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Landschaftsbewertung im Spannungsfeld 
von Expertenwissen, Politik und Macht

Landscape Assessment Caught in the Crossfire 
between Expertise, Politics and Power

Eine Grundannahme der sozialkonstruktivistischen Landschaftsforschung lautet, dass es mehrere
verschiedene Landschaften geben kann, die sich auf ein und denselben Ausschnitt der Erdober-
fläche beziehen. Ziel des Beitrags ist es, diese These empirisch zu untermauern und Schlussfolge-
rungen für die Praxis der Landschaftsbewertung zu ziehen. Eine Fallstudie über eine Windenergie-
kontroverse zeigt, dass das, was beispielsweise Experten als Landschaften bewerten, immer in be-
stimmte Sinn- und Bedeutungsstrukturen (Diskurse) eingebettet ist, über die Macht ausgeübt wird
und die politisch nicht neutral sind. Mit Blick auf die Praxis werden Denkanstöße formuliert, die
sich auf die Grenzen von Landschaftsbewertungsverfahren, auf mögliche Rollenverständnisse von
Planern und Gutachtern sowie auf die demokratische Gestaltung von Landschaftsbewertungen
richten.

A basic assumption of social constructionist landscape research is that several differing land-
scapes may exist relating to one specific section of the earth’s surface. The article aims to sub-
stantiate this assumption empirically and to draw conclusions for the practice of landscape assess-
ment. A case study on a wind energy controversy shows that the landscapes which are being as-
sessed by experts always are embedded in certain structures of meaning by which power is exer-
cised and which are politically biased. With an eye on practice, the article puts forward consider-
ations regarding the limitations of landscape assessment methods, the role perception of planners
and experts, and how landscape assessments can be made more democratic.

Windenergie; Energiewirtschaft, Umweltprobleme; Landschaftsplanung zu anderen Fachplanungen;
Landschaftsbegriffe; Landschaftsbild; Bewertungsmethoden; Konfliktmanagement; Poststrukturalis-
mus

Wind energy; Energy management, environmental issues; Landscape planning and sectoral planning;
Landscape; Visual landscape; Assessment methods; Conflict management; Poststructuralism

aterialitäten und Bilder
Landschaften sind „sperrige“ Un-

tersuchungsgegenstände, auch und gera-
de im Kontext von Umweltverträglich-
keitsprüfungen (UVP). Stärker als andere
Schutzgüter, die das Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
kennt, haben Landschaften einen Dop-
pelcharakter: Sie sind etwas Objekt-
haftes, Gegebenes, und zugleich etwas,
das erst im Auge des Betrachters ent-
steht. Daher ist das Wort „Landschaft“
mehrdeutig, was in der viel zitierten
Definition der European Landscape Con-
vention gut zum Ausdruck kommt: „'Land-
scape‘ means an area, as perceived by
people, [...]“ (Council of Europe 2000,
art. 1).

„Landschaft“ bezeichnet demnach
sowohl physische Phänomene, die Mate-
rialität besitzen und quasi-objektiv be-
schreibbar sind, als auch Wahrnehmun-

gen oder Bilder dieser Phänomene. Es
werden nicht enden wollende akademi-
sche Debatten darüber geführt, wie sich
die Bildhaftigkeit von Landschaft cha-
rakterisieren lässt (vgl. Gailing & Leibe-
nath 2012; Haber 2001; Jones 1991;
Kirchhoff & Trepl 2009; Olwig 2005;
Piepmeier 1980; Wylie 2007). Dabei geht
es um Fragen wie die, 
c in welchem Verhältnis individuell-

subjektive Faktoren, z. B. Prägungen
aus der Kindheit, berufliche Soziali-
sierungen oder Freizeitgewohnhei-
ten, und soziale Faktoren, z. B. kultu-
rell geteilte Wahrnehmungsmuster,
bei der Entstehung solcher Bilder zu-
einander stehen,

c inwieweit sich Bilder und materielle
Gegebenheiten gegenseitig beeinflus-
sen, also welche physischen Merkmale
wahrgenommen werden und welche
Effekte von einmal etablierten Land-

schaftsvorstellungen auf die Gestal-
tung der physischen Umwelt ausge-
hen, und

c ob man die Bildhaftigkeit von Land-
schaften nicht lieber als eine be-
stimmte Art zu sehen verstehen sollte
– eine Fähigkeit, die Riehl (1859, im
Titel) als „das landschaftliche Auge”
bezeichnet hat.
Damit sind einige Konturen des

