge, 

 den aktuellen Sportbedarf und den derzeitigen Bewegungsbedürfnissen, 
 den Versorgungsgrad der Bewohner mit Sportangeboten und (naturnahen) Bewe-

gungsräumen, 
 den Verbreitungsgrad von gesundheitlich-sozialen Dysbalancen und 
 zweckdienliche Problemlösungsstrategien und praxisorientierten Handlungsempfeh-

lungen (BREUER & RITTNER 2002, S. 50; vgl. BREUER 2005, S. 70 f.). 

Hierbei ist es von fundamentaler Wichtigkeit, dass i. S. eines datenbasierten Steue-

rungsinstrumentes, „die Ergebnisse der Sportverhaltensberichterstattung auch in politi-

sche Verhandlungssysteme eingebracht werden“ (BREUER 2005, S. 71; BREUER & RITTNER 

2002, S. 50) und somit Berichterstattung als Monitoring und als Politik- und Organisa-

tionsberatung gleichermaßen verstanden wird (BREUER & RITTNER 2002, S. 51). 

Das Sportsystem erbringt i. S. des intersektoralen Planungsansatzes bereits zunehmend 

Leistungen an andere gesellschaftliche Teilsysteme − z. B. an das Gesundheits- und 

Erziehungssystem. Diesem Umstand gilt es auf dem Feld der Sportstättenentwicklungs-

planung dadurch Rechnung zu tragen, dass nicht nur die (aktuellen und potentiellen) 

Nutzer, die Sportorganisationen, die Stadt- bzw. Regionalplaner, die Vertreter der öf-

fentlichen Sportverwaltung und (wissenschaftliche) Experten sondern eben auch (öf-

fentliche und private, organisierte und nicht organisierte) Vertreter dieser Teilsysteme 

mit in den Planungsprozess integriert werden. Durch die Einbeziehung dem Sport be-
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nachbarter Systeme wird nicht nur die Planungskompetenz im Sportstättenbau gestei-

gert, sondern auch die Gemeinwohlorientierung des Sports breiter fundiert. 

Dies führt zu den zentralen Prinzipien der Sportverhaltensberichterstattung: 

 In Abgrenzung zu einmaligen Auftragsforschungen zum kommunalen Sportverhal-
ten muss sich Sportverhaltensberichterstattung − i. S. eines echten Frühwarnsys-
tems − als ein kontinuierliches Datenerhebungs- und Datenanalyseinstrument ver-
standen wissen. 

 In Abgrenzung zu allgemeinen Abfragen und globalen Befunden der Sportnachfra-
ge und des bewegungsaktiven Erholungsverhaltens muss Sportverhaltensberichter-
stattung auf die örtlich-lokale Ebene herunter gebrochen werden, damit regionale 
Differenzen und lokal-spezifische Verhältnismäßigkeiten bedarfsgerecht abgebildet 
werden können. 

 In Abgrenzung zu sektoralen Steuerungsinstrumenten muss Sportverhaltensbe-
richterstattung mit weiteren kommunalen Sozialberichterstattungssystemen ver-
webt werden, damit dem intersektoralen Planungsansatz Rechnung getragen und 
sich dem Gedanken der Lokalen Agenda 21 angenähert werden kann (BREUER 
2005, S. 71 f.; BREUER & RITTNER 2002, S. 51).180 

In Anlehnung an den „Regelkreis der Gesundheitsplanung“ (BREUER 2005, S. 64; BREU-

ER & RITTNER 2002, S. 46) wird aus dem Konzept der Sportverhaltensberichterstattung 

für die Sportpolitik und Sportförderung der „Regelkreis der Sportplanung“ (BREUER 

2005, S. 74 f.; BREUER & RITTNER 2002, S. 53) abgebildet. 

Innerhalb dieses Steuerungsmodells kommunaler Sportplanung werden nachstehende 

Elemente der Regelkreislogik immer wieder durchlaufen: 

 Sportverhaltensberichterstattung: 
Verlaufsbeobachtung oder Monitoring und Bestandsaufnahme sportbezogener 
Probleme und Daten; 

 Monitoring und Evaluation:  
Analyse bzw. Bewertung der Ergebnisse nach Effektivität und Effizienz oder nach 
Defizite und Prioritäten; 

 Planung und Intervention: 
Auswahl nach Prioritäten bzw. Neugewichtung nach Evaluation führt zu Planung 
sportfördernder Maßnahmen; 

 Sportpolitik und -förderung: 
Durchführung von Maßnahmen werden unterschieden nach Realisierbarkeit bzw. 
modifiziert gemäß der Evaluationsergebnisse (BREUER 2005, S. 76, Abb. 11; BREUER 
& RITTNER 2002, S. 54, Abb. 6).181 

 

                                                 
180  BREUER (2005) benennt ein viertes Prinzip: „Sportsystemberichterstattung muss als Kerninstrument eines rückge-

koppelten, sequenziellen Problemlösungsprozesses verstanden werden.“ (ebd., S. 71). 
181  Vgl. insgesamt die Ausführungen von VOIGT (2006, S. 85 ff.). 
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6 Konzeptionelle Überlegungen zum Grundmodell 
eines Bewegungsraum-Managements 

Gerade die Ausführungen zu den Ansätzen und Methoden der Sport(stätten)-

entwicklungsplanung führen zu der Einsicht, dass diese der Vielfalt und der Dynamik 

des modernen Sportverhaltens und des breiten Sportverständnisses nicht gerecht wer-

den. 

Die Ansätze der SEP, die in der Folge der Richtwertmethode entstanden sind, haben 

gezeigt, dass es gegenwärtig keinen Königsweg der Bedarfsplanung im Sportstätten-

bau gibt. Die großen Erwartungen, die an den „Leitfaden für die Sportstättenentwick-

lungsplanung“ gestellt wurden, konnte dieser nicht erfüllen, und zwar weder hinsicht-

lich einer leichten Handhabbarkeit, noch hinsichtlich der erwarteten Prognoseschärfe. 

Die notwendige Praxisnähe wurde hierbei von den Adressaten des Leitfadens (vor allem 

den kommunalen Sportämtern) vermisst. Gekoppelt mit der Tatsache, dass die neuen 

urbanen Bewegungsräume dem Anspruch eines Naturerlebens gerecht werden müs-

sen, führt dazu, dass ein Nachdenken darüber einsetzt, wie der planerischen Schnitt-

stelle zwischen Sport und Naturschutz in der Stadt begegnet werden kann. 

Daher steht mit der Schnittstelle „Sport & Grün“ eine fächerübergreifende Kooperation 

und Kommunikation innerhalb der Kommunaladministration im Zentrum des Interes-

ses. 

6.1 Konkretisierung des Bedarfs einer kommunalen 
Bewegungsraumentwicklungsplanung 

Umfassende und konkrete Konzepte für eine Planung von Sport und bewegungsaktiver 

Erholung auf siedlungsnahen Erholungsflächen mit einer organisatorischen Einbindung 

in die Stadtentwicklung liegen nicht oder nur vereinzelt vor. 

Ähnlich der Sportentwicklungsplanung fehlt es in der Landschaftsplanung an ressort-

übergreifenden Planungsansätzen, die eine Verbindung mit anderen Fachbereichen 

ermöglichen. Den Fokus der Planungen von Grün im siedlungsnahen Raum bilden in 

der Regel ruhige Erholungsformen und die Gestaltung universeller Erholungsräume. Die 

Instrumente und Mechanismen einer Sportentwicklungsplanung wie auch ihre Ver-

knüpfung mit der örtlichen Landschaftsplanung, welche als Basis für eine kommunale 
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Bewegungsraumentwicklung dienen können, sind nicht ausreichend systematisch vor-

handen. Insbesondere die Verbindung der Sportentwicklungs- mit der Landschaftspla-

nung, die für eine nachhaltige Planung von aktiver Erholung auf naturnahen Flächen im 

Stadtgefüge notwendig ist, ist daher noch zu entwickeln. 

Der Themenkomplex um die geeigneten Planungsinstrumente für eine Bereitstellung, 

Schaffung und Sicherung von urbanen Bewegungsräumen deutet zunächst ein zentra-

les Defizit in der Praxis an. Das planerische Dilemma um das Angebot naturnaher Sport- 

und Bewegungsgelegenheiten gestaltet sich hierbei derart, dass reagiert und nicht  

agiert wird. Darüber hinaus wird die Effektivität der Planungssystematik hinsichtlich 

einer langfristigen und dauerhaften, bewegungsraumrelevanten Planung angezweifelt. 

Die Mehrheit der Experten beurteilt trotzdem das Potenzial der vorhandenen Planungs-

instrumente und Planungsinstanzen für Bewegungsmöglichkeiten auf öffentlichen 

Grünanlagen als ausreichend und machen in den Interviews deutlich, dass eine Bewe-

gungsraum fördernde und sichernde Planung durch die bestehenden Planungsinstru-

mente Sportentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, (örtlicher) Landschaftsplan und 

Bebauungsplan hinreichend abgedeckt ist bzw. erreicht werden kann. An dieser Stelle 

kommt neben den reinen Fachplanungen auch fachbereichsübergreifenden und pro-

jektorientierten Leitplanungen eine hohe Bedeutung zu (s. Kap. 4.3.1, „Planungsin-

strumente allg.“). 

Für eine „Bewegungsraum-Planung“ sind im Wesentlichen nur die Umweltämter bzw. 

die Grünflächenämter oder Ämter für Stadtplanung und -entwicklung zuständig. Eine 

Einbindung des Sports und seiner Institutionen findet nur zum Teil oder gar nicht statt 

bzw. eine aktive Einbeziehung aller Fachbereiche in die Planung von Bewegungsräu-

men ist bislang nur in wenigen Städten vollständig umgesetzt. Zum einen zeigen sich 

mangelnde intersektorale Kopplungen und unbeständige Kooperationen, zum anderen 

aber wird die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachplanungen als gut 

angesehen. Es liegen oftmals keine wirklichen Kommunikations- oder gar Netzwerk-

strukturen vor. An dieser Stelle werden Kollegialität, kurze Dienstwege, sowie dienstli-

ches Interesse resp. intrinsische Motivation des Personals vorgeschoben bzw. zugrunde 

gelegt. Die Auswertung der Interviews führt zu dem Resultat, dass die Probanden in 

51% ihrer Aussagen eine Kooperation und Kommunikation ihrem jeweiligen intersek-

toralen kommunalen Verwaltungsbereich „natürlich“ bescheinigen. In 19% der Ant-

worten werden vorhandene Kooperationsansätze zwar bestätigt aber auch als entwick-

lungsbedürftig angesehen. In je 13% ihrer Antworten dementieren die Experten die 
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Existenz von fachübergreifenden Kooperationsformen gänzlich bzw. äußern den 

Wunsch nach einem querschnittsorientierten Kooperations- und Kommunikationsideal 

(s. Abb. 6). Rückblickend auf die ämterbezogenen Konflikte wirkt ein integrativer, 

kommunikativer Prozess zwischen den Fachplanungen Informationsasymmetrien ent-

gegen und entschärft den Eindruck einer nicht intakten Kommunalverwaltung auf-

grund mangelnder Kooperationsstrukturen (s. Kap. 4.3.2, „Kooperation & Kommunika-

tion“). 

Zudem kann als Ergebnis der Expertengespräche festgehalten werden, dass bisher kein 

einheitlicher Sprachgebrauch bzw. kein einheitliches Begriffsverständnis existiert, das 

die spezifischen Besonderheiten eines individualisierten Sportverhaltens auf öffentlichen 

Freiflächen in informellen Bewegungsräumen systematisch darstellt. Dies erscheint 

nicht verwunderlich vor dem Hintergrund, dass die jeweiligen Fachleute aus ihren spe-

ziellen Fachgebieten unterschiedliche Auffassungen vertreten und es an einer fach-

übergreifenden Kommunikation unter Berücksichtigung aller relevanten Begriffe und 

dem aktuellen Stand der Wissenschaft − sowohl Landschaftsplanung als auch Sport − 

mangelt. Somit hat sich erstens noch keine einheitliche Terminologie durchgesetzt und 

zweitens ist der Kenntnisstand über veränderte Erholungsbedürfnisse und Bewegungs-

verhalten recht dürftig (s. Kap. 4.1.1, „Begrifflichkeiten allg.“). 

Das geringe Wissen über die Anforderungen von „neuen“ Aktivitäten gilt nicht nur für 

kurzlebige Trends, sondern auch für solche Bewegungsformen, die sich in den letzten 

Jahren etabliert haben, wie z. B. das Laufen (vgl. KRETSCHMER 2005). Die Nicht-

Berücksichtigung von Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis im siedlungs-

nahen Raum liegen daher zum einen im konzeptionellen, planerischen Aufgabenkreis 

und zum anderen in der Verfügbarkeit und dem flexiblen Einsatz von Basisinformatio-

nen zum lokalen Sportverhalten i. S. einer Sportberichterstattung bzw. eines Wissens-

managements (vgl.: BREUER 2005; BREUER & RITTNER 2002). 

Von Seiten des Sports wird die Landschaftsplanung als der geeignete Ort für die Bear-

beitung des Themas angesehen. „Denkbar wäre daher, mit einer interdisziplinären Ar-

beitsgruppe die Planungsgrundlage zu erarbeiten und einen konkreten Planungsvor-

schlag vorzulegen. Dieser qualifizierte Planungsvorschlag […] könnte auf kommunaler 

Ebene durch die politischen Gremien verabschiedet und Leitlinien für das Handeln der 

Verwaltung werden.“ (WACKER 1990, S. 36). Der Naturschutz dagegen postuliert eine 

„Überforderung der Landschaftsplanung“ (KRAAK 1996, S. 19). „Der Landschaftsplan 

kann deshalb nicht als umfassendes Instrument zur räumlichen Sicherung und Entwick-
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lung des Sports eingesetzt werden, weil er in erster Linie für die Sicherung und Erhal-

tung der Landschaft und nicht für die des Sports zuständig ist.“ (ebd.). Die Konsequenz 

liegt in dem strategischen Zusammenführen beider Disziplinen unter Anwendung der 

jeweiligen bestehenden und etablierten Planungsinstrumente und -methoden und führt 

letztlich zu einer politischen Stärkung und Wahrnehmung. 

