Call for Papers Special Issue “Urban-Rural Partnerships” at journal
Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning
Submissions (both) in English or German welcome!
The international conference "Sustainable & Resilient Urban-Rural Partnerships URP2020" on 26-27 November 2020 did demonstrate that urbanization,
regionalization of food and material cycles or digitization urgently require
rethinking and readjusting the functional urban-rural relationships for sustainable
development. City and country are not delimited, self-sufficient spaces but are
intensely dependent on and intertwined with one another. They are the source and sink in the resource
cycle (for example in the case of food, building materials, water, energy, waste). Their interdependence
is elementary for the development and securing of future viability, quality of life and regionally equivalent
living conditions, not least with a view to jobs, the housing market, for recreation, and care for people.
The urban-rural nexus is of central importance for the implementation for the global Sustainable
Development Goals of the 2030 Agenda (SDGs). Currently, inter alia the national implementation plans of
the SDGs, the New Leipzig Charter and the Territorial Agenda 2030 with the emphasis on functional urban
spaces offer the occasion and practical starting points for dealing with the more sustainable design of
urban-rural relationships.
While research on the governance of settlement development has increased in recent years, analyzes of
spatial affectedness, spatial impacts and the development of more holistic approaches to the integration
of food and material cycles, new cultural landscape-oriented settlement models and their control in the
form of new institutionalized processes are still in their infancy.
Therefore, the aim of the special issue is to show the state of research on the description, analysis and
approaches for the integrated governance and co-design of urban-rural relationships for sustainable
regional development in empirical, methodological or conceptual-theoretical contributions.
Specifically, we invite to contribute answers to the following questions:
• How can diverging interests between the urban and the rural entities be balanced and conflict
management processes further developed?
• What characterizes equivalent living conditions and how can these be promoted and attractive
regions be designed?
• How can a regionally integrated settlement development be strengthened, also with a view to
efficient land use?
• How can sustainability goals be pursued and operationalized regionally?
• Which mechanisms for the implementation of urban-regional development processes are
exemplary and can be transferred?
Contributions to answer these or similar questions are welcome, especially:
• Case studies on urban-rural partnerships, land cycles, material and food cycles.
• Conceptual or empirical work and case studies on spatial implications of urban-rural partnerships.
• Conceptual considerations for the optimization of organizational forms, planning processes or
value chains in the urban-rural nexus.
• Contributions on practical recommendations for sustainable regional planning, with special
attention to urban-rural linkages.
• Contributions on methodological issues, including the development of indicators (e.g. on regional
justice, regional equality, urban-rural sustainability).
Contact:
Dr. Stephan Bartke, Umweltbundesamt – stephan.bartke@uba.de
Dr. Uwe Ferber, StadtLand GmbH – uwe.ferber@stadtland.eu
Lutke Blecken, Institut Raum & Energie – blecken@raum-energie.de

Call for Papers Themenheft: „Stadt-Land-Partnerschaften“ in Zeitschrift
Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning
Einreichungen in deutscher oder englischer Sprache willkommen!
Die internationale Konferenz „Sustainable & Resilient Urban-Rural Partnerships URP2020“, die am 26. und 27. November 2020 zentrale Fragen und
Herausforderungen nachhaltiger und resilienter Stadt-Land-Partnerschaften
thematisierte, konnte aufzeigen, dass Urbanisierung, Regionalisierung von Nahrungs- und Stoffkreisläufen
oder Digitalisierung es für eine nachhaltige Entwicklung dringend erfordern, die funktionalen Stadt-LandBeziehungen zu überdenken und neu zu justieren. Stadt und Land sind keine abgegrenzten, autarken
Räume sondern intensiv aufeinander angewiesen und miteinander verflochten. Sie sind Quelle und Senke
im Ressourcenkreislauf (etwa bei Nahrungsmitteln, Baustoffen, Wasser, Energie, Abfällen). Ihre
Verflechtung ist elementar für die Entwicklung und Sicherung von Zukunftsfähigkeit, Lebensqualität und
regional gleichwertigen Lebensverhältnissen, nicht zuletzt mit Blick auf Arbeitsplätze, den
Wohnungsmarkt, für die Erholung und Versorgung der Menschen.
Der Stadt-Land-Nexus ist für die von der Bundesregierung in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
angestrebte Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 (SDGs) von zentraler
Bedeutung. Aktuell bieten u.a. die nationale Implementierung der SDGs und die 2020 verabschiedete
Novelle der Neuen Leipzig Charta und der Territorialen Agenda 2030 mit der Betonung funktionaler
urbaner Räume Anlass und praktische Ansatzpunkte für die Befassung mit der nachhaltigeren
Ausgestaltung von Stadt-Land-Beziehungen.
Während die Forschung zur Governance der Siedlungsentwicklung in den vergangenen Jahren
zugenommen hat, stehen Analysen zur räumlichen Betroffenheit, zur Raumwirksamkeit und zu
Entwicklung weitergehender Lösungsansätze zur Integration von Nahrungs- und Stoffkreisläufen, neuer
kulturlandschaftlich ausgerichteter Siedlungsmodelle und deren Steuerung auch in Form neuer
institutionalisierter Abläufe noch am Anfang.
Ziel des Schwerpunktheftes ist daher, in empirischen, methodischen oder konzeptionell-theoretisch
ausgerichteten Beiträgen den Forschungsstand zu Deskription, Analyse und Ansätzen zur integrierten
Steuerung von Stadt-Land-Beziehungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung aufzuzeigen.
Konkret steht die Beantwortung nachfolgender Fragen im Vordergrund:
• Wie können Interessen zwischen Stadt und Land ausgeglichen und Verfahren zum
Konfliktmanagement weiterentwickelt werden?
• Was kennzeichnet gleichwertige Lebensverhältnisse und wie können diese gefördert und
attraktive Regionen gestaltet werden?
• Wie kann eine regionale integrierte Siedlungsentwicklung, auch mit Blick auf eine effiziente
Flächennutzung gestärkt werden?
• Wie können Nachhaltigkeitsziele regional verfolgt und operationalisiert werden?
• Welche Mechanismen zur Implementierung von stadtregionalen Entwicklungsprozessen sind
beispielhaft und können übertragen werden?
Beiträge zur Beantwortung dieser oder ähnlicher Fragen sind willkommen. Insbes. werden begrüßt:
• Fallstudien zu Stadt-Land-Partnerschaften, Flächen-, Stoff- und Nahrungsmittelkreisläufen
• Konzeptionelle oder empirische Arbeiten und Case Studies zu raumwirksamen Implikationen von
Stadt-Land-Partnerschaften
• Konzeptionelle Überlegungen zur Optimierung von Organisationsformen, Planungsprozessen
oder Wertstoffketten im Stadt-Land-Nexus
• Arbeiten zu Handlungsempfehlungen nachhaltiger Regionalplanung unter besonderer Beachtung
der Stadt-Land-Verflechtungen
• Arbeiten zu methodischen Fragen einschließlich Entwicklung von Indikatoren (etwa zu regionaler
Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit, Nachhaltigkeit)