Spannungsfelds skizziert, in dem man
sich bewegt, wenn man vor der Aufgabe
steht, Landschaften oder „das Land-
schaftsbild" zu beschreiben und zu be-
werten. Wenn man von Landschaftsbil-
dern in der Einzahl spricht, positioniert
man sich bereits auf einer Seite des
Felds. Denn durch diese Ausdrucksweise
wird nahegelegt, dass Landschaften in
erster Linie Teil der physischen Realität
sind, dass sie sich mit entsprechenden
Verfahren zuverlässig beschreiben las-
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sen und dass jede Landschaft ein – und
nicht mehr als ein – Bild hat. 

Diese Sichtweise hat ihren Nieder-
schlag gefunden in diversen Handrei-
chungen und Anleitungen zur Land-
schaftsbildbewertung. Auch wenn viele
Autoren die Hybridität von Landschaften
als Objekt und Bild anerkennen und die
Subjektivität jeglicher Landschaftsbe-
wertung betonen (so z. B. Gareis-Grah-
mann 1997: 10-12), unterbreiten sie Me-
thoden zur quasi-objektiven Analyse von
Landschaften. Dadurch soll beispielswei-
se bei der „Landschaftsbildanalyse und 
-bewertung innerhalb der UVP“ die an
sich unlösbare Aufgabe gemeistert wer-
den, die „subjektiven Komponenten der
Wahrnehmung nachvollziehbar, d. h. ob-
jektivierbar zu gestalten“ (ebd.). Der An-
spruch auf Objektivität kann damit be-
gründet werden, dass „bestimmte Land-
schaftsbildelemente (z. B. Wasser, Wald
u. a.) [...] durchaus regelmäßig von Be-
trachtern als besonders attraktiv emp-
funden“ werden und dass das jeweilige
„Bewertungsverfahren [...] solche regel-
mäßigen Reaktionen“ (ebd.) erfasst.
Roser (2013) hat am Beispiel Baden-
Württembergs einen statistisch-reprä-
sentativen Ansatz entwickelt, um derar-
tige Regelmäßigkeiten flächendeckend
zu ermitteln. Eine ähnliche Strategie le-
gen Verwaltungsgerichte an den Tag,
wenn sie sich in Urteilen über etwaige
„Verunstaltungen des Landschaftsbilds"
auf den „gebildeten Durchschnittsbe-
trachter“ (Franke & Eissing 2013: 140)
beziehen oder auf einen „für ästheti-
sche Eindrücke offenen Betrachter“
(Scheidler 2010: 530), mithin also eben-
falls auf in der Bevölkerung weit ver-
breitete oder möglicherweise dominie-
rende Sichtweisen.

In anderen Fällen ergibt sich die Le-
gitimation von Landschaftsbewertungs-
verfahren aus der Expertise derjenigen,
die in der Lage sind, einen „Raum in ei-
ner zeitlichen Schichtung und metho-
disch auf Grundlage des aktuellen For-
schungsstandes“ zu beschreiben sowie
„eine angemessene Analyse und die 
sich daraus ableitenden Korridor- und
Flächenbewertungen“ auf der Basis ei-
ner „differenzierten Geländeerhebung“
(UVP-Gesellschaft e. V. et al. o. J.: 28)
vorzunehmen.

Auf der anderen Seite des Spektrums
sind Positionen wie die von Winiwarter
(2002: 72) zu finden. Sie schreibt:
„Landschaft ist nicht erfahrbar außer-
halb und jenseits der Landschaftsbilder
in den Köpfen.“ Damit legt sie nahe, sich
mit „den Betroffenen, [...] den sogenann-
ten ,Akteuren‘“ (66), auseinanderzuset-
zen, anstatt von statistischen Durch-
schnittswerten auszugehen oder sich auf
Expertenurteile zu verlassen. Wie sehr
Landschaftsbewertungen divergieren

können, illustriert Winiwarter (2002: 71)
am Beispiel alpiner Wasserkraftwerke
und ihrer Umgebungen: „Was in dem ei-
nen die Freude über die harmonisch in
die Landschaft sich einbettende mensch-
liche Leistung, die zur Erzeugung saube-
rer, nachhaltiger Energie aus den uner-
schöpflichen Speichern der Natur dient,
wachruft, erzeugt im anderen Ohn-
machtsgefühl angesichts von Zerstörung,
unwiederbringlichem Verlust kostbarer
biologischer Vielfalt, menschlicher Hy-
bris und Gier.“