Als ein weiteres Ergebnis der Expertengespräche hat sich gezeigt, dass eine grünplane-

rische Strategie bereits stark ausgeprägt ist. Insbesondere die Schnittstelle „Sport & 

Grün“ gewinnt in ihrer Existenz an Bedeutung, da naturnahe Bewegungsräume sich 

keiner klassischen Verwaltungsdisziplin (Sportamt, Jugendamt, Grünflächenamt, Um-

weltamt etc.) noch den vorhandenen Sportvereinen eindeutig zuordnen lassen. Eine 

kommunalweite Implementierung einer querschnittsorientierten Organisationsstruktur 

ist in den meisten Fällen nur in Ansätzen vorhanden (s. Kap. 4.3.1, „Planungsinstru-

mente allg.“). 

Die Notwendigkeit einer Zusammenführung leitet sich v. a. aus den Veränderungen im 

Bewegungsverhalten der Bevölkerung und der Ausdifferenzierung des Sportsystems ab. 

Auf der kommunalen Planungsebene muss diesem Umstand Rechnung getragen wer-

den. Um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten, Sportge-

legenheiten, Bewegungsräumen und Angeboten für eine bewegungsaktive Erholung 

im urbanen Raum zu garantieren, reicht es nicht aus, die kommunale Sportsituation 

einer Stadt anhand der Sportvereinsstatistik zu beschreiben. Der Sport hat sich zu ei-

nem umfangreichen Sportgeschehen im kommunalen Raum entwickelt, das sowohl in 

quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht gleichwertig zu betrachten ist. Meist feh-

len in den Kommunen zudem Bausteine, z. B. eine entsprechend aussagekräftige „Be-

völkerungsbefragung“, die auch den Bedarf und die Wünsche der Bevölkerung im Be-

reich bewegungsaktive Erholung und Naturerleben abfragt. „Nachhaltige Raument-

wicklung bedeutet vor allem die Sicherung der vielfältigen Raumfunktionen durch akti-

ves Management räumlicher Ressourcen und Raumnutzungen im Spannungsfeld zu-

nehmender Nutzungskonflikte in vielen Regionen. Der Beitrag der Raumordnung be-

steht in der überfachlichen und überörtlichen Abstimmung und Koordination der ver-

schiedenen Planungen, um die unterschiedlichen, wachsenden Nutzungsansprüche, 

Entwicklungspotenziale und Schutzinteressen an den Raum miteinander in Einklang 

bringen.“ (BBR 2005, S. 107). 

Die Frage der Zuständigkeiten für Bewegungsräume und Sportgelegenheiten innerhalb 

der Kommunaladministration zeigt die unterschiedliche Handhabung und heterogene 
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Verteilung der Kompetenzen innerhalb ungleicher Organisationsstrukturen. Dies ist 

dadurch begründet, dass die Verantwortlichkeit für Bewegungsräume und ihre Sport-

infrastruktur in vielen Kommunen Teil des „grünen“ Bereiches bzw. der Kombination 

aus Umwelt- und Stadtplanungsamt ist und nicht in den Planungen der Sportverwal-

tung Berücksichtigung findet. Die Antwort liegt in einem sektorenübergreifenden An-

satz begründet und führt in einem nächsten Schritt zu der Fragestellung einer hinrei-

chenden Koordination und Federführung der beteiligten Fachbereiche, mit dem Ziel 

diese ergebnisorientiert zusammenzubringen. 

In einer entsprechenden Zusammenfassung der wissenschaftlichen und praxisrelevan-

ten Auseinandersetzung fordert RUMMELT (1998) „zur Sicherung attraktiver und woh-

nungsnaher Angebote“ eine „Neuorientierung in der Stadt- und Grünplanung, in der 

Architektur und selbstverständlich auch im Sport.“ (ebd., S. 340). Nach dem Empfinden 

der Autoren BREUER & RITTNER (2002) muss sich moderne Sportstättenentwicklung und  

-planung darüber hinaus zunehmend mit der Thematik der „Gestaltung eines dyna-

misch gewordenen Verhältnisses zwischen Sport und Raum“ (ebd., S. 11) auseinander-

setzen. „Sportinfrastrukturplanung“ erfordert diesbzgl. nicht nur Anlagenplanung son-

dern vielmehr „integrative Bewegungsraumplanung“ (ebd.) und entsprechen somit der 

Aussage von HALLMANN aus dem Jahre 1988: „Dem Bedürfnis der Menschen nach 

Spiel, Sport, Bewegung in der Freizeit entsprechend, muß die Schaffung einer entspre-

chenden bewegungsfreundlichen Umwelt in Zukunft […] zum Anforderungsprofil einer 

ökologisch orientierten Stadterneuerung gehören“ (ebd., S. 188). 

Hier weißt EULERING (1986) zwei Jahre zuvor darauf hin, dass zukünftige Sport(stätten)-

entwicklungsplanung als ein Prozess entwickelt werden muss, „der sich flexibel den 

ständigen Veränderungen anpassen kann“ und dass „alle Fachplanungen, die zur Ent-

wicklung der Stadtpolitik beitragen, wie die Raumplanung, die Bauplanung, die Ver-

kehrsplanung, die Schulentwicklungsplanung oder auch die Zielsetzungen der ökologi-

schen Stadt, die Sportgerechtigkeit berücksichtigen müssen“ (ebd., S. 112 f.). Auch 

nach SCHÖNEICH (1990, S. 12) gehören innerhalb der Kommunalverwaltung Sportgele-

genheiten und Bewegungsräume „sicherlich zu den Querschnittsaufgaben, da sport-

amtübergreifend. Beteiligung von Bauamt, Gartenamt sowie Amt für Stadtentwicklung 

und Planung erscheint notwendig.“ (ebd.). Diesbzgl. wird die Notwendigkeit einer Ein-

bettung der „Sportstättenplanung in ein plausibles Gesamtkonzept der Freiraumpla-

nung“ sowie in die Zusammenarbeit von „Planungsämtern, Sportverwaltung und 

Sportorganisationen“ gesehen, um „die sportlich motivierten Bedürfnisse […] der Be-
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völkerung angemessen und entwicklungsfähig in die Landschaftsplanung“ einbinden 

zu können (KREISAUSSCHUSS GROß-GERAU 1993182, S. 44; WACKER 1990, S. 35). 

LUKOSCHEK (1998, S. 212) hält schließlich fest, dass die Stadtplanung durchaus über ein 

umfassendes und ausreichendes Instrumentarium zur Berücksichtigung von Sport und 

Bewegung sowie zur Verbesserung der Freiraumsituation verfügt (ebd.). Letztlich be-

darf es hier nur einer Koordination und inhaltlichen Abstimmung vorhandener Pla-

nungsmethoden der Stadtplanung (ebd., S. 210) und steht somit der bereits 1978 laut 

gewordenen Forderung für „Freiräume in der Stadtentwicklung“ in Einklang: „Wir 

brauchen nicht mehr Planungsinstrumente, sondern wir brauchen Koordination der 

Planungsinstrumente.“183 (ADRIAN 1978, S. 666). 

Nach Meinung der Experten stellt für die Sicherung und Förderung naturnaher Bewe-

gungsräume eine verstärkte Koordination einer Bewegungsraumentwicklung aller Fa-

chämter eine insgesamt lohnenswerte Zukunftsaufgabe dar. Als das geeignete Instru-

ment einer Integration des Sports in die Planungsprozesse der Stadt- und Grünplanung 

− und somit zur Verknüpfung von bewegungsaktiver Erholung und Naturschutz − er-

weist sich die Installierung einer Koordinierungsstelle.184 Die Einrichtung eines „Bewe-

gungsraum-Büro“ und die Beschäftigung eines „Bewegungsraum-Beauftragten“ wer-

den hier als denkbar und angemessen angesehen (s. Kap. 4.3.2, „Kooperation & 

Kommunikation“). 

Koordinationsdefizite resultieren zunächst daraus, dass sich Bewegungsräume „weder 

klassischen Zuständigkeiten/Verwaltungsressorts (Sportamt, Jugendamt, Schulverwal-

tungsamt, Grünflächenamt usw.) noch den vorhandenen Sportvereinen (wie bei den 

Sportstätten) eindeutig zuordnen lassen“ (KM NRW 1988a, S. 48). „Zur Wahrnehmung 

koordinierender Funktionen bedarf es einer federführenden Stelle, die Informations-, 

Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse in Gang setzt.“ (ebd.). Besonders der Auf-

gabe der Initiierung von Kontakten und die der Zusammenarbeit zwischen den beteilig-

ten Fachämtern einer Stadtverwaltung wird ein hohes Gewicht beigemessen (ebd.). 

                                                 
182  Dieser Entwicklungsplan (2. Fortschreibung) findet seine Fortsetzung in der „Projektdokumentation zur 3. Fort-

schreibung des Sportentwicklungsplanes für den Landkreis Groß-Gerau“ (WETTERICH, SCHRADER & ECKL 2007). 
183  Hervorhebung im Originaltext durch Kursivdruck. 
184  Als Beispiel für eine Koordinatorfunktion kann hier dienen: Seit ca. zehn Jahren beschäftigt die Stadt Köln einen 

Fahrradbeauftragten, der die Stadt zu einer freundlichen Radfahrerstadt entwickeln will (KÖLNER WOCHENSPIEGEL 
2007, S. KAG_02). Im Rahmen der kommunalen Radverkehrsplanung beschäftigen ca. 30% aller Kommunen ei-
nen solchen Koordinator (HÜBNER & VOIGT 2004, S. 38). „70% der Großstädte haben die Funktion des Fahrradbe-
auftragten eingerichtet.“ (ebd.). Ein solcher Fahrradbeauftragter ist für die Belange des Fahrradverkehrs einer Kom-
mune zuständig und hat u. a. die Koordinierung von Fahrradaktivitäten verschiedener Vereine, die Planung und 
Durchführung von Fahrradveranstaltungen, die fahrradfreundliche Verkehrsregelung, die Verkehrssicherheit für 
Radfahrer und die Dokumentation der Entwicklung und seiner Tätigkeiten zur Aufgabe (DEUTSCHER BUNDESTAG 
2007). Als beispielhafte Dokumentation dient hier der Bericht „Radverkehr in Dortmund“ (STADT DORTMUND, 
STADTPLANUNGS- UND BAUORDNUNGSAMT, TIEFBAUAMT 2008). 
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In Hinblick auf „Sport in der Stadtentwicklungsplanung“ gilt die „Aufsplitterung von 

Verantwortlichkeiten“ (TETTENBORN 1994, S. 64) demnach als Problem. Es sind „Einzel-

themen vor dem Hintergrund neuer Leitbilder fachübergreifend zu vernetzen“ (ebd.). 

„Die Planung wohnortnaher, nicht näher definierter Freibereiche muß unter diesem 

Aspekt […] Vorrang vor der Planung weiterer Sportstätten erhalten.“ (ebd., S. 65). 

Im Gegensatz zu traditionellen Sportstätten gibt es bei den informellen Bewegungs-

räumen „keine Darstellung über den quantitativen Umfang der Nutzung, ebenso wenig 

eine Eignungsbewertung für die in Betracht kommenden Nutzungen“ (KREISAUSSCHUSS 

GROß-GERAU 1993, S. 44). Die heute genutzten Bewegungsräume unterliegen einer 

spontanen Erschließung. Diesbzgl. ist eine Entwicklungsplanung für informelle Bewe-

gungsräume erforderlich (KREISAUSSCHUSS GROß-GERAU 1993, S. 44; WACKER 1990, S. 34 

f.), d. h. es „wird […] unumgänglich sein, die ‚gewachsenen’ Nutzungsstrukturen pla-

nerisch zu erfassen und weiterzuentwickeln“ (KREISAUSSCHUSS GROß-GERAU 1993, S. 44; 

WACKER 1990, S. 35). 

Nach BACH (1990, S. 25) erscheint daher die Frage lohnenswert, ob im Zusammenhang 

kommunaler Sportentwicklungsplanung und Stadt(teil)entwicklungsplanung Sportgele-

genheiten und Bewegungsräume einer eigenständigen Planungsmethodik bedürfen 

(ebd.). 

Eine intensivere Verzahnung der Fachbereiche „Sport & Grün“ bewerten die befragten 

Experten in zweierlei Hinsicht: Zunächst steht mit 43% der Aussagen die kontinuierli-

che Daueraufgabe der Fachabteilungen „Sport & Grün“ in Einklang mit der obigen 

Einschätzung der gemeinsamen Problembewältigung durch einen koordinierten Dialog. 

Danach steht mit 57% der Aussagen eine Kombination bzw. die Zusammenlegung der 

betroffenen Fachämter gegenüber (s. Abb. 7). Ob dafür ein(e) eigene(s) Fachamt/  

-planung zu installieren ist oder ob die Erarbeitung einer eigenen Fachplanung „Freizeit 

und Erholung“ als Vermittlungs- und Koordinationsinstanz vorstellbar ist (s. Abb. 8), 

verneinen die Probanden in 74% ihrer Aussagen und folgen dem Argument, dass sich 

durch eine Institutionalisierung einer weiteren Fachabteilung der ohnehin schon hohe 

Bürokratismus und Formalismus verstärkt. Die Notwendigkeit einer eigenen Fachpla-

nung oder eines eigenen Fachamtes wird lediglich in 26% aller Codings bejaht. Hier 

wird der Wunsch nach einer übergeordneten Fachplanung laut, da die Durchführung 

von Bewegungsraum fördernder und sichernder Planung sowohl die klassischen Belan-

ge der Sportverwaltung als auch die des Grünflächenamtes betrifft (s. Kap. 4.3.2, „Ko-

operation & Kommunikation“). 
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Wünschenswert erscheint zumindest die „Ermittlung und deutliche Ausweisung kom-

munaler Sportgelegenheiten“ (BALZ 1998, S. 9) in Anlehnung an die Methode von 

BACH & ZEISEL (1989) und ihrer Weiterentwicklung nach LISCHKA (2000). Monitoring und 

Evaluation erscheinen für die im Rahmen einer Sportentwicklungsplanung eingesetzten 

Instrumente und Verfahren notwendig (HÜBNER 2003a, S. 24; HÜBNER 2003b, S. 4). 

