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Raumwissenschaft wichtiger denn je 

Weltweit steigen die Ansprüche, Konflikte und Pro-
bleme in Verbindung mit der nachhaltigen Nutzung 
des Raumes und der natürlichen Lebensgrundlagen. 
Die Dynamiken der Globalisierung und des wirt-
schaftlichen Strukturwandels nehmen zu, die europä-
ische Integration sowie die Transformationsprozesse 
in Mittel- und Osteuropa sind weiterhin auf der 
politischen Agenda. Folge dieser Prozesse sind weit 
reichende räumliche Veränderungen und wachsende 
Gegensätze – mit konkreten Auswirkungen auf die 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebens-
bedingungen. Die Forschungen der raumwissen-
schaftlichen Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft 
(5R-Netzwerk) beschäftigen sich mit dem komplexen 
Wechselspiel von Mensch und Raum vor dem Hin-
tergrund der Frage, wie eine zukunftsfähige Entwick-
lung möglich ist.

Unsere Aufgaben

Mit gebündelten Kompetenzen treten wir gemein-
sam für Raumforschung, -planung und -politik ein. 
In interdisziplinären Forschungsteams untersuchen 
wir gesellschaftliche und physische Strukturen und 
Prozesse auf unterschiedlichen Maßstabsebenen. 
Die Arbeiten bilden die Voraussetzung für die an-
wendungsorientierte Erarbeitung von raumbezoge- 
nen Konzepten und Handlungsvorschlägen. Sie er-
möglichen eine differenzierte Beratung von Politik 
auf allen Ebenen. Wichtigstes Ziel unserer Beratungs-
aktivitäten ist es, die Rationalität politischer Entschei-
dungen zu erhöhen, eine wirksame Steuerung und 
Planung räumlicher Entwicklungen zu fördern sowie 
Empfehlungen für eine sozial- und umweltgerechte 
Entwicklung auszusprechen.

Raumwissenschaftliches
Netzwerk
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Die ARL erforscht den Raum in seiner physischen 
Struktur und als Ergebnis gesellschaftlicher Prozesse 
und analysiert die Möglichkeiten einer nachhaltigen 
Raumentwicklung. Sie führt in der Forschung die 
Bereiche Wirtschaft, Soziales, Ökologie und Kultur 
zusammen und gewinnt dadurch eine innovative, 
ganzheitliche Perspektive auf die komplexen, gesell-
schaftlichen Herausforderungen von morgen und 
übermorgen. Die so erzielten Erkenntnisse bilden 
die Grundlage für eine unabhängige wissenschaftliche  
Beratung sowie für die Aus- und Weiterbildung in 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Medien und breiterer 
Öffentlichkeit.  Die ARL ist als Netzwerk von Fach-
leuten für alle Fragen der Raumentwicklung orga-
nisiert und hat sich als Forum für den raumwissen-
schaftlichen und raumpolitischen Diskurs etabliert.

Das IfL betreibt Grundlagenforschung zur Regio-
nalen Geographie Europas, zur Geschichte und zur 
Theorie der Geographie. Unter der Leitüberschrift 
„Neue Geographien Europas“ analysieren die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuelle Ent-
wicklungen insbesondere im mittleren und östlichen 
Europa.  Als Leibniz-Institut hat das IfL darüber hinaus 
den Auftrag, Forschungsergebnisse für die Fachöffent-
lichkeit und auch für ein breiteres Publikum aufzu-
bereiten. Aufbauend auf seiner Expertise im Karten- 
und Atlasbereich erarbeitet es dazu gezielt innovative 
Formen der räumlichen Visualisierung.

Auftrag des IRS ist die Erforschung der Transfor-
mation und Steuerung von Städten und Regionen aus 
sozialwissenschaftlichen Perspektiven. Ge gen stand 
der Forschung sind die dynamischen Wechselbezie-
hungen zwischen gesell schaft licher und räumlicher 
Entwicklung. Ein besonderes Interesse gilt dabei den 
Prozessen der sozialen Konstruktion von Räu men.  
Untersucht werden neue Formen gesellschaftlicher  
Disparität in ihrem jeweiligen sozialen und räum-
lichen Ausdruck wie auch die Wirkungen der Globali-
sierung und des europäischen Einigungsprozesses auf  
Städte und Regionen.

ILS – Institut für Landes- und
           Stadtentwicklungsforschung 
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Das IÖR erarbeitet wissenschaftliche Grund lagen  
für eine dauerhaft umweltgerechte Entwicklung 
von Städten und Regionen im nationalen und in-
ternationalen Zusammenhang. Es geht dabei um die 
Frage, wie Städte und Regionen mit vertretbarem 
Aufwand so weiterentwickelt werden können, dass 
sie in der Zukunft dem Menschen eine möglichst 
hohe Umwelt- und Lebensqualität und der Natur  
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bieten, res-
sourceneffizient sind und eine adäquate Vorsorge 
gegenüber Umweltrisiken gewährleisten. Schwer-
punkte der Forschung sind Wandel und Manage-
ment von Landschaften, Ressourceneffizienz von 
Siedlungsstrukturen, Umweltrisiken in der Stadt- 
und Regionalentwicklung sowie das Monitoring der 
Siedlungs- und Freiraumentwicklung.

Das ILS analysiert unter dem Leitthema „Neue  
Urbanisierungsprozesse im europäischen Kontext –  
Zukünfte des Städtischen“ Ursachen und Folgen  
neuer Urbanisierungsprozesse und Konzepte für 
eine zukunftsfähige Gestaltung urbaner Räume in  
interdisziplinärer und international vergleichender  
Perspektive. Im Mittelpunkt stehen dabei die For- 
schungsschwerpunkte „Stadtentwicklung und Mobili-
tät“ und „Stadtentwicklung und Städtebau“, in denen  
grundsätzliche und aktuelle gesellschaftliche Pro-
bleme aufgegriffen und auf verschiedenen räumlichen 
Maßstabsebenen erforscht werden.