Winiwarters Ausführungen stehen in
Einklang mit der Grundannahme sozial-
konstruktivistischer Landschaftsfor-
schung, dass es mehrere verschiedene
Landschaften geben kann, die sich auf
ein und denselben Ausschnitt der Erd-
oberfläche beziehen. „Actually, any
physical place has the potential to
embody multiple landscapes, each of
which is grounded in the cultural
definitions of those who encounter that
place“ (Greider & Garkovich 1994: 2).

Der vorliegende Beitrag knüpft an
die sozialkonstruktivistische Perspektive
an. Ziel ist es, am Beispiel eines geplan-
ten Windparks die These empirisch zu
untermauern, dass es an einem Ort meh-
rere Landschaften geben kann, die zu-
dem in politische Kontexte eingebettet
sind. Aus diesen Befunden sollen
Schlussfolgerungen für die Praxis der
Landschaftsbewertung – zum Beispiel im
Rahmen von Umweltverträglichkeitsun-
tersuchungen – gezogen werden.

Zunächst wird jedoch die diskurs-
theoretische Basis des Forschungsansat-
zes dargelegt.

Landschaft als Diskurs
Vor dem Hintergrund des alltagssprach-
lichen Verständnisses von Diskurs als
Diskussion oder Debatte klingt die Über-
schrift „Landschaft als Diskurs" wenig
sinnvoll. Dahinter steht jedoch der Dis-
kursbegriff poststrukturalistischer Den-
ker wie Jacques Derrida und Ernesto
Laclau. Im Einklang mit dem strukturalis-
tischen Sprachwissenschaftler Ferdi-
nand de Saussure gehen sie davon aus,
dass sich die Bedeutung eines sprachli-
chen Zeichens, zum Beispiel eines ge-
sprochenen Worts, erst über die Ver-
knüpfung mit anderen sprachlichen Zei-
chen ergibt. Was ein Baum ist, er-
schließt sich, wenn „Baum" mit Aus-
drücken wie „Erde", „Wurzel", „Stamm",
„Stein" oder „Vogelnest" in Beziehung
gesetzt wird (vgl. de Saussure 2001
[1916]: 136-138).

Eine zweite Annahme lautet, dass
sich die Bedeutung eines Zeichens nicht
fixieren lässt, zum Beispiel indem man
es mit einem materiellen Gegenstand
oder einer vermeintlich eindeutigen
Idee in Beziehung setzt. Es wird also da-

von ausgegangen, dass Wörter keine
festgefügten Bedeutungen haben. Statt-
dessen verweist ein sprachliches Zei-
chen stets auf andere Zeichen und auf
nichts anderes als Zeichen. Daraus ent-
steht ein Geflecht von Beziehungen und
Verweisen, das potenziell unendlich ist
und als „Text" bezeichnet wird. Es gibt
keine Bedeutungen außerhalb dieses Ge-
webes – „il n'y a pas de hors-texte“
(Derrida 1993 [1988]: 136) –, und des-
wegen ist jegliche Bedeutung instabil
und fließend: will man ein Zeichen defi-
nieren, muss man andere Zeichen ver-
wenden, für deren Definition man wie-
der andere Zeichen benötigt und so wei-
ter (vgl. Laclau 1993). Besonders offen-
sichtlich ist dies bei Ausdrücken wie
„Freiheit“, „Nachhaltigkeit“ oder „Na-
tur“, die je nach Verwendungszusam-
menhang ganz unterschiedliche Bedeu-
tungen tragen können.

Ein Diskurs ist der Versuch, den
Fluss von Verweisen zu stoppen und Be-
deutungen zumindest temporär zu fixie-
ren. Oder anders gesagt: Ein Diskurs ist
ein strukturiertes und mit einer gewis-
sen Regelmäßigkeit reproduziertes Sys-
tem von Beziehungen zwischen sprachli-
chen Aussagen, aber darüber hinaus
auch zwischen materiellen Objekten,
menschlichen Subjekten und ihren Hand-
lungen. Laclau verdeutlicht das am Bei-
spiel eines Fußballs: Ein rundes, mit Luft
gefülltes Objekt mit elastischer Ober-
fläche wird erst dadurch zu einem Fuß-
ball, dass man es in Beziehung setzt zu
den Ausdrücken „Spielfeld", „Fußball-
spieler", „Mannschaft" „Tor", „Schieds-
richter" etc. sowie bestimmten Objekten
und Personen (vgl. Laclau 1990: 100).