Zudem bietet sich aus Sicht des Naturschutzes in der angestrebten Verknüpfung Natur-

sport im urbanen Umfeld und städtischer Naturschutz das Konzept der „‚positiven Len-

kung’“ an, d. h. mit dem Angebot bestimmter Sport-Gebiete und Bewegungsräume, 

„in denen er [der Sportler] die gewünschten Faktoren erfüllt vorfindet, kann man ihn 

[…] positiv lenken und aus schützenswerten Bereichen heraushalten.“ (TÜRK 2001, S. 

38). 

Ein wesentlicher Aspekt, der einer nutzungsbezogenen Konfliktvermeidung sowie einer 

Angebotsschaffung und Bereitstellung dient, sind somit die von Seiten des Sports oder 

des Naturschutzes entsprechend initiierten Lenkungs- und Steuerungsmaßnahmen. Die 

Ausweisung zusammenhängender urbaner Schutzgebiete, die eine Erholungsnutzung 

zulassen und die Schaffung eines attraktiven Angebots für Erholung, Bewegung und 

Naturerleben vorantreiben, ergibt demnach mit der Lenkung und Steuerung der Erho-

lungsnutzung einen positiven Zusammenhang i. S. eines sekundären Effektes für den 

Naturschutz (z. B. Flächensicherung). Obwohl positive Sekundäreffekte für den kom-

munalen Natur- und Umweltschutz durch Angebote für Erholung, Sport und Bewe-

gung existieren, lässt sich eine gemeinsame Nutzerverhaltensbeeinflussung durch ent-

sprechende kollektive Lenkungsmaßnahmen bzw. eine unmittelbare Kooperation zwi-

schen den Bereichen Sport und Naturschutz vermissen. 

In der Auswertung zur Minimierung von Sport-Natur-Konflikten sowie Nutzungskon-

flikten ergeben sich vier Kreisabschnitte einer Lenkung und Steuerung des Nutzerver-

haltens (s. Abb. 4). Mit 51% der Aussagen nimmt die „Lenkung und Steuerung des 

Nutzerverhaltens durch Angebote für Sport und Bewegung“ mehr als die Hälfte ein. 

Wesentliche Teilerkenntnisse stellen diesbzgl. die Instrumente der Streckenführung 

bzw. Streckenausweisung durch Beschilderung sowie der Einsatz eines geeigneten 

Kommunikationsmittels dar. „Lenkung und Steuerung durch Kontrolle und Reglemen-

tierung“ der Erholungs- und Bewegungsräume machen 27% der Codings aus. 

Daneben werden „Lenkung und Steuerung durch Angebote des Naturschutzes“ mit 

12% und „Lenkung und Steuerung durch Selbstregulation“ mit 10% genannt (s. Kap. 

4.2.3, „Lenkungsmaßnahmen & Steuerung“). 
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Folgt man der Literatur, so spiegelt sich dieser Sachverhalt weitestgehend in dem Be-

griff des „Besuchermonitoring in Erholungs- und Schutzgebieten“ wider (MUHAR, ARN-

BERGER & BRANDENBURG 2005, S. 17). Dort heißt es: „Besuchermonitoring […] ist die 

systematische Erfassung von landschaftsbezogenen Freizeitaktivitäten sowie der damit 

verbundenen Motive, Bedürfnisse und Konflikte. Diese Erfassung betrifft sowohl quan-

titative Aspekte wie etwa die Anzahl und die räumliche Verteilung von Besuchern als 

auch qualitative Aspekte wie etwa die Besucherzufriedenheit.“ (ebd.). Die Zielsetzung 

ergibt sich in der „Bereitstellung von Grundlagendaten für die Planung der Infrastruk-

tur“, „Identifikation von spezifischen Problembereichen“, „Minimierung von Nut-

zungskonflikten“, „Überprüfung der Einhaltung von Nutzungsbeschränkungen“ und 

„Rechtfertigung von öffentlichen Ausgaben“ (ebd.).185 

Zum Zwecke der Bürgerinformation ist es im Rahmen definierter Lenkungsmaßnahmen 

zum einen vonnöten, den Einsatz eines geeigneten Kommunikationsmittels voran zu 

treiben um bestehende Angebote im Bereich der Sportgelegenheiten und informellen 

Bewegungsräume publik zu machen. In der Konsequenz kann positiv Einfluss auf das 

Nutzerverhalten genommen werden. Um einem Kommunikations-Mix gerecht zu wer-

den, müssen allerdings die existierenden Informationsangebote im Printbereich zielge-

richtet verknüpft werden. Zum anderen dient innerhalb der Kommunaladministration 

der Einsatz zur Verbesserung der Ämterverständigung. 

Allerdings wird in den befragten Institutionen zum größten Teil mit veralteten oder 

unvollständigen Daten bezüglich Erholungsflächen und Bewegungsräumen gearbeitet. 

Darüber hinaus stehen vorhandene Daten nicht an jedem Arbeitsplatz zur Verfügung. 

Damit sind Flexibilität, Einsatz sowie Ausbaufähigkeit einer internen Kommunikations-

plattform stark begrenzt, d. h. die bereichsübergreifende Verwaltungskommunikation 

wird erheblich eingeschränkt. Dies betrifft bspw. die zeitnahe Berichterstattung, die 

Vernetzung von Informationen, die Administration sowie umfangreiche Möglichkeiten 

zur Dokumentation. Neben der Kooperationsstruktur ist es von enormer Wichtigkeit, 

bewegungsraumrelevante Informationen in bestehende Informationssysteme zu integ-

rieren. Im Sinne einer Modernen Verwaltung bzw. eines E-Governments tragen zur 

optimalen Gestaltung der Arbeitsorganisation und des bestmöglichen Datenaustau-

sches Geografische Informationssysteme (GIS) bei. Die gezielte Weiterentwicklung eines 

kommunalen GIS − welches durchaus als Standardinstrument einer kommunaladminist-

rativen Einheit anzusehen ist − zu einem Bewegungsraum-Informationssystem (BRIS) als 

                                                 
185  Jeweils Hervorhebung im Originaltext durch Kursivdruck. 
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interne und externe Kommunikationsplattform, kann die Effizienz und Effektivität zu 

Gunsten des Informations- und Datenaustausches erheblich verbessern. Im Grunde 

geht es um das Zusammenfügen von stadtgeographischen und sportbezogenen Daten 

zu einem Informationsportal (s. Kap. 4.3.4, „GIS allg.“). 

In Zeiten knapper Finanzmittel müssen immer mehr Leistungen mit immer weniger 

Personal erbracht werden; die Bürger erwarten eine moderne Verwaltung mit schnel-

len, unbürokratischen Serviceleistungen, die sich reibungslos und jederzeit per Internet 

nutzen lassen (E-Government186). Personalabbau, Kostensenkungen und der Wunsch 

nach mehr Bürgernähe zwingen die Verantwortlichen, die klassischen Verwaltungsvor-

gänge auf den Prüfstand zu stellen. Betriebswirtschaftliche Strukturen und durchgängig 

vernetzte Kommunikationsprozesse stehen dabei besonders im Fokus einer „Moderni-

sierung öffentlicher Verwaltungen“187 (RUMMELT 1998, S. 73). 

Auf den Gedanken der Verwaltungsmodernisierung − i. S. einer Reform innerhalb der 

Verwaltungsstrukturen − wurde von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwal-

tungsvereinfachung (KGST) eingegangen und mit dem Konzept des „Neuen Steue-

rungsmodells“ (NSM) etikettiert (KGST 1993). Die Modernisierungsstrategien der öf-

fentlichen Verwaltungen lehnen sich an die Erfahrungen der Privatwirtschaft an und 

zielen auf das „Dienstleistungsunternehmen Stadt“ oder das „Unternehmen Kommu-

ne“ ab (RUMMELT 1998, S. 73 f.; vgl. HORCH & SCHÜTTE 2003, S. 40 f., 43 f.). So hält 

RUMMELT (1998) abschließend fest: „Auch wenn der ‚Konzern Stadt’ des öffentlichen 

Dienstes nicht in jedem Fall mit der Produkt- und Profitorientierung von Wirtschaftsun-

ternehmen zu vergleichen ist […] so wird sich in Zukunft eine umstrukturierte, moder-

nisierte Stadtverwaltung an mehr Management, an mehr Marketing, an mehr Bürger-

nähe, an mehr Dienstleistungsnagebote, an mehr Transparenz, an mehr Kommunikati-

on orientieren müssen.“ (ebd., S. 289). 

                                                 
186  „Im Rahmen der E-Government-Initiative sollen durch die konsequente Nutzung moderner Informations- und 

Kommunikationstechnik einerseits Bürger und Wirtschaft in das Verwaltungshandeln einbezogen und andererseits 
Verwaltungsabläufe effizienter gestaltet werden. Dies bedingt einerseits einen breiten Einsatz von Informations-
technik (IT) in der öffentlichen Verwaltung, zum anderen wird das Internet zum wichtigen Kommunikationsweg 
zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung.“ (BSI, www). 

187  Die Moderne Verwaltung wird „im internationalen Sprachgebrauch mit ‚New Public Management’ umschrieben“ 
(NPM) und „enthält folgende Elemente: - Entwicklung von Instrumenten der Leistungsmessung und der Erfolgkon-
trolle; - Stärkung des intra- und interkommunalen Wettbewerbs; - Dezentralisierung und Verselbständigung von 
Verwaltungseinheiten und öffentlichen Betrieben; - Orientierung auf ein professionelles und eigenverantwortliches 
öffentliches Management; - stärkere Leistungsorientierung bei der Personalführung; - Verbesserung des Finanzma-
nagements durch betriebswirtschaftliche Budgetierung und Administrations-Controlling.“ (RUMMEL 1998, S. 73). 
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6.2 Analyse der Erfolgskriterien und Erläuterung der 
Schlüsselelemente eines Bewegungsraum-Managements 

Das BEMA möchte zu einem wichtigen Bestandteil der Modernisierung von der Verwal-

tungsorganisation werden. Im Mittelpunkt steht der Aufbau einer durchgängigen in-

terkommunalen Organisationseinheit, die Bewegungsraumentwicklung als Aufgabe 

und als Querschnittsthema in allen Bereichen verankert. Dieses erfordert, dass v. a. 

Koordination, Kooperation, Kommunikation und Partizipation zwischen allen Beteilig-

ten verstärkt wird. Aus dem Blickwinkel des Autors wird es mit diesen wichtigen Ele-

menten und Faktoren möglich, die komplexen Fragestellungen einer Bewegungsraum-

entwicklung zu bearbeiten. 

Aufgaben eines BEMA als einem integrativ ausgerichteten Organisationsinstrument 

sind Planung und Management der verschiedenen erholungsaktiven Ansprüche, Bedar-

fe und Nutzungen sowie der gleichzeitige Schutz des städtischen Ökosystems und sei-

ner vielfältigen Funktionen vor menschlichen negativen Umwelteinträgen. In der Idee 

eines BEMA schwingt die Entwicklung mit, die mit der veränderten Wahrnehmung von 

Umwelt und Sport durch die Gesellschaft einhergeht. Die Vision für die Planung von 

naturnahen Bewegungsräumen liegt im Wesentlichen dem theoretischen Modellkon-

zept Bewegungsraum-Management zugrunde (KLOS ET AL. 2008; ROTH ET AL. 2008). 

In einer detaillierten Hinwendung machen Hinweise durch die befragten Städtevertreter 

deutlich, mit welchen Elementen das Bewegungsraum-Management ausgestattet sein 

muss und welche Aspekte die wesentlichen Erfolgskriterien darstellen: 

 Entwicklung eines Leitbildes „Bewegungsfreundliche Stadt“, 
 Festsetzung von Zielen in Form von „Bewegungsraum-Programmen“, 
 Installation einer Koordinierungsstelle „Bewegungsraum-Büro“ und/ oder einer 

fachübergreifenden Arbeitsgruppe, 
 Etablierung eines „Bewegungsraum-Beauftragten“ bzw. Benennung einer feder-

führenden Institution bzw. eines steuernden Fachamtes, 
 Erhebung sportgeographischer Daten und Bilanzierung in einem Soll-Ist-Abgleich, 
 Bereitstellen von Informationen in einem internen und externen Informationsportal 

via GIS bzw. BRIS, 
 Definition von Maßnahmenkatalogen, 
 Erfolgskontrolle der laufenden Maßnahmen und ggf. Korrektur der Zielsetzungen 

i. S. eines Monitoring und einer Evaluation, 
 Imagetransfer durch einen geeigneten Kommunikations-Mix innerhalb der Öffent-

lichkeitsarbeit, 
 Aus- und Weiterbildung der Verwaltungsmitarbeiter (vgl.: KLOS ET AL. 2008, S. 47 

ff.; ROTH ET AL. 2008, S. 17 ff.). 
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Die vorstehenden Auswertungen der vorliegenden Forschungsarbeit zeigen, dass Ver-

besserungspotential hinsichtlich der kommunalen Planung von Bewegungsräumen auf 

öffentlichen Grünflächen besteht. Gerade in den Bereichen Koordination und Kommu-

nikation unterschiedlicher Fachämter oder Steuerung unterschiedlicher Nutzungen in 

Bewegungsräumen bestehen Defizite, die es erfordern, eine Systematik zur Verzah-

nung der zur Verfügung stehenden Instrumente aus kommunaler Landschaftsplanung 

bzw. Grünflächenplanung und Sportentwicklungsplanung zu konzipieren. Die bisheri-

gen Forschungen basieren nach wie vor auf den etablierten Modellen zur Erklärung von 

Bewegungsverhalten und der Planung von kommunaler Sportentwicklung. 