Diese Diskurstheorie eignet sich gut
dazu, konkurrierende Bedeutungen zu
ermitteln. Dazu ist es hilfreich, das Au-
genmerk auf die verschiedenen Arten
von Beziehungen zu richten, die zwi-
schen diskursiven Elementen hergestellt
werden können. Im Kern ist jede Bezie-
hung eine Differenzbeziehung („ein
Baum ist etwas anderes als ein Stein").
Es kann jedoch unterschieden werden
zwischen Äquivalenzbeziehungen („ein
Blatt ist zwar etwas anderes als eine
Wurzel, aber beide gehören zu einem
Baum") und Kontraritätsbeziehungen
(„ein Stein ist etwas ganz anderes als
ein Blatt, weil er nicht Bestandteil von
Bäumen ist").

Die Bedeutung eines Worts, eines
Objekts oder einer Handlung tritt nicht
nur durch die Elemente hervor, mit de-
nen es in positiver Weise verbunden
wird, sondern ebenso auch durch die,
die als ganz anders und als ablehnens-
wert dargestellt werden. Oder anders
gesagt: Die volle Bedeutung der Elemen-
te im Inneren eines Diskurses ergibt
sich nicht – oder zumindest nicht nur – Sc
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durch die zwischen ihnen artikulierten
Äquivalenzbeziehungen, sondern erst
durch die Kontraritätsbeziehungen, also
durch das, wovon sie abgegrenzt werden
und was dem Diskursäußeren zugeord-
net wird. Zwischen dem Diskursinneren
und dem Diskursäußern lässt sich analy-
tisch eine antagonistische Grenze zie-
hen (ausführlicher in: Leibenath & Otto
2012: 121 f.; Nonhoff 2007: 87 f.).

Jegliche Diskurse und Bedeutungen
sind machtgeladen. Wenn ein Diskurs
hervorgebracht und über längere Zeit
von einer größeren Zahl Individuen re-
produziert wird, ist beides ein Ausdruck
von Macht. Einerseits ist diese Macht
produktiv. Sie ist unausweichlich, weil
ohne sie keine Gesellschaft und keine so-
ziale Gruppe entstehen kann. Und ande-
rerseits ist diese Macht auch repressiv,
weil sie andere mögliche Bedeutungen
verhindert und bestimmte diskursive
Elemente ausschließt, indem sie sie dem
Diskursäußeren zuordnet. Beispielswei-
se privilegieren existierende Diskurse
bestimmte Sprecher und bestimmte Ar-
ten von Wissen und marginalisieren an-
dere (vgl. Foucault 2005 [1976]; Howarth
2010: 309 f.; Laclau 1993: 435).

Aus poststrukturalistischer Sicht ist
die soziale Wirklichkeit stets eine dis-
kursive Wirklichkeit. Damit wird nicht
verneint, dass es zum Beispiel ein Erd-
beben als außerdiskursives Faktum gibt,
aber wenn wir sagen wollen, was ein

Erdbeben ist oder gar welche Bedeutung
es hat, zum Beispiel ob es als Ausdruck
göttlichen Zorns oder als Ergebnis seis-
mischer Verwerfungen zu interpretieren
ist, dann müssen wir uns diskursiver
Strukturen und Verweissysteme bedie-
nen (vgl. Laclau & Mouffe 1985: 108).
Auch hier kommt das Derrida’sche Dik-
tum zum Tragen, dass es nichts außer-
halb des Texts gibt.

Diese Diskurstheorie erlaubt es, mit
einem bedeutungsoffenen oder anti-es-
sentialistischen Landschaftsbegriff zu
arbeiten. Dabei handelt es sich um einen
leeren Begriff, eine „leere Ontologie“
(Andersen 2003: XVI; eigene Übersetzung
des Autors), weil – vereinfacht gespro-
chen – darauf geschaut wird, wie ande-
re Menschen in bestimmten Kontexten
Landschaften als Teil von Diskursen „ma-
chen“ (Leibenath et al. 2013, im Titel).
Dazu muss man versuchen, die eigenen
Vorstellungen dessen, was Landschaften
sind oder sein sollten, hinter sich zu las-
sen und zu beobachten, welche diskursi-
ven Elemente in Verbindung gebracht
werden mit dem Wort „Landschaft“ oder
mit bestimmten geographischen Orten
oder Gebieten. Man reflektiert also, wie
andere Menschen Landschaften diskursiv
konstruieren, weswegen Gailing & Lei-
benath (2010: 12) die Bezeichnung „re-
flexiv-konstruktivistischer Landschafts-
begriff“ eingeführt haben. Die Land-
schaften, die dabei in den Blick geraten,

sind selten politisch neutral, weil sie auf
den Wahrnehmungen, Überzeugungen
und Wünschen der Personen beruhen,
die sie hervorgebracht haben. Wie alle
Diskurse marginalisieren sie tendenziell
die Vorstellungen anderer Personen und
sind insofern ebenfalls machtgeladen.

Wie sich dieser Ansatz für die Land-
schaftsforschung fruchtbar machen lässt
und welche Schlüsse daraus für die Be-
wertung von Landschaften gezogen wer-
den können, ist Gegenstand der folgen-
den Abschnitte.

Konkurrierende Landschaften:
Das Beispiel Wolfhagen
Die Kleinstadt Wolfhagen liegt 30 Kilo-
meter westlich von Kassel im hessischen
Bergland (s. Abb. 1). Die Themen „Klima-
wandel“ und „Energieversorgung“ wur-
den hier besonders intensiv diskutiert,
seit 2005 Al Gores Film „Eine unbeque-
me Wahrheit“ mehrfach öffentlich ge-
zeigt worden war. Außerdem gibt es ei-
nige sehr aktive Naturschutzvertreter,
die 2007 aus Gründen des Natur- und
Landschaftsschutzes einen erfolgreichen
Bürgerentscheid gegen ein Asphalt-
mischwerk initiiert haben, das bei Wolf-
hagen gebaut werden sollte (ausführli-
cher in Otto & Leibenath 2014).

Ebenfalls 2007 wurde die Klimaof-
fensive gegründet, ein Zusammenschluss
von Bürgern mit dem Ziel, Wolfhagens
Einwohner über den Klimawandel und
seine Folgen zu informieren und geeig-
nete Handlungsmöglichkeiten zu ermit-
teln. Diese Diskussionen mündeten 
2008 in einen einstimmigen Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung, die
Wolfhager Haushalte bis 2015 komplett
mit lokal erzeugtem Strom aus erneuer-
baren Energien zu versorgen. Die Ent-
scheidung war in ein kommunales Ener-
giekonzept eingebettet. Es sah unter an-
derem vor, den Energieverbrauch zu
verringern, verstärkt Solarenergie zu
nutzen und ein Biomassekraftwerk zu
bauen. Der Hauptbeitrag sollte jedoch
durch einen neuen Windpark erbracht
werden. Eine Arbeitsgruppe wurde da-
mit beauftragt, einen geeigneten Stand-
ort vorzuschlagen. Die Arbeitsgruppe,
an der neben Vertretern der Stadt auch
die Stadtwerke und Naturschutzgruppen
beteiligt waren, einigte sich schließlich
auf den Rödeser Berg. Dort sollten vier
Windkraftanlagen mit einer Turmhöhe
von 135 Metern und einer Leistung von
jeweils drei Megawatt errichtet werden.
Diese Vorentscheidung führte zu einer
Polarisierung der Wolfhager Einwohner-
schaft, in deren Folge es zur Spaltung
bestehender und zur Gründung mehrerer
neuer politischer Gruppierungen kam
(ausführlicher in Leibenath & Otto 2013:
213-216; Otto & Leibenath 2014).
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Abbildung 1: Übersichtskarte Wolfhagen und Rödeser Berg (eigene Darstellung)



und halboffenen Interviews wurde die
Debatte zwischen Befürwortern und
Gegnern des geplanten Windenergiepro-
jekts untersucht.1 Dabei konnten nicht
nur zwei konkurrierende windenergie-
politische Diskurse, sondern auch zwei
Landschaftsdiskurse ermittelt werden, in
denen gegensätzliche Konzepte des Rö-
deser Bergs produziert werden. Im Zen-
trum dieser Diskurse steht nicht unbe-
dingt das Wort „Landschaft“, sondern
die Ortsbezeichnung – also das Toponym
– „Rödeser Berg“, weswegen man von
toponymischen Landschaftskonzepten
sprechen kann. Im Folgenden werden die
Elemente und Verknüpfungen aufgezeigt,
die für diese beiden Landschaftsdiskur-
se charakteristisch sind.