Ein zentrales Ergebnis der Interviewanalyse ist, dass in vielen Planungsbereichen und  

-ebenen bereits zahlreiche Instrumente und Maßnahmen existieren, die für ein Bewe-

gungsraum-Management zielgerichtet eingesetzt werden können. Dennoch hat sich in 

der kommunalen Planungspraxis noch kein integratives Konzept für die Planung von 

Sport und Bewegung durchgesetzt bzw. eine koordinierte Bündelung der vorhandenen 

Instrumente und Maßnahmen stattgefunden. Vor dem Hintergrund der gewandelten 

Sportnachfrage ist es daher vonnöten, die vorhandenen Kompetenzen betroffener Ein-

zeldisziplinen sinnvoll zu verknüpfen. 

Die Planungsprozesse im Rahmen der Sportentwicklungsplanung sowie der kommuna-

len Landschaftsplanung bieten hierbei die zentralen Ansatzpunkte. Eine erfolgreiche 

Einführung und Integration aller wesentlichen Belange des informellen Sports und der 

Sicherung der dafür benötigten informellen Bewegungsräume ist nur entlang der be-

stehenden Planungs- und Organisationsstruktur einer Stadt möglich. Idealtypisch ver-

steht sich dabei die Umsetzung eines solchen Modells im Einsatz als Steuerungshilfe bei 

Planungsaufgaben einer Bewegungsraumentwicklung. Gemäß dem Sinnbild eines Be-

wegungsraum-Managements soll es nicht nur auf Institutionen sondern ebenso auf 

naturnahe Bewegungsräume angewendet werden. Über Planung hinaus, schließt das 

Management von naturnahen Bewegungsräumen tägliche Entscheidungen, wie Verga-

be von Genehmigungen oder Investitionen ein. Alle Anspruchs- und Interessensgrup-

pen, Bewegungsaktive genauso wie Naturschützer und die entsprechenden bürgerli-

chen und administrativen Einheiten gehören dementsprechend zur Gesamtheit der 

Akteure, welche die Managementfunktion ausfüllen und eine entsprechende Verant-

wortung tragen (KLOS ET AL. 2008; ROTH ET AL. 2008). 

Die Lösung des Kernproblems der Entwicklung naturnaher Bewegungsräume ist daher 

der gezielte Einsatz etablierter sportentwicklungs- und landschaftsplanerischer Metho-
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den. Demzufolge besteht der Bedarf, den vorhandenen geeigneten Planungsdisziplinen 

mit einem integrativen Instrument neue Impulse zu geben, ohne jedoch ein gänzlich 

neues Instrument zu schaffen. BEMA kann somit nur auf dem Einsatz einer Vielzahl von 

Planungsinstrumenten sowie freiwilligen Vereinbarungen zwischen unterschiedlichen 

Fachbereichen beruhen. Im Mittelpunkt stehen hier vornehmlich die Fachbereiche (ört-

liche) Landschaftsplanung und die Sportentwicklungsplanung. Es geht um das Schlie-

ßen der Lücke an der Schnittstelle „Sport & Grün“. 

Der grundlegende Bestandteil der wissenschaftlichen Auseinandersetzung stützt sich 

auf der Interviewleitfadenfrage, ob ein Management von Bewegungsräumen in der 

Stadt innerhalb des bestehenden Grünflächenmanagements bzw. der Sportentwick-

lungsplanung vorstellbar bzw. vonnöten ist. Da jede Gemeinde und Kommune über 

unterschiedliche Verwaltungsstrukturen verfügt und verschiedene Organisations- bzw. 

Fachbereichseinheiten aufweist188, steht neben der Frage nach der Einrichtung eines  

BEMA auf der lokalen kommunal-administrativen Ebene ganz besonders der Transfer 

auf die bundesweite Ebene und somit eine nationale Etablierung eines solchen Bewe-

gungsraum-Managements im Mittelpunkt (s. Kap. 4.3.3, „BEMA“). 

Mit dem Bewusstsein, dass ein Handlungsbedarf hinsichtlich der Sicherung siedlungs-

naher Freiflächen aufgrund des steigenden informellen Sportsektors herrscht, befür-

worten aus bundesweiter als auch kommunaler Sicht 66% der Experten in ihren Aus-

sagen die Etablierung eines BEMA. Der Großteil der Vertreter der Sportämter hält in 

Ergänzung zu den existierenden Sportentwicklungsplänen insgesamt ein Planungsin-

strument wie das BEMA für sinnvoll, da sie mit ihrer Rolle im kommunalen Planungs- 

und Entscheidungsprozess nicht zufrieden sind. Dem stehen 22% gegenüber, die ei-

nem BEMA misstrauisch begegnen und dieses rigoros ablehnen, da die Belange des 

informellen Sports ausreichend berücksichtigt werden. Gerade die Repräsentanten der 

Umwelt- und Grünflächenämter sehen keinen Handlungsbedarf und verweisen auf die 

bestehenden Planungsinstrumente. In 12% der Aussagen stehen die Probanden der 

Frage unentschieden und unentschlossen gegenüber oder haben keine konkrete Vor-

stellung, wie das BEMA aussehen kann oder welche Funktion es innerhalb der kommu-

nalen Administration haben soll (s.: Abb. 9; Kap. 4.3.3, „BEMA“). 

                                                 
188  Für die Organisation von Sportfachverwaltungen in Kommunen ab 50.000 EW kann hier nach HÜBNER (2006) 

beispielhaft das „Amt im kombinierten Amt“, das „Sportamt“ oder „Sonstiges“ vorgebracht werden (ebd.). 
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Die Vielzahl der verschiedenen Anspruchsgruppen, die direkt oder indirekt Einfluss auf 

die Stadt- und Sportentwicklung nehmen und dabei sehr unterschiedliche Interessen 

verfolgen, ist der essentielle Grund dafür, dass nach Ansicht der meisten Probanden 

kooperative Planungsverfahren das Kernelement eines BEMA darstellen. So ergibt sich, 

dass ein erfolgreiches BEMA Übereinstimmung durch kooperative Planung erzielt. Fach-

bereichsübergreifende Kommunikation versucht hierbei, die Meinungen und Ansichten 

aller relevanten Interessensgruppen durch deren Beteiligung am jeweiligen Planungs-

prozess einzubeziehen. Um effektiv zu sein, muss ein BEMA entsprechend von allen 

Verwaltungsebenen der betroffenen Stadt bzw. des betroffenen Stadtteils unterstützt 

und getragen werden. Es ist jedoch auch vonnöten, dass eine Erweiterung und Ausrich-

tung ihrer Kompetenzen auf ein gemeinsames strategisches Handeln erfolgt. Es ist wei-

terhin vonnöten, dass die angesprochenen Akteure die Bedeutung eines strategischen 

Handelns erkennen und ein strategisches Management kontinuierlich mitdenken und 

umsetzen. Die Initiierung und Betreuung einzelner, zeitnaher Projekte muss eingebettet 

werden in ein durchdachtes Konzept, das vorgibt, wie die gesamten siedlungsnahen 

Flächen für Erholung, Natursport und Naturerleben über einen langen Zeitraum be-

trachtet, weiterentwickelt werden sollen. Die zu erarbeitenden Strategien müssen 

sämtliche Fachbereiche und ihre zukünftigen Planungen einbeziehen und in dem Kon-

zept berücksichtigen. 

Auf die Frage, welche Organisationsform für ein BEMA als die geeignete anzusehen ist, 

stufen 37% der Probanden dieses Problem als untergeordnet, irrelevant bzw. nicht 

zielführend ein. Dagegen sprechen sich andere 37% der Probanden der Installation 

einer Arbeitsgemeinschaft, Projektgruppe oder eines ständigen Arbeitskreises aus. Mit 

19% der Expertenmeinungen kommt der Etablierung eines Gremiums, eines „Runden 

Tisches“ oder einer regelmäßig tagenden Konferenz i. S. einer projektorientierten Insti-

tution ebenso Wichtigkeit zu. 7% der befragten Experten sind auch der Meinung, dass 

die Organisationsform einer GmbH oder einer Stiftung zweckdienlich ist. Als wesentli-

ches Ergebnis bei der Frage nach der bevorzugten Organisationseinheit gilt es jedoch 

den enorm hohen Wichtigkeitsgrad eines optimalen Kommunikationsprozesses inner-

halb einer kommunalen Verwaltungseinheit hervorzuheben (s.: Abb. 12; Kap. 4.3.3, 

„BEMA“; vgl. RITTNER, BREUER & HOVEMANN 2001, S. 83). 

Die Knüpfung von strategischen Netzwerken auf Ebene der Stadtentwicklung ist eine 

wichtige Daueraufgabe (vgl.: FÖRG 2005, S: 24 ff.; RITTNER ET AL. 2001, S. 70 ff.; STUCKE 

2006, S. 67). In Abhängigkeit von den lokalen Strukturen ist hier zu entscheiden, in 
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welcher Form verschiedene Personen und Ämter bei der Umsetzung des Leitbildes der 

bewegungsfreundlichen Stadt einzubeziehen sind. Die Etablierung einer bewegungs-

freundlichen Stadtentwicklung bedarf aber auch der Regelung verbindlicher Verant-

wortlichkeiten. Einzelne Projekte, die in ihrer Gesamtheit der Umsetzung einer Erweite-

rung der traditionellen Sportstätten um informelle naturnahe Bewegungsräume dienen, 

müssen initiiert, aufeinander abgestimmt, koordiniert und kontrolliert werden. Für die-

se fachbereichsübergreifenden Aufgaben stellt ein BEMA eine strategische Einheit in 

den Städten und Gemeinden dar, das den Überblick über die Situation im gesamten 

Stadtraum hat, entsprechend steuern kann und somit überwiegend die Interessenge-

gensätze von Sportraumplanung und Naturschutz einander annähert (KLOS ET AL. 2008; 

ROTH ET AL. 2008). 

Die Konsequenz aus dem bisher Präsentierten mündet in dem Problem der institutionel-

len Anbindung eines Bewegungsraum-Managements innerhalb der Kommunaladmi-

nistration. Jeweils 11% der Experten sehen ein BEMA beim Amt für Stadtentwicklung 

als Ort der generellen Planung, beim Umwelt(schutz)amt bzw. bei der Naturschutzbe-

hörde oder gar außerhalb der Verwaltungsstrukturen, bei einer externen Beratungsin-

stanz verortet. 15% der Profis bewerten den Aspekt der Verortung als unerheblich und 

heben somit den zwingenden fachbereichsübergreifenden Gedanken und den quer-

schnittsorientierten Charakter heraus. Das kommunale Sportamt spielt im Bereich der 

selbst organisierten Erholungsaktivitäten resp. bei der Planung und Organisation infor-

meller Bewegungsräume mit „nur“ 16% der Antworten eine deutlich untergeordnete 

Rolle. Nach dem Empfinden von 36% der Probanden ist die Bearbeitung und Behand-

lung naturnaher Bewegungsräume nämlich im „grünen Sektor“ anzusiedeln, d. h. das 

Grünflächen- und das Landschaftsamt werden als die geeigneten Fachbereiche ange-

sehen (s.: Abb. 14; Kap. 4.3.3, „BEMA“). 

Das BEMA muss von einer zentralen Stelle ausgehen. Es ist nahe liegend, diese in die 

bestehenden kommunalen Verwaltungsstrukturen einzubetten. Das Handlungsfeld der 

naturnahen Bewegungsräume ist − wie bereits beschrieben − eine Querschnittsaufga-

be, die es erfordert, dass ein ständiger Austausch zwischen den Disziplinen besteht. Um 

den Austausch zwischen den Fachämtern zu gewährleisten, dient eine Koordinierungs-

stelle bzw. eine Arbeitsgruppe (oder ein Gremium oder dergleichen), die eine größt-

mögliche Transparenz der aktuellen Planungen in den beteiligten Ämtern und einen 

kontinuierlichen Austausch von Informationen sichert. Die Federführung der Koordinie-

rungsstelle oder der Arbeitsgruppe übernimmt dabei idealer Weise ein Mitarbeiter als 
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Beauftragter oder ein benanntes Fachamt. Zudem sollen engagierte Personen aus bür-

gerschaftlichen Initiativen und Akteure aus sportiven Einrichtungen punktuell an der 

Arbeitsgemeinschaft beteiligt werden, um Inputs aus der erholungsaktiven Praxis in die 

Gruppe zu transportieren, diese zu berücksichtigen und bürgernah entwickeln zu kön-

nen189 (vgl.: RITTNER ET AL. 2001, S. 81 ff.; STUCKE 2006, S. 67). 

Eine projektbegleitende Wirkungskontrolle der unter dem Leitbild der bewegungs-

freundlichen Stadt umgesetzten Maßnahmen ist kontinuierlich vorzunehmen (vgl.: 

BREUER 2005, S. 197 ff.; ILS 2001, S. 60 f.). Unter der Prämisse einer kontinuierlichen 

Verbesserung ist insbesondere kritisch zu überprüfen, in welchem Umfang definierte 

Ziele erreicht werden und wie sie jeweils neu ausgerichtet werden. Dies umfasst auch 

die Erhebung und Verbreitung relevanter Informationen, d. h. es muss ein guter Infor-

mationsfluss zwischen denjenigen Instanzen, die Daten bereitstellen und denjenigen 

Instanzen, die ein BEMA durchführen, gewährleistet sein (vgl.: BREUER 2005, S. 185 ff.; 

BREUER & RITTNER 2002, S. 310 ff.)190. Wichtigkeit erlangen hierbei der Einsatz sowie die 

Kombination integrierter und bewährter Erhebungs- und Bewertungstechniken der 

verschiedenen Planungen. Klassische Abfragedisziplinen wie Nutzungshäufigkeit,  

-dauer und -art öffentlicher Grünflächen als auch die Bewertung des Grünbestandes im 

urbanen Raum durch die Öffentlichkeit und ihre Zufriedenheit mit dem Pflegezustand 

sowie der Landschaftsästhetik sind Elemente einer modernen Bürgerbeteiligung. Die 

aktive Einbindung der Öffentlichkeit ist ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor in 

stadtpolitischen Themenfeldern. 