Die Befürworter des Windparks set-
zen den Rödeser Berg mit „Wirtschafts-
wald“2 und „Kulturlandschaft“ gleich.
Unter Verweis auf die Folgen eines
schweren Sturms belegen sie den dorti-
gen Wald mit den Attributen „geschä-
digt“ und „verwüstet“. Diese Landschaft
habe „keine besondere Bedeutung für
die Arten“, also für seltene oder gefähr-
dete Tier- und Pflanzenarten. Für die
Befürworter ist der Rödeser Berg ande-
ren Standorten aufgrund der guten
Windbedingungen überlegen und somit
„effektiv“. Die Standortentscheidung sei
das Ergebnis „sorgfältiger Abwägung“.
Mit dem Bau der Windräder soll ein Bei-
trag geleistet werden, das „Weltklima zu
retten“. Kontraritätsbeziehungen wer-
den dagegen zu den Elementen „Urwald“
und „Naturlandschaft“ artikuliert, die
somit dem Diskursäußeren angehören.
Nach Ansicht der Windenergie-Befür-
worter ist der Rödeser Berg kein „Ruhe-
raum“ und auch kein „Rotmilanjagdre-
vier“. Wer dies behaupte, unterliege
„romantischer Verklärtheit“. An anderen
Standorten müsste man „weitaus mehr
Anlagen bauen“. Und würde man das
„Klima nicht schützen“, könnte der be-
stehende Wald auf dem Rödeser Berg
möglicherweise komplett verloren gehen
und es würde sich dort stattdessen ein
„mediteraner Buschwald“ entwickeln.
Zusammengefasst ist der Rödeser Berg
für die Projektbefürworter ein Berg wie
viele andere, der mit vorgeschädigten
Wäldern bestockt ist und keinen beson-
deren naturschutzfachlichen Wert hat,
aber günstige Windverhältnisse bietet.
Diese Sichtweise untermauern sie auch
fotografisch (s. Abb. 2).

Ein ganz anderes Bild des Rödeser
Bergs zeichnen hingegen die Gegner des
Windenergie-Projekts. Im Inneren ihres
Diskurses stehen Elemente wie „intakter
Buchen- und Eichenmischwald“ und „Le-
bensraum vieler bedrohter Arten“.
Äquivalent damit verbunden sind Prakti-
ken wie das Kartieren solcher Arten, zum
Beispiel indem mit aufwändigen Metho-

den versucht wurde, Wildkatzenvorkom-
men auf dem Rödeser Berg nachzuwei-
sen. Für die Gegner dienen „Wälder als
CO2-Speicher“ und tragen dazu bei, das
„Klima zu schützen“. Weitere Äquiva-
lenzbeziehungen im Inneren des Diskur-
ses gibt es zu den Elementen „Alter-
nativstandorte“, „Repowering“ und der
Durchführung von Windmessungen. Mit
den Messungen soll belegt werden, dass
die Windhöffigkeit des Rödeser Bergs
keineswegs so groß ist, wie von den Be-
fürwortern behauptet. Die Gegner leh-
nen es ab, „Windräder im Wald zu bau-
en“ und „Wald zu roden“. Sie befürchten
einen Präzedenzfall, sollte es dazu kom-
men, dass auf dem Rödeser Berg Wind-
räder im Wald gebaut werden. Ebenfalls
im Diskursäußeren erscheinen die Ele-
mente „Gefahrenpotenzial“, „Beunruhi-
gung“ und „Zerstörung“. Kurz gesagt, ist
der Rödeser Berg für die Windkraftgeg-
ner „unsere schöne Landschaft“ und ein
wertvoller Lebensraum von Tieren und
Pflanzen. Würden die Anlagen gebaut,
befürchten sie eine „Katastrophe für die
Landschaft“, was sie ebenfalls mit Fotos
visualisieren (s. Abb. 3).

Schlussfolgerungen
Welche Schlüsse kann man nun aus den
geschilderten Überlegungen und empiri-
schen Ergebnissen für die Praxis der
Landschaftsbewertung ziehen? Erstens
zeigen die dargestellten Untersuchun-
gen, dass objektivierende Verfahren zur
Landschaftsbewertung unweigerlich an
Grenzen stoßen, wenn die konkreten
räumlichen Implikationen politischer

Entscheidungen kontrovers diskutiert
werden und wenn gegensätzliche politi-
sche Positionen mit bestimmten Raum-
oder Landschaftskonzepten verbunden
werden.

Zweitens folgt aus dem Gesagten,
dass Personen, die mit Landschaftsbe-
wertungen beauftragt werden, zwei
mögliche Positionen oder Rollen einneh-
men können: Die Rolle des Fachexperten
oder die des Moderators. Aus sozialkon-
struktivistischer Sicht und in Anbetracht
der geschilderten empirischen Befunde
ist die Rolle des Moderators zunächst
naheliegender (vgl. Bruns & Kühne
2013). Denn wenn man davon ausgeht,
dass unterschiedliche Personen oder
Gruppen möglicherweise unterschiedli-
che Landschaften mit ein und demselben
Ort in Verbindung bringen, dann ist es
unter demokratischen Gesichtspunkten
wichtig, diese divergierenden Land-
schaften in Erfahrung zu bringen und of-
fenzulegen sowie gegebenenfalls einen
Dialog zwischen den konträren Lagern zu
initiieren. Dafür kommen Ansätze wie
der der sogenannten Landschaftswerk-
stätten in Frage (vgl. BfK 2014). Gerade
im Kontext formaler Planungs-, Prüf-
und Genehmigungsverfahren können die
Ergebnisse jedoch unbefriedigend sein,
weil sie im Zweifelsfall keine eindeutige
Empfehlung oder Bewertung ermögli-
chen.

Drittens spricht – wie bereits ange-
deutet – auch im Licht der Erkenntnisse
sozialkonstruktivistischer Landschafts-
forschung nichts dagegen, als Planer
oder sonstiger Landschaftsbewertungs- Sc
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Abbildung 2: Foto geschädigter Waldflächen aus einer Informationsschrift der
Windkraftbefürworter (SVF 2010, 5; Abdruck mit freundlicher
Genehmigung von W. Hasper)



experte die Rolle des Fachexperten zu
übernehmen (vgl. Leibenath 2014). Man
sollte dies jedoch auf sensible und re-
flektierte Weise tun. Handreichungen
wie die von UVP-Gesellschaft e. V. et al.
(o. J.) sind „sedimentierte" und mit ei-
nem offiziellen Status versehene Diskur-
se, die dennoch nicht weniger machtför-
mig sind als andere Diskurse. Folglich
sollte man sich nicht der Illusion hinge-
ben, als Experte, der an einer Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchung (UVU) mit-
wirkt, ausschließlich auf dem Boden ei-
ner neutralen Sachlogik zu arbeiten, die
mit dem Denken der Politiker und ihrem
Streben nach Machterhalt nichts gemein
habe. Als sozialkonstruktivistisch infor-
mierter Experte gilt es vielmehr zu
berücksichtigen, dass auch mit Entschei-
dungen im Scoping oder über in der UVU
anzuwendende Methoden und zu berück-
sichtigende Daten Macht ausgeübt wird,
wie Richardson (2005) eindrucksvoll
dargelegt hat. Mit diesem Wissen kann
man den eigenen Standpunkt durchaus
selbstbewusst vertreten, aber stets in
dem Bewusstsein, dass es andere Bewer-
tungen und Landschaftskonzepte geben
kann, die nicht weniger legitim sind.
Der politische Charakter von Land-
schaftsbewertungen kommt insbesonde-
re dann zum Tragen, wenn alternative
Planungsvarianten visualisiert werden.
Die Beispielfotos in der Wolfhagen-Fall-
studie zeigen, dass mit scheinbar objek-
tiven Fotos ganz unterschiedliche Bot-
schaften transportiert werden können
(vgl. Phadke 2010: 16 f.). 