Demnach wird nach dem Gros der Experten grundsätzlich eine frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit und eine öffentliche Auslegung bzw. Möglichkeit der Stellungnahme 

in ihren Kommunen praktiziert. Dies kann im Rahmen einer bedürfnisgerechten Pla-

nung siedlungsnaher Freiflächen nur dadurch geschehen, indem sich die Kommunal-

verwaltungen resp. die planenden Instanzen auf einen diskursiven Dialog mit dem Bür-

gertum einlassen. Sodann entsteht ein nicht zu unterschätzender Wissenstransfer vom 

Bürger auf die Kommunalverwaltung. Dieser wiederum gewährleistet eine anspruchs-

konforme Planung. Die Gesamtheit der befragten Experten erachtet es also als sinnvoll, 

die Bürgerschaft sowie Vertreter von Interessensgruppen stärker an Problemanalysen, 

Lösungssuche und Entscheidung zu beteiligen. Trotzdem findet nach Meinung einiger 

                                                 
189  Vgl. in der Dissertation von OBLASSER (2006) das Kapitel „Strategisches Management einrichten“ (ebd., S. 156 ff.) 

als ein strategischer Baustein zur Prozessgestaltung einer bespielbaren Stadt. Die Autorin untersucht hier den Ein-
fluss einer kinderfreundlichen Stadtplanung als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung und etabliert an dieser 
Stelle ähnliche Empfehlungen. 

190  Die Autoren subsummieren diesen Aspekt unter der Topic „Verräumlichung von Wissen“ (BREUER 2005, S. 185; 
BREUER & RITTNER 2002, S. 310). 
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Experten die Bürgerbeteiligung ihre Grenzen in Form der Bedarfsabfrage. Dies bedeutet 

im Umkehrschluss, dass die Öffentlichkeit strukturellen und fachlichen Restriktionen 

unterliegt. Mit der Bedarfsabfrage geht die Zielgruppenansprache einher. Für eine ord-

nungsgemäße Öffentlichkeitsbeteiligung steht der Kommunalverwaltung meist kein 

Ansprechpartner der informellen „Individualsportler“ und aktiven Erholungssuchenden 

zur Verfügung. Neben der Erreichbarkeit bestehen Schranken einer Partizipation aber 

auch in dem sozialen Gefüge und der Bereitschaft an Bürgerbeteiligungsverfahren teil-

zunehmen (s. Kap. 4.3.5, „Bürgerbeteiligung allg.“). 

Um die Etablierung und Integration eines BEMA in die Verwaltungsstrukturen von Städ-

ten erfolgversprechend zu gestalten, erfordert es darüber hinaus weiterer „Bausteine 

und Schlüsselelemente“: Programm, Bilanzierung, Umsetzungsstrategie, Monitoring 

und Weiterbildung. 

Die Etablierung des neuen Handlungsfeldes „Bewegungsfreundlichkeit“ bedarf einer 

breiten Unterstützung durch die Kommunalpolitik. Die Legitimation einer gesamtkom-

munalen Bewegungsraumplanung, die auch als bewegungsfreundliche Stadtentwick-

lung bezeichnet werden kann, bedarf einer politisch-planerischen Sinnrichtung, die 

ihren Ausdruck in einer umwelt- und erholungsorientierte Kommunalpolitik findet (vgl. 

LUKOSCHEK 1998). Nach Meinung der antwortenden Fachleute handelt es sich hierbei 

um einen politischen Beschluss, ausformuliert in einer Charta, Konvention oder einem 

Kursbuch, der von den kommunalpolitischen Instanzen verabschiedet werden muss. In 

einer solchen „Bewegungsraum-Politik“ ist von entscheidender Bedeutung, dass die 

finanziellen und personellen Ressourcen für die Umsetzung der politischen Willenser-

klärung und somit des Bewegungsraum-Managements definiert wird (s. Kap. 4.3.3, 

„BEMA“). 

Es bedarf einer Programmformulierung für die Bereitstellung und Attraktivierung aller 

Bewegungsräume sowie einer Bedürfnisbefriedigung der Bevölkerung einer Stadt in 

Form eines „Sportkonzeptes“. Verbesserungen sind für viele Kommunen bei der Identi-

fikation und Bewertung von kommunalen naturnahen Bewegungsräumen i. S. einer 

Bedarfs-Bestands-Analyse mit anschließendem Soll-Ist-Abgleich möglich. Es wird oft-

mals das Instrument der Sportverhaltensstudie eingesetzt bzw. es werden allgemeine, 

wenig bewegungsaktivbezogene Fragestellungen zur informellen Freizeitsportgestal-

tung behandelt. Nur ein Teil der Städte führt diesbzgl. tiefer gehende Analysen des 
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Bewegungsverhaltens und der Anforderungen ihrer Bevölkerung durch.191 Die Bewer-

tung und Untersuchung der Bewegungsräume sowie das Aufzeigen von Nutzung, Be-

stand und Defiziten ergibt im Abgleich mit Umwelt-, Naturschutz- und Lärmschutzver-

ordnungen eine Umsetzungsstrategie, die den inneren Kreis vom politischen Instrument 

bis zur Maßnahmenformulierung schließt. Die Aufgaben einer Zielüberwachung im 

Sinne eines Monitorings sind in vielen Städten nur grob definiert. Eine kontinuierliche 

und systematische Überwachung der Ziele erfolgt nur in ganz wenigen Fällen. Die Auf-

gaben der für die Umsetzung Verantwortlichen sowie die Messung der Zielerreichung 

sind nur selten klar definiert. Bis heute erfragen Kommunen kaum den Maßnahmensta-

tus ihrer geplanten Aktivitäten, zu erwartende Entwicklungstrends und Erwartungen 

der Anspruchsgruppen. Schließlich muss die Weiterbildung bzw. Schulung des Perso-

nals zu den relevanten Themen Umwelt- und Naturschutz, Sportentwicklungs-, Grün-

flächen- und Stadtentwicklungsplanung Berücksichtigung finden (s. Kap. 4.3.3,  

„BEMA“). 

Schließlich zeigt die Analyse der Interviewergebnisse, dass sich die Komponenten eines 

Managementsystems für siedlungsnahe Bewegungsräume angesichts komplexer Infor-

mationsstrukturen sowie vielschichtiger Angebots- und Bedarfszusammenhänge auf 

nachstehende Erfolgsfaktoren herunterbrechen lassen: 

 Koordination zwischen allen direkt oder indirekt beteiligten Akteuren, 
 Kooperation zwischen allen direkt oder indirekt beteiligten Akteuren, 
 Kommunikation und entsprechender Informationsfluss zwischen allen direkt oder 

indirekt beteiligten Akteuren, 
 Partizipation zwischen allen direkt oder indirekt beteiligten Akteuren. 

Das wesentliche Ziel eines BEMA ist es, die Akzeptanz getroffener Entscheidungen zu 

erhöhen und Konflikte um Naturschutzvorhaben zu minimieren. Darüber hinaus erzielt 

Zusammenarbeit einen beachtlichen Mehrwert gegenüber rein sektoraler Planung, in-

dem einige Aufgaben und Ziele durch Erkennen gemeinsamer Interessen effektiver und 

effizienter verfolgt werden (vgl.: ECKL 2007; RÜTTEN 1998; RÜTTEN 2001d; WETTERICH & 

ECKL 2006). 

Mit der Einbindung der Schlüsselfaktoren Koordination, Kooperation, Kommunikation 

und Partizipation sind zugleich neue Anforderungen an diejenigen verbunden, die  

BEMA implementieren, integrieren und umsetzen wollen. 

                                                 
191  Parallel zu der bereits zitierten Koordinatorfunktion „Kölner Fahrradbeauftragter“ (KÖLNER WOCHENSPIEGEL 2007) 

dient in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit des Aufzeigens von Nutzung und Bestand: „Die erste ausführliche 
Radfahr-Erhebung Ende vergangenes Jahr bestätigt: Innerhalb von 14 Stunden wurden an den Hauptverkehrsach-
sen bis zu 5.000 Radfahrer gezählt.“ (KÖLNER WOCHENSPIEGEL 2008, S. EHR_01). 
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6.3 Bewegungsraum-Management als strategisches 
Instrument der kommunalen Sportentwicklungsplanung? 

Nach § 1 und § 2 BNatSchG hat die Landschaftsplanung eine Schutz- und Impulsfunk-

tion wahrzunehmen. Daher soll auch die Steuerung der Prozesse zur Umsetzung der 

bewegungsfreundlichen Stadt von den Einrichtungen der (örtlichen) Landschaftspla-

nung ausgehen. Während die Akteure der Landschaftsplanung im Rahmen der Erho-

lungsvorsorge heute zwar die Hauptinitiatoren einer bewegungsfreundlichen Stadt-

entwicklung sind, beschränken sich die Aktivitäten der kommunalen Sportämter vor 

diesem Hintergrund meist auf die Förderung und Stärkung der organisierten Sport- und 

Bewegungsangebote i. S. der Unterstützung der Sportvereine und der Verwaltung der 

normierten Sportstätten. 

Da sich die Umsetzung des BEMA-Modells idealtypisch als Steuerungshilfe bei kommu-

nalen Planungsaufgaben versteht und auf der Problemstellung Akzeptanz- und Ver-

knüpfungsprobleme der (örtlichen) Landschaftsplanung und der Stadtentwicklungspla-

nung mit der Sportentwicklungsplanung fußt, basiert der Aufbau einer Bewegungs-

raumentwicklung auf der Integration der Sportentwicklungsplanung in die Stadtpla-

nung und der Implikation in den kommunal-politischen Entscheidungsprozess (vgl.: 

BREUER & RITTNER 2002, S. 11; HÜBNER 2003, S. 22; KÖHL & BACH 2003, S. 8). 

Die ungleichmäßige Forschungslage − in den Themenfeldern Stadtentwicklung, Sport-

entwicklung und örtlicher Landschaftsplanung − und die herrschende Entwicklungsdy-

namik urbaner, naturnaher Bewegungsräume bedingt durch Veränderungen des Be-

wegungsverhaltens der städtischen Bevölkerung, lassen zunächst kein Patentrezept für 

ein Bewegungsraum-Management zu. Die präsentierten Forschungsergebnisse belegen 

zudem, dass es kein idealtypisches Bewegungsraum-Management − und dessen Orga-

nisation − quasi als Prototyp für eine Kommune geben kann. Sowohl der stadtpolitische 

Planungsprozess mit seinen vielfältigen fachübergreifenden Kompromisslösungen, 

querschnittsorientierten Kommunikationshemmnissen als auch die Ausrichtung an den 

lokalen Bedürfnissen und Besonderheiten ziehen zwangsläufig eine „Individualisie-

rung“ eines BEMA nach sich. Dennoch wird sich dem Schließen der Lücke an der 

Schnittstelle „Sport & Grün“ angenähert. 

Die Gesamtheit der administrativen Institutionen, die einen Einfluss auf die Dynamik 

der siedlungsnahen Flächen für Erholung, Natursport und Naturerleben haben, müssen 

gleichberechtigt betrachtet werden und dadurch einer umfassenden Betrachtungsweise 
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gerecht werden. Sowohl die naturschützerischen wie die sportlichen Aspekte der Be-

wegungsräume müssen berücksichtigt werden. Ein Großteil der befragten Städte ver-

fügt lediglich über ein informelles Organisationskonzept zur Planung naturnaher Bewe-

gungsräume und somit zur Befriedigung der Anforderungen der informell-

bewegungsaktiven Bevölkerung (vgl. RUMMELT 1998, S. 320 ff.). 

BEMA erkennt ausdrücklich die Ungewissheit künftiger Bedingungen an, d. h. die 

Nichtplanbarkeit von naturnahen Bewegungsräumen bzw. eben die Angebotsplanung 

von „grünen“ Sportgelegenheiten wird hinreichend in ein flexibles Management ein-

bezogen und gleichzeitig gefördert. So soll Veränderungen der naturnahen Bewe-

gungsräume und den dynamischen Veränderungen des Bewegungsverhaltens der 

erholungsuchenden Stadtbevölkerung bei der Planung und Organisation Rechnung 

getragen werden (KLOS ET AL. 2008, S. 46; ROTH ET AL. 2008, S. 12 ff.). 

Es wird vom Autor für sinnvoll erachtet, an bestehende Strukturen in den Kommunen 

anzuknüpfen und eine verstärkte Vernetzung der einzelnen Akteure anzustreben. Dies 

bedeutet, dass ein BEMA auf bestehende Planungsstrukturen aufbaut, sich dort integ-

rieren lässt, diese ggf. weiterentwickelt und damit effizienter macht und so ressourcen-

sparend arbeitet. Darüber hinaus liegt die geringe Beachtung siedlungsnaher Bewe-

gungsräume auch in der Verfügbarkeit von Basisinformationen zum kommunalen 

Sportverhalten und deren flexiblem Einsatz innerhalb der kommunalen Administration 

i. S. der Ansätze einer Sportberichterstattung bzw. eines Wissensmanagements nach 

BREUER (2005) und BREUER & RITTNER (2002). 

In einem erweiterten Verständnis kann ein BEMA als ein kontinuierlicher, schrittweiser 

Prozess bestimmt werden, der auf eine Durchsetzung der sportlichen Bedürfnisse der 

Bevölkerung von naturnahen Sportgelegenheiten und Bewegungsräumen in urbanen 

Bereichen abzielt und die umfassende Bewertung von Bewegungsraumsystemen sowie 

die Formulierung von Zielvorstellungen bezüglich der Planung, Bewirtschaftung und 

Verwaltung der dort vorhandenen Ressourcen (Fauna und Flora, Wegenetze und Flä-

chen etc.) beinhaltet. Auf allen Ebenen der räumlichen Planung müssen zur Entschei-

dungsfindung Erfassungen und Bewertungen von Bewegungsräumen vorgenommen 

und über ein Informationssystem verfügbar gemacht werden. 

Im Bereich Freizeit und Erholung fehlt es an einsetzbaren Erfassungs- und Bewertungs-

verfahren, die die Grundlagen des Naturerlebens durch Bewegung adäquat berücksich-

tigen. In Anlehnung an den „Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung“ des 

BISP (2000) bedeutet dies, dass nach einer Bestands-Bedarfs-Bilanzierung von Bewe-
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gungsräumen ein laufender Verbesserungsprozess mit regelmäßigen Zielvorgaben und 

Soll-Ist-Abgleichen erfolgt (ebd.). In diesen Prozess sind traditionelle, kulturelle sowie 

historische Aspekte spezifischer Bewegungsräume auf öffentlichen Grünflächen in 

Stadtgebieten ebenso einzubeziehen, wie die dort auftretenden Interessens- und Nut-

zungskonflikte. In Anlehnung an RUMMELT (1998) kann sich nur derart einer „moder-

nen Sportkommune“ angenähert werden (ebd., S. 354 ff.). 

Unter dem Gesichtspunkt, dass Interessensgegensätze zwischen Nutzungs- und An-

spruchsgruppen im Mittelpunkt des BEMA stehen, lässt es sich zunehmend als fort-

schreitenden Prozess eines bewegungsräumlichen Managements verstehen, in dessen 

Zentrum ein intensiver Dialog zwischen allen Beteiligten steht. In enger Anlehnung an 

die Ansätze der Kooperativen und Integrativen Planung (ECKL 2007; RÜTTEN & SCHRÖDER 

2001; RÜTTEN ET AL. 2003; WETTERICH 2002) sowie der Sportsystemberichterstattung 

bzw. Sportverhaltensberichterstattung (BREUER 2005; BREUER & RITTNER 2002) oder der 

„Integrierten kommunalen Sportentwicklungsplanung“ (KUSCH 2005a) soll auf diese 

Weise durch Kooperation der beteiligten Institutionen und Interessensgruppen die Ko-

ordination verschiedener Planungen vorangetrieben und eine integrative Planung er-

reicht werden. 

Planung selbst stellt dabei einen Teil des Bewegungsraum-Managements dar. Im All-

gemeinen wird unter Planung „die Vorwegnahme von Handlungen unter Unsicherhei-

ten bei unvollkommener Information“ (STAEHLE 1994, S. 512) oder als die „gedankliche 

Vorbereitung zielgerichteter Entscheidungen“192 (WÖHE 2002, S. 103) verstanden. 

Wenn unter Planung auch Entscheidungsfindungsprozesse zur „Reduzierung von Unsi-

cherheit (Prognosefunktion)“ (STAEHLE 1997, S. 512, 515) begriffen werden, die der 

Zielausrichtung aller Aktivitäten dient und ein kollektives Handeln ermöglichen soll 

(ebd., S. 633), kommen der Planung innerhalb eines Managementprozesses weitere 

Funktionen zu: 

 „Lenkung, Steuerung und Abstimmung organisatorischen Handelns (Koordinati-
onsfunktion)“ sowie 

 „Überwachung und Anpassung aller organisatorischer Aktivitäten im Hinblick auf 
vorgegebene Pläne und Standards“ „(Steuerungs- und Kontrollfunktionen)“ (ebd., 
S. 517). 

In Bezug auf ein BEMA dient Planung der umfassenden Analyse kommunaler Bewe-

gungsräume, ihrer Umwelt und der Nutzungen und Nutzer mit der Intention einen 

Organisations- bzw. Arbeitsablauf in Form von Leitlinien für politisch-administrative 

                                                 
192  Hervorhebung im Originaltext durch Fettdruck. 
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Entscheider anzubieten. Es geht nicht darum, einen definierten Endzustand, z. B. in 

einem Plan festzuschreiben, sondern Möglichkeiten und Alternativen für den Umgang 

mit dem dynamischen, sich verändernden Bewegungsraumsystem und dem Anforde-

rungsprofil der Nutzer an das Bewegungsraumsystem zu entwickeln. Neben Entwick-

lungszielen ist insbesondere der Weg dorthin, d. h. den Managementprozess planbar 

zu machen, von Relevanz. Das Verständnis BEMA als proaktiven Prozess zu sehen, ver-

deutlicht den Anspruch an Flexibilität sowohl an das Konzept insgesamt, wie auch an 

das Ergebnis dieses Prozesses. Dabei müssen die Schritte selbst, i. S. einer sich anpas-

senden Managementstruktur, auch flexibel und an veränderte Rahmenbedingungen 

anpassbar sein. 

Management193 bezeichnet hierbei einerseits aus funktionaler Sicht die „Beschreibung 

der Prozesse und Funktionen, die in arbeitsteiligen Organisationen notwendig werden, 

wie Planung, Organisation, Führung, Kontrolle“ (STAEHLE 1994, S. 79) − die sog. Mana-

gementfunktionen194 − und andererseits aus institutionaler Sicht die „Beschreibung der 

Personen(-gruppen), die Managementaufgaben wahrnehmen, ihrer Tätigkeiten und 

Rollen“ (ebd.).195 

Das funktionale Verständnis von Management kann von Institutionen und Organisatio-

nen auf Bewegungsräume übertragen und angewendet werden. Über die Funktion 

Planung hinaus enthält ein Management von Bewegungsräumen also alle täglich anfal-

lenden planerischen und politischen Entscheidungen, die die Zielsetzungen verwirkli-

chen können. Alle Nutzungs-, Anspruchs- und Interessensgruppen − vom Sportler bis 

hin zum Naturschützer − sowie die entsprechenden administrativen Einheiten gehören 

somit zur Gesamtheit der Personen, die die Managementfunktionen ausfüllen und ent-

sprechend verantwortlich zeichnen.196 

Ein ganzheitlicher Ansatz mag aufgrund der Komplexität bzw. der großen Anzahl der 

beteiligten Fachbereiche und der betroffenen Interessengruppen sowie der hohen bü-

rokratischen Regelungsdichte und der begrenzten Finanzen in seiner Umsetzung nega-

tiv eingeschätzt werden. Sicherlich ist ein holistisches Konzept nicht von heute auf mor-

gen umzusetzen. Das Bewusstsein muss vielerorts erst entwickelt werden und v. a. in-
                                                 
193  Vorschläge einer deutschen Übersetzung für den Begriff des Managements lauten u. a. Unternehmens- oder 

Betriebsführung, Unternehmens- oder Betriebsleitung, Betriebspolitik, Führung, Leitung oder Personalführung 
(STAEHLE 1994, S. 70). Aus Sicht des Autors bietet sich für das Management von Bewegungsräumen auch Steue-
rungsmechanismus i. S. eines strategischen Steuerungsinstrumentes an. 

194  In der Managementliteratur findet sich auch zusätzlich die Funktion „Personalführung“ (STAEHLE 1994, S. 79). 
195  In der Literatur dominiert die funktionale Sichtweise (auch analytisch-funktionsorientierter Ansatz) gegenüber der 

institutionalen Sichtweise (auch empirisch-handlungsorientierte Ansatz) des Managements (STAEHLE 1994, S. 86 f.). 
196  Dieser Sachverhalt beschreibt das Management als Institution und lässt sich in die Managementebenen des unte-

ren (lower), des mittleren (middle) und des oberen (top) Management einteilen (STAEHLE 1994, S. 79). 
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stitutionelle Widerstände sind zu überwinden. Die Intention in der Vision eines Mana-

gements von Bewegungsräumen ist aber gerade darin zu sehen, diese Komplexität 

überschaubarer und steuerbarer zu gestalten. Hierbei hilft nicht zuletzt ein regelmäßi-

ger fachübergreifender Erfahrungsaustausch. 

Eine Organisation197 von Bewegungsräumen oder ein Bewegungsraum-Management 

bedarf aus den Perspektiven der Schlüsselelemente heraus dennoch weiterer Kompo-

nenten: 

 interne (administrative) und externe (öffentliche) Kommunikationsplattformen i. S. 
eines Informationsflusses und -austausches zwischen allen Planungsbeteiligten auf 
Basis eines Informationssystems, 

 Weiterbildung und Motivation der Verwaltungsmitarbeiter, 
 Verknüpfungen zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Stadtmarketing, 
 Erfolgskontrolle (Monitoring) und Erfolgsbewertung (Evaluation). 

Die im Leitfaden des Bundesamtes für Naturschutz „Menschen bewegen – Grünflächen 

entwickeln“ (ROTH ET AL. 2008) aufgeführten Beispiele zeigen, dass Erfahrungen mit 

vielen neueren und informellen Instrumenten bereits vorliegen, welche für einen parti-

zipativen und integrierten Ansatz genutzt werden. 

Eine Integration198 in bestehende Verwaltungsapparate soll insbesondere dabei helfen, 

die beschriebenen Schwächen einer unzureichenden Koordination, einer mangelhaften 

Informations- und Wissenssymmetrie sowie einer ungenügenden Beteiligung und Parti-

zipation zwischen den verschiedenen Ebenen und Sektoren der Kommunalverwaltung 

und aller relevanten Akteure zu reduzieren. Ein BEMA kann in einer einheitlichen Struk-

tur als ein integriertes Bewegungsraum-Management-System (BEMASYS)199 durch die 

Nutzung von Synergien und der Bündelung gemeinsamer Ressourcen sodann die Me-

chanismen einer querschnittsorientierten Kommunikation, einer ämterübergreifenden 

Entscheidungsfindung und Kontrolle liefern, die es einer Kommunalverwaltung ermög-

licht, das Konfliktpotential „Sport & Grün“ zu minimieren und gleichermaßen eine effi-

ziente Koordination, Kooperation, Kommunikation und Partizipation zu erlangen. 

                                                 
197  Man unterscheidet den institutionellen (soziale Systeme i. S. „zielgerichtete Handlungssysteme mit interpersonaler 

Arbeitsteilung“ − eine Unternehmung ist eine Organisation) vom instrumentellen (koordinatives System i. S. „Mittel 
zum Zweck der Lösung des Organisationsproblems“ − eine Unternehmung hat eine Organisation) Organisations-
begriff (PICOT, DIETL & FRANCK 1999, S. 28; vgl. SCHREYÖGG 2003, S. 4 ff.). Hier gemäß des instrumentellen Ver-
ständnisses: „Organisation im Sinne der Koordination von Entscheidungen“ (NEUS 1998, S. 141; vgl. SCHREYÖGG 
2003, S. 5 ff.). 

198  Integration wird allgemein als „Herstellung einer Einheit“, „Vervollständigung“ oder „Einbeziehung, Eingliederung 
in ein größeres Ganzes“ verstanden (WISSENSCHAFTLICHER RAT DER DUDENREDAKTION 1997, S. 368). 

199  Vgl. die Ausführungen von GRANT & NIPPA (2006), die die Koordinations- und Kontrollfunktionen von Manage-
ment-Systemen beschreiben (ebd., S. 272). 
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Zusammenfassung 

7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Einordnung eines BEMA in die Hierarchie der deutschen Raumplanung bzw. in das 

bestehende kommunale Planungssystem wird kontrovers diskutiert. In den vorstehen-

den Kapiteln wird verdeutlicht, dass für die erfolgreiche Umsetzung eines Bewegungs-

raum-Managements ebenfalls die Einbeziehung verschiedenster Fachbereiche mit ihren 

jeweiligen Planungsinstrumentarien in die Vorbereitung einer Bewegungsraumentwick-

lung und zur Umsetzung von Naturschutzzielen erforderlich ist. 

Die Interviewergebnisse der vorliegenden Studie zeigen allerdings auch, dass es weder 

zweckmäßig noch aussichtsreich erscheint, Parallelstrukturen zu bereits vorhandenen 

kommunalen Formationen mit ähnlicher Programmatik und Arbeitsweise aufzubauen. 

Viele Kommunen, die sich bereits seit einem langen Zeitraum um der Problematik des 

geänderten Bewegungsverhaltens und den neuen Sportbedürfnissen auf urbanen 

Grünflächen bewusst sind, weisen sehr leistungsfähige, individuell gestaltete Elemente 

vor. Dadurch ist eine Vielzahl verschiedenartiger Ansätze entstanden, d. h. dass in vie-

len Planungsbereichen und -ebenen bereits zahlreiche Instrumente existieren, die für 

eine ökologisch orientierte Bewegungsraumentwicklung zielgerichtet eingesetzt wer-

den können. 