Viertens und letztens ist zu fragen,
wie Landschaftsbewertungen in UVPen
und anderen formalen Planungs- und
Prüfverfahren in demokratisch angemes-
sener Weise gestaltet werden können.
Denn einerseits stehen Gutachter, Pla-
ner und sonstige Bewertungsexperten,
die mit den Standardverfahren arbeiten,
in der ständigen Gefahr, einen bestimm-
ten, nämlich konservativen Diskurs zu
bedienen. Dies hat zur Folge, dass der
Status quo höher bewertet wird als Ver-
änderung und Innovation. In diese Rich-
tung weisen etwa die Befunde von

Wojtkiewicz & Heiland (2013: 163). Sie
konstatieren, dass die kommunale Land-
schaftsplanung „überkommenen Bildern
verhaftet bleibt“ und „damit nur be-
dingt zum (Mit-)Gestalter eines nachhal-
tigen Wandels“ wird; dadurch „gerät die
Landschaftsplanung [...] in eine defensi-
ve Position, die es ihr erschwert, von
Vertretern anderer Landnutzungen posi-
tiv als agierender und gestaltender Ak-
teur wahrgenommen zu werden“. Und
andererseits werden mit Landschaftsbe-
wertungen in aller Regel auch Urteile
über die Lebenswelten von Menschen
und ihre Identitäten gefällt. Deswegen
ist es verständlich, dass Menschen sich
wehren, wenn in ihnen der Verdacht
keimt, Experten könnten ihrer Heimat
„eine „sehr geringe kulturlandschaftsty-
pische Schönheit“ zubilligen” (Lemke
2012: o. S.) oder sie gar als „minder-
wertig“ (Ulbricht 2012a: o. S.) und als
„ausgeräumte Agrarlandschaft“ (Ulbricht
2012b: o. S.) klassifizieren.

Die vorgestellten Überlegungen ent-
halten keine fertigen Lösungen, sondern
können bestenfalls die weiteren Diskus-
sionen befruchten. Die zentrale Schluss-
folgerung aus dem Gesagten lautet je-
doch, im Umgang mit dem Schutzgut
„Landschaft“ in UVU und ähnlichen Ver-
fahren für größtmögliche Transparenz
zu sorgen und eine Pluralität von Per-
spektiven zuzulassen, soweit dies unter
den gegebenen Rahmenbedingungen
möglich ist.

Anmerkungen
1 Die empirischen Erhebungen hat dankens-
werterweise Antje Otto durchgeführt.

2 Bei den wiedergegebenen diskursiven Ele-
menten handelt es sich um Zitate aus Inter-
views, Zeitungsartikeln oder Akteursdokumen-
ten. Diskurse sind jedoch überindividuelle
Strukturen, die von verschiedenen Subjekten
mit einer gewissen Regelmäßigkeit artikuliert
werden. Daher wäre es irreführend, diese Dis-
kurselemente und die zwischen ihnen beste-
henden Beziehungen wie einzigartige Aussagen
zu behandeln, die in der vorliegenden Form
nur von diesem oder jenem Sprecher getätigt
worden wären. Deswegen werden keine Quellen
angegeben.
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Hintergrund
Die UVP-Gesellschaft e.V. engagiert sich be-
sonders für den wissenschaftlichen und um-
weltplanerischen Nachwuchs. Das Junge Forum
der UVP-Gesellschaft bietet dafür eine Platt-
form, auf der alle Aktivitäten für diese Nach-
wuchsförderung gebündelt werden. Im Rah-
men der Nachwuchsförderung veranstaltet der
Verein regelmäßig Tutorials und Summer
Schools zu den Themen Umweltplanung und 
-prüfung. Mit dem UVP-Studienpreis werden
alle zwei Jahre herausragende Arbeiten aus
dem breiten Themenfeld der planerischen Um-
weltvorsorge ausgezeichnet. 

Angebote für Mitglieder

c vergünstigte Teilnahme und Mitarbeit an Tagungen, Kongressen
c Mitarbeit in fachlichen Arbeits- und Landesgruppen
c Austausch mit Experten aus Wissenschaft, Forschung, Planungspraxis,

Behörden und Berufs- und Umweltverbänden
c Information zu allen Fragen der räumlichen Umweltplanung und Um-

weltprüfung
c Hilfe bei der Berufsvorbereitung, der spezifischen Berufswahl, beim

Studium oder der Promotion
c Praktikums- und Jobbörse 
c Aufbau von Kontakten in die Berufswelt
c kostenfreier Bezug des UVP-reports
c kostenfreier Zugang zum internen Internet

UVPJunges Forum

Sachsenweg 9 · 59073 Hamm · ww.uvp.de · E-Mail info@uvp.de · Telefon 02381-52129 