Zusätzlich der Sportentwicklungsplanung stehen v. a. den Fachplanungen Naturschutz 

und Landschaftsplanung Instrumente zur Verfügung, mit denen sich die Anforderun-

gen einer naturnahen Erholung und eines Naturerlebens erfüllen lassen. Daher sind nur 

in sehr beschränktem Maße grundlegend neue Instrumente vonnöten. Es zeigt sich 

aber, dass Defizite in den Bereichen Koordination und Kooperation bestehen, die es 

erfordern, zunächst eine − bislang nicht für die Anforderungen einer Bewegungsraum-

planung verankerte − Systematik zur Verzahnung der zur Verfügung stehenden Instru-

mente von „Sport & Grün“ zu konzipieren. Die Akzeptanz- und Verknüpfungsproble-

me der (örtlichen) Landschaftsplanung und der Stadtentwicklungsplanung mit der 

Sportentwicklungsplanung liegen daher im Fokus des Forschungsinteresses. 
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Erst auf Basis der in dem Leitfaden „Menschen bewegen − Grünflächen entwickeln“ 

(ROTH ET AL. 2008) und dem zugehörigen F+E-Vorhaben „Siedlungsnahe Flächen für 

Erholung, Natursport und Naturerlebnis“ (KLOS ET AL. 2008) entwickelten Modell BEMA 

ist es zielführend, Empfehlungen auszusprechen, um verschiedene Instrumente zu ver-

knüpfen, fortzuentwickeln und teilweise zu ergänzen. Hierzu dienen inhaltliche Erwei-

terungen, begriffliche Klarstellungen und Vorschläge zur stärkeren Verzahnung der 

Einzelinstrumente. Bestehende Kooperationsmängel sind zu einem Teil auch auf Ursa-

chen zurückzuführen, die durch Planungsinstrumente nicht ursächlich beeinflusst wer-

den können − wie bspw. lokal-politische oder personelle Konstellationen. In diesen 

Fällen kann eine Verbesserung der Situation nicht allein von instrumentellen Verände-

rungen erwartet werden. Vielmehr muss hier das Problembewusstsein gestärkt und das 

allgemeine Verständnis für Bewegungsfreundlichkeit als wichtige Gemeinschaftsaufga-

be geschaffen werden. 

Formell sind die erforderlichen Schnittstellen hinsichtlich des notwendigen Informati-

onsflusses und der Einspruchsmöglichkeiten geregelt. Dennoch sind die mangelhafte 

Koordination und Kooperation zwischen unterschiedlichen Institutionen die von den 

befragten Praktikern meistgenannten Ursachen für die unbefriedigende Behandlung 

von Bewegungsraumentwicklungen und Naturschutzplanungen. Die Gründe hierfür 

liegen nur zum Teil im unzureichenden Austausch vorhandener Daten und Informatio-

nen. Stärker noch führt das Fehlen wichtiger von nicht sport- und grünplanerischer 

Disziplinen − v. a. von der städtischen Gesamtplanung − benötigten Daten und Infor-

mationen zu Defiziten. 

Außerdem weisen die Verantwortlichkeiten zu stark heterogene Strukturen auf. Es fehlt 

an einer für ein Bewegungsraum-Management einheitlichen Zuständigkeit. Die Gliede-

rung nach „Sport“ oder „Grün“ scheint dem Problem der Bewegungsfreundlichkeit 

einer Stadt nicht angemessen, wie auch der Verteilung der Kompetenzen für die Sport-

entwicklung einerseits, dem städtischem Naturschutz andererseits und der damit meist 

im Widerspruch stehenden Erholungsvorsorge. 

Eine Ursache für die unzureichende Koordination und Umsetzung von Erfordernissen 

einer modernen Sportentwicklungsplanung ist, dass eine Bewegungsraumentwicklung 

derzeit ohne eine aufeinander abgestimmte, mit aufgabenadäquaten Rechtswirkungen 

ausgestattete und alle einschlägigen Handlungsfelder abdeckende Planung auskom-

men muss. Es ist gerade deshalb erforderlich, die den verschiedenen Planungsbereichen 

zur Verfügung stehenden Instrumente jeweils für ausgewählte Zwecke optimal einzu-
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setzen, ohne Kapazitäten dadurch zu verschwenden, einzelne Aufgaben mehrfach zu 

erledigen und andere wiederum nicht anzugehen. 

Grundgedanke bei der Entwicklung einer Systematik des bewegungsraumrelevanten 

Instrumentariums und dessen Verknüpfung ist es deshalb aufzuzeigen, welche Aufga-

ben welcher Planungsbereich übernimmt und welche nicht. Ausgangspunkt ist dabei, 

dass aufgrund der gesetzlich geregelten Zuständigkeiten und der fachlichen Kompe-

tenz die Sportentwicklungsplanung primär die Verantwortung für den kommunalen 

Sport trägt. Ökologische Aufgaben sind in der Naturschutzfach- und Landschaftspla-

nung verankert. Diese Planungsbereiche verfügen über effektive Instrumente, bspw. 

zur vorsorgenden Flächensicherung und Nutzungssteuerung. Es ist daher nicht sinnvoll, 

die Betrachtung auf neue Instrumente der Sportentwicklungsplanung zu beschränken 

und dort alle Aufgaben anzusiedeln. Vielmehr müssen sich gerade diese Planungsberei-

che ergänzen und so ihren Teil zu der Gesamtaufgabe beitragen. 

Stadtplanung und landschaftsbezogene Fachplanungen können v. a. zur vorsorgenden 

Sicherung und Schutz von Frei- und Grünflächen im Stadtgebiet beitragen. Unabhängig 

von der Umsetzung der einzelfachlichen Empfehlungen ist es erforderlich, für die Errei-

chung der Ziele einer Erweiterung des naturnahen Bewegungsraumangebots und des 

städtischen Naturschutzes fach- und raumübergreifend zusammenzuarbeiten. Oberhalb 

der Planungsdisziplinen ist daher eine Zuständigkeitsverteilung notwendig, die die Ko-

operation und Koordination zwischen den Planungsebenen gewährleistet. 

Die vorliegende Studie zeigt, dass die Kommunikation bezüglich der Erfordernisse des 

informellen Freizeitsports in der Regel nicht stattfindet und sich oftmals auf das Abprü-

fen der Anforderungen des Leistungs-, Breiten- und Schulsports beschränkt. Auf der 

zögerlichen, unvollständigen und meist unzureichenden Definition von naturnahen 

Bewegungsräumen basierend, finden Anforderungen einer bewegungsaktiven Erho-

lung in urbanen Naturräumen somit nur teilweisen Eingang in andere Planungen. Wei-

tergehende Strategien, z. B. Lenkungsmaßnahmen oder Konfliktverminderungen wer-

den nur in Ausnahmefällen vermittelt. Insbesondere im frühen Stadium potentieller 

Angebotsplanungen für den informellen Sport und im Rahmen einer Konzepterstellung 

für aktive Erholung in Verbindung mit Naturschutz ist der Informationsfluss zwischen 

den angesprochenen Fachplanungen und der städtischen Gesamtplanung sowie zwi-

schen den verschiedenen Planungsräumen ungenügend. 

Dies wird in der Bauleitplanung besonders deutlich, da die einzelnen kommunalen 

Fachplanungen nur in Ausnahmefällen über das gesamte relevante Fachwissen verfü-
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gen und deshalb auf die Informationen der benachbarten Fachplanungen angewiesen 

sind. Als Beispiel wird mit dem Thema Natursport nur selten die Notwendigkeit gese-

hen, die Sportämter in Überlegungen zu kommunaler Flächennutzung und städtischem 

Naturschutz einzubeziehen.200 Von den Praktikern aus den Leitfadengesprächen wird 

oft beklagt, dass Planungen gegenseitig zu spät bekannt gemacht werden. Politische 

Entscheidungen sind oft bereits gefallen, bevor die Beteiligung der Fachämter erfolgt. 

Anregungen oder Bedenken werden dann meist nicht oder nur in sehr abgeschwächter 

Form in die Planungen integriert. 

Ein Bewegungsraum-Management, welches sich gleichzeitig als Instrument zur Umset-

zung einer nachhaltigen Stadtentwicklung versteht, kann sich angesichts der vorste-

henden Betrachtungen nicht nur auf Planungsaufgaben beschränken, sondern muss 

sich an den Umsetzungsmöglichkeiten orientieren, ohne auf Planung und langfristige 

räumliche Ziele zu verzichten. Daher ist ein enger Bezug zu den relevanten Fachpla-

nungen notwendig. Ziel eines BEMA ist somit auch nicht der Ersatz der Fachplanungen, 

sondern deren Ergänzung. Hierfür ist es allerdings notwendig, BEMA und seine Grund-

prinzipien als Denkprozess sowohl in der Kommunalplanung wie auch in den Fachpla-

nungen zu verankern. Dies gilt insbesondere für den Leitgedanken der Integration. 

Als Begründung kann die Einstufung des BEMA an der Schnittstelle der Sportent-

wicklungs- und der Landschaftsplanung und deren Übertrag auf konkrete Flächen in 

der kommunalen Flächennutzungsplanung eingestuft werden. Dieser Einordnung liegt 

das Verständnis eines als räumlich-planerischer Organisationsprozess zu Grunde. Mit 

dem Ziel ein maßnahmenbegleitetes BEMA-Konzept zu erstellen und umzusetzen, das 

sich auf konkrete Bewegungsräume bezieht, dient der Umsetzung eine Institutionalisie-

rung eines „Bewegungsraum-Managers“ bzw. einer „Bewegungsraum-Management-

Einheit“ in Form eines Koordinationsbüros (vgl.: RITTNER ET AL. 2001, S. 81 ff.; STUCKE 

2006, S. 67). Im Laufe der Entwicklung der Studie erschien der Gedanke über einen 

„Bewegungsraum-Beauftragten“ oder über ein „Bewegungsraum-Büro“ durchaus 

lohnenswert und diskussionswürdig und durchzog fast alle mündlichen Befragungen. 

Wenn denn eine Stadt eine langfristige bewegungsfreundliche Politik einleiten möchte 

und diese kontinuierlich und ausdauernd verfolgen will, ist dies nur möglich, wenn 

auch entsprechende personelle Strukturen entstehen. Ein Vorbild kann in der Position 

des Fahrradbeauftragten im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gesehen wer-

                                                 
200  Dennoch gelingt es in einigen wenigen Beispielen der Sportfachplanung und der Grünfachplanung eine gemein-

same Strategie zu verfolgen und Konzepte zu erarbeiten. Die Beispiele lassen sich in ROTH ET AL. (2008) nachschla-
gen. 
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den. Seine Aufgabe ist es, alle Aktivitäten zu koordinieren, die zur Verbesserung der 

Situation des Radwegenetzes, zur Konfliktminimierung Velo-Kraftfahrzeug und zur 

gesteigerten Bedürfnisbefriedigung der Radfahrer notwendig sind (vgl. DEUTSCHER BUN-

DESTAG 2007). 

Es wird daher vorgeschlagen, ein Pilotprojekt ins Leben zu rufen, bei dem ein „Bewe-

gungsraum-Koordinator“ ernannt wird, der den Weg von der fahrradfreundlichen hin 

zur bewegungsfreundlichen Stadt weist. Der Bewegungsraum-Koordinator wäre An-

sprechpartner für bewegungsraumrelevante Fragen. Er würde die naturnahen Erho-

lungsaktivitäten der Stadtbevölkerung professionell koordinieren, Zukunftsfelder stra-

tegisch entwickeln und Interessenskonflikte, v. a. zwischen informellem Sport und ur-

banem Naturschutz, moderieren. Zudem müsste ein Arbeitskreis als eine Arbeitsge-

meinschaft strategiefähiger Akteure erwachsen, der die Vision der bewegungsfreundli-

chen Stadt entwickelt und die Zunahme des kommunalen Bewusstseins zum Thema 

„Bewegungsraumentwicklung“ in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten stellt. Als dauer-

hafte Aufgaben der interkommunalen Arbeitsgruppe, die vom Bewegungsraum-

Beauftragten geleitet würde, wären die inhaltliche Abstimmung der Aktivitäten des 

Sports mit denen des Naturschutzes sowie die Weiterentwicklung der bewegungs-

freundlichen Grundmuster der Stadtplanung und Stadtentwicklung anzusehen. 

Zusammenfassend muss ein Bewegungsraum-Management als ein Konzept für Pla-

nung und Management von naturnahen Bewegungsräumen betrachten werden, wel-

ches in seinen Grundzügen problemlos auf jede Stadt und Gemeinde übertragbar ist. 

Wesentlich ist, dass das BEMA hierbei auf den spezifischen Bedingungen der betref-

fenden Kommune basiert. Problemlösungen, Entscheidungen über eine optimale Nut-

zung aller personellen und monetären Ressourcen wie auch das Konzept für Beginn 

und Weiterentwicklung eines BEMA müssen sich an den lokalen Gegebenheiten orien-

tieren. Erfolgsfaktoren für das Erreichen nachhaltiger Entwicklung wie für den integra-

tiven Anspruch des BEMA sind Koordination, Kooperation, Kommunikation und Parti-

zipation. Eine Stadt soll letztlich in die Lage versetzt werden, Anforderungen des Natur-

schutzes mit denen des Naturerlebens und des Natursports zu entwickeln, zu organisie-

ren, zu managen und zu finanzieren. 
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Exodos 

„Ich denke, es geht um die Zielrichtung der Entwicklung des Sports. Also, im regionalen 
Maßstab, und das findet natürlich in erster Linie immer auf kommunaler Ebene statt 
[…]. Wir müssen eigentlich auch immer beispielhafte Projekte formulieren und da wür-
de ich ausdrücklich für werben − also, wenn Ihr Projekt endet, dazu vielleicht im Bericht 
sagen − viele Dinge konnten ja nicht geklärt werden. Wir müssen es eigentlich an Bei-
spielstandorten vielleicht noch mal vertiefen und weitergehend auch Pilotprojekte 
durcharbeiten.“ (Int20, P48, Z. 691 ff.). 

 



 

 

Anhang 

I Postalische Anfrage zum Expertengespräch 

 
 

 

 

 

 

Köln, Datum X 

Anfrage zum Expertengespräch 
zur Planung von naturorientierten Bewegungsaktivitäten im urbanen Raum 

F+E-Vorhaben 
„Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis“ 

Sehr geehrter Herr XY, 

das Institut für Natursport und Ökologie (INOEK) der Deutschen Sporthochschule Köln 

(DSHS) wurde im August 2005 durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit der 

Durchführung des F+E-Vorhabens „Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport 

und Naturerlebnis“ beauftragt. Ziel des bis Ende 2006 laufenden Forschungsvorhabens 

ist die Aufarbeitung bestehender Planungsdefizite im Bereich der Erholungs- und Sport-

raumplanung im urban geprägten Raum sowie die Entwicklung eines praxisnahen Pla-

nungsleitfadens zur Bereitstellung von urbanen Grün- und Erholungsflächen bzw. Si-

cherung von naturnahen Bewegungsräumen für aktive Erholung, Natursport sowie 

Naturerlebnis. Dabei wird ein zweigliedriger Untersuchungsansatz gewählt, der zum 

einen die Weiterentwicklung der klassischen Planungsansätze zum Ziel hat und zum 

anderen versucht, Nutzerinteressen und Anforderungsprofile unterschiedlicher Aktivitä-

ten zu ermitteln. 

Deutsche Sporthochschule Köln .   50927 Köln 

Carl-Diem-Weg 6 
50933 Köln (Müngersdorf) 
Telefonzentrale: 02 21/ 49 82 - 1 

- 2 - 



 

 

Aufbauend auf dieser Analyse wird die Entwicklung des Modells „Integriertes Bewe-

gungsraum-Management“ vorgestellt, durch das die Untersuchungsansätze des F+E-

Vorhabens lösungsorientiert zusammengeführt werden. Das „Integrierte Bewegungs-

raum-Management“ stellt einen Ansatz für die räumliche Planung und Organisation 

von naturnahen Bewegungsräumen in Kommunen dar. 

Zur fachlichen Absicherung der Modellentwicklung sowie der praxisnahen Formulie-

rung des Planungsleitfadens erscheint es uns wichtig, diesen Ansatz vor dem geschil-

derten Hintergrund mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten auf fachlicher Basis 

zu diskutieren. Hierbei ist für uns von großem Interesse wie in Städten und Gemeinden 

mit der dargestellten Problematik umgegangen wird, welche spezifischen und speziel-

len Lösungsstrategien vor Ort existieren und wie die Kompetenzen und Verantwor-

tungsbereiche verteilt sind. 

Ihre Stadt bietet aus unserer Sicht ideale Voraussetzung für die von uns geplanten Er-

hebungen und Gespräche. Daher würden wir uns freuen, Sie als Expertin/ Experten 

gewinnen zu können, um aus der Kombination von theoretischem Hintergrund- und 

praxisrelevantem Expertenwissen neue Erkenntnisse generieren zu können. Wir möch-

ten Ihnen das Projekt gerne ausführlicher vorstellen und die Möglichkeiten einer Zu-

sammenarbeit besprechen.  

Wir hoffen, Ihr Interesse an dem F+E-Vorhaben geweckt zu haben und stehen Ihnen 

gerne für Rückfragen sowie die Vereinbarung eines Gesprächstermins zur Verfügung. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns mehrere Terminvorschläge zu unter-

breiten. Sie erreichen meine Mitarbeiter Dipl.-Geograph Holger Kretschmer und Dipl.-

Sportwissenschaftler Gregor Klos telefonisch unter 0221/ 4982-4070 bzw. per Mail 

unter kretschmer@dshs-koeln.de oder klos@dshs-koeln.de. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Köln 

 

 

 

gez. Prof. Dr. R. Roth 



 

 

II Informatorische E-Mail und Terminbestätigung 

Sehr geehrter Herr XY, 

nochmals vielen Dank für Ihre Bereitschaft an einem Expertengespräch teilzunehmen. 

Ich werde, wie vereinbart,  

am Datum X um Uhrzeit Y im Ort Z, Räumlichkeit XYZ 

vorsprechen. 

Aus den Gesprächen mit ausgewiesenen Experten erhoffen wir uns einen intensiven 

Einblick in die Planungspraxis zu erhalten und somit eine große Praxisnähe zu errei-

chen, um unserem Ziel der Formulierung von Leitlinien zur Planung, Gestaltung und 

Nutzung von siedlungsnahen Grünflächen zum Zwecke der bewegungsorientierten 

Erholung nachzukommen. Weitere Informationen zu dem F+E-Projekt finden Sie unter 

http://www.dshs-koeln-natursport.de/de/100200/100204/view/547/siedlungsnahe 

_flaechen_fuer_erholung_und_naturspor.html 

Denkbare Themenschwerpunkte des Gesprächs sind neben der Stadtplanung, die Frei-

raumversorgung, eine vernetzte Stadtentwicklungspolitik, vor allem aber die Planung 

von naturnahen Bewegungsräumen auf öffentlichen Grünflächen im Sinne von multi-

funktionalen Räumen. Wir betonen hierbei, dass es uns nicht um die Planung normier-

ter Sportstätten und -anlagen geht; der informelle Sport steht im Vordergrund. 

Als geplanter Gesprächsablauf kann angesehen werden: 

 Projektvorstellung „Siedlungsnahe Flächen“ 
 Diskussion und Anknüpfungspunkte zu örtlichen Projekten und Konzepten 
 Expertengespräch (Leitfadeninterview) 

Ich gehe von einer Gesprächsdauer von 1 bis 1,5 Stunden aus, in der ich Ihnen unser 

Projekt genauer vorstellen will und mehr über Ihre Arbeit erfahren möchte. Diesbzgl. 

wäre es sehr hilfreich, wenn Sie evt. vorhandenes Informationsmaterial zu Aktivitäten 

Ihrer Kommune bereitstellen könnten. 

Im Nachgang des Gesprächs ist eine Begehung eines naturnahen Bewegungsraums 

Ihrer Stadt, d. h. dort wo die Bevölkerung ihren informellen Sport ausübt, geplant. 



 

 

Um unser Gespräch und Ihre Antworten in geeigneter Weise festzuhalten, ist eine Au-

dio-Aufzeichnung vorgesehen. Gemäß wissenschaftlichen Gepflogenheiten werden 

Ihre Daten und Aussagen anonym und vertraulich behandelt. Bitte lassen Sie es mich 

wissen, wenn Sie mit einer Tonaufzeichnung nicht einverstanden sind. 

Da jede Kommune individuell zu betrachten ist, kann ich Ihnen zunächst beispielhaft 

nachstehende Kernfragen vorstellen: 

 Was verstehen Sie unter dem Begriff „bewegungsfreundliche Stadt“? 
 Gib es Ihrer Meinung nach ein Image als „bewegungsfreundliche/ grüne Stadt“ 

Ihrer Kommune? 
 Wie beurteilen Sie die Situation in Ihrer Stadt? 

 Für wen und für welche Aktivitäten sind naturnahe Bewegungsräume von Bedeu-
tung, welche Flächen sind zu schaffen, umzugestalten, zu öffnen? Welche Konflik-
te ergeben sich aus entgegenstehenden Raumansprüchen? 

 Was ist Ihrer Meinung nach zu leisten, um sportliche Belange in die Stadtplanung 
zu integrieren? Wie können naturnahe Flächen für landschaftsgebundene Bewe-
gungsformen und aktive Erholung gesichert werden? Welche Konzepte bestehen 
vor Ort in Ihrer Kommune? 

 Wie wäre aus Ihrer Sicht das optimale Verhältnis von verschiedenen Fachplanungen 
(Grünflächen-/ Sportamt etc.)? 

 Könnten Sie sich ein Management von Bewegungsräumen in der Stadt innerhalb 
des bestehenden Freiflächen- bzw. Grünflächenmanagements vorstellen? 

 Oder sollte aus Ihrer Sicht für ein „Bewegungsraum-Management“ eine eigene 
Fachplanung „Freizeit und Erholung“ geschaffen werden? 

Bei weiteren Fragen stehe ich zu Ihrer Verfügung und freue mich auf unser Gespräch, 

mit freundlichem Gruß aus Köln 

 

 

 

gez. Gregor Klos 



 

 

III Gesprächsleitfaden der Experteninterviews 

Teilstandardisierter Interviewleitfaden zur Städtebereisung des 
F+E-Vorhaben 805 87 001 des Bundesamtes für Naturschutz 
„Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport und Naturerlebnis“ 

Stadtplanung 

 Was verstehen Sie unter dem Begriff „Sportgelegenheit/ naturnaher Bewegungs-
raum“? 

 Was verstehen Sie unter dem Begriff „bewegungsfreundliche Stadt“? 

 Spielen die Begriffe eine Rolle in der Arbeit Ihrer Institution? 

 Gibt es Ihrer Meinung nach ein Image als „bewegungsfreundliche Stadt“ Ihrer 
Kommune? 

 Wenn ja, wird es von den Menschen in der Stadt wahrgenommen? 

 Wäre ein derartiges Image aus Ihrer Sicht vorteilhaft? 

 Wie beurteilen Sie die Situation bzgl. eines Leitbildes in Ihrer Stadt? 

 Welche Probleme wiegen besonders schwer (politische, wirtschaftliche, infrastruk-
turelle, soziale Schwerpunkte)? 

Freiraumversorgung 

 Welche Konflikte ergeben sich aus entgegenstehenden Raumansprüchen? 

 Wie schafft man mehr Bewegungsräume in der Stadt? Oder: Wie können naturna-
he Flächen für landschaftsgebundene Bewegungsformen und aktive Erholung gesi-
chert werden? 

 Für wen und für welche Aktivitäten sind diese Bewegungsräume von Bedeutung, 
welche Flächen sind zu schaffen, zu sichern, umzugestalten, zu öffnen? 

 Wie müssen bestehende Sportgelegenheiten und Bewegungsräume gestaltet sein 
bzw. werden, damit sie den „neuen“ Ansprüchen genügen können? 

 Gibt es nach Ihrem Dafürhalten ausreichend politische Maßnahmen/ planerische 
Instrumente zur Förderung und Sicherung von naturnahen Bewegungsräumen? 

 Welche Rolle spielen die lokalen Fachämter für die Sicherung von geeigneten Flä-
chen für naturnahe Bewegungs- und Erholungsaktivitäten in Ihrer Stadt? 

 Wenn man eine „Sicherung und Förderung von Flächen für Erholung, Natursport 
und Naturerlebnis“ vorantreiben will, welche Voraussetzungen müssten Ihrer Mei-
nung nach gegeben sein (institutionell, finanziell, personell, technisch)? 

 Wie nähert man sich dem Ziel angesichts leerer kommunaler Kassen und knapper 
Flächen? 

 Glauben Sie, dass die schwierige finanzielle Lage zu Veränderungen und einem 
neuen Prozess in der Stadtentwicklung führen kann? 



 

 

 Welchen Nutzen bietet öffentliches Grün? Welchen monetären Wert erhält dabei 
„Erholung“? 

Vernetzte Stadtentwicklungspolitik 

 Könnten Sie sich ein Management von Bewegungsräumen in der Stadt innerhalb 
des bestehenden Freiflächen-/ Grünflächenmanagements bzw. der Sportentwick-
lungsplanung vorstellen? 

 Oder sollte aus Ihrer Sicht für ein „Bewegungsraum-Management“ ein eigenes  
Fachamt bzw. eine eigene Fachplanung „Freizeit und Erholung“ geschaffen werden 
(als Vermittlungsinstanz zwischen lokalen Akteuren bzw. als Ansprechpartner sowie 
Koordinator lokaler Aktivitäten)? 

 Wenn ja, welche Organisationsform würden Sie für sinnvoll halten (z. B. Zweckver-
band, Verein, informelles Netzwerk)? 

 Wenn ja, welche personelle/ institutionelle Zusammensetzung halten Sie für sinn-
voll, damit lokale Interessen neutral und handlungsfähig vertreten werden können? 

 Wie wäre aus Ihrer Sicht das optimale Verhältnis von verschiedenen Fachplanungen 
(Grünflächen-/ Sportamt etc.)? 

 Welche Rollen sollten die Fachplanungen spielen? 

 Wäre eine Kombination von Sport- und Grünflächenplanung zweckdienlich? 

 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwischen den Fachplanungen/ -ämtern, den 
Bürgerinnen und Bürgern, den Interessensgruppen? 

 Halten Sie einen informellen Austausch (Kommunikationsplattform) mit anderen 
Akteuren in der Kommune für wichtig? 

 Ist dieses Kommunikationsnetz ausreichend vorhanden? 

 Nutzen Sie bei Ihrer Arbeit Geoinformations-Systeme? Können Sie sich ein solches 
Instrument zur Optimierung der internen Verwaltung und der externen Kommuni-
kation für naturnahe Bewegungsräume vorstellen? 

 Halten Sie es für sinnvoll, Vertreter der Interessensgruppen stärker an Problemana-
lyse, Lösungssuche und Entscheidung zu beteiligen? 

 Gibt es für Sie Grenzen, wo eine Beteiligung nicht mehr sinnvoll ist, sondern Ver-
waltung und Politik alleine entscheiden sollten? 
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Die vorliegende Arbeit ist am Institut für Natursport und Ökologie an der Deutschen 

Sporthochschule Köln im Rahmen des, durch das Bundesamt für Naturschutz geförder-

ten, F+E-Vorhabens 805 87 001 „Siedlungsnahe Flächen für Erholung, Natursport und 

Naturerlebnis“ entstanden. 

Auf Basis der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurde mitunter das Modell „Bewe-

gungsraum-Management“ entwickelt. Während der Forschungsbericht die wesentli-

chen Ergebnisse präsentiert und diese verkürzt festhält, werden an dieser Stelle in einer 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung der Grundstock und die ausführliche Analyse 

der Methode und der Resultate der durchgeführten Städtebereisung und leitfadenge-

stützten Experteninterviews vorgestellt und diskutiert. 

Durch die Verknüpfung von Forschungsprojekt und Dissertation kommt es daher in 

Teilen zu Überschneidungen der Darstellungen und Analysen. Die wesentlichen Veröf-

fentlichungen zum obigen Forschungsprojekt lauten: 
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Godesberg. 108 S. 
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