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Am Beispiel der Mitte Thüringens suchte die IBA Thüringen nach 
Strategien für die Entwicklung neuer Stadt-Land-Beziehungen. Mit 
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Station C23 und rabe landschaften einen landschaftlichen Zugang 
gewählt. Das Ergebnis der Auseinandersetzung zeigt: Der Raum ist 
schön, aber auch hoch produktiv und wird durch Einzelinteressen 
gesteuert und fragmentiert. Die Landschaft droht damit in MonoLÄNDER 
zu zerfallen. Um zu nachhaltigen MultiLÄNDERN zu kommen, wird 
deshalb eine Kultur des Zusammen-Unternehmens vorgeschlagen. Der 
Gestaltungsspielraum liegt darin, die Interessen von Land-, Abwasser-, 
Energiewirtschaft, von Wohnungsbau und Denkmalschutz und vielen 
anderen mehr zu kombinieren und vernetzte Lösungen zu finden.

RADIKAL NORMAL. 
EIN LANDSCHAFTLICHER BLICK 
AUF THÜRINGENS MITTE
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Thüringens Mitte macht es ihren ‚landschaft-
lichen Eroberern‘ leicht. Der Raum wird 
nicht von hohen Bergen, großen Flüssen oder 
Seen, einer Metropole oder wilden, unbesie-
delten Flächen bestimmt. Vielmehr prägt das 
Zusammenspiel aus großen landwirtschaftlich 
genutzten Flächen, Wäldern wie auch einem 
engmaschigen Netz von größeren und kleinen 
Städten, Dörfern, Gewerbeflächen, Bahnlinien 
und Straßen die Region. Die Mitte Thüringens 
ist ‚radikal normal‘. Dimensionen und Propor-
tionen entsprechen gewohnten Bildern, und 
es ist eine nicht zu unterschätzende Qualität 
des Raums, dass er von Bewohnern und Besu-
chern leicht als schöne Landschaft wahrgenom-
men werden kann. Hier liegt aber gleichzeitig 
auch eine Herausforderung: Thüringens Land-
schaft, die als angenehmes Bild in der kollekti-
ven Vorstellungswelt verankert ist, ist brüchig. 
Das Bild wird zum Vorhang, hinter dem die 
Eigenlogiken der Agrofirmen und die kompro-
misslose Artenschutzorientierung des Natur-
schutzes den Raum umfassend transformieren. 
Dabei werden die Verbindungen gekappt, die 
die Landschaft zu einem ganzheitlich erfahrba-
ren, lesbaren und öffentlichen Raum der Iden-
tifikation und Begegnung machen. 

Unsere Untersuchungen zeigen deshalb 
eine Landschaft, die leicht lesbar und schön, 
aber vor allem auch hoch produktiv und stark 
genutzt ist. Sie ist Ressource. 87 Prozent der 
Fläche werden hocheffizient genutzt und 
profit orientiert bewirtschaftet, 60 Prozent der 
Fläche dienen der ‚Ackerernte‘, 27 Prozent 
der ‚Waldernte‘, nur acht Prozent sind besie-
delt. 37 Prozent der gesamten Fläche sind 
mit einer Schutzkategorie versehen (Natur-, 
Landschafts-, Vogel-, Wasserschutz oder 
UNESCO-Weltkulturerbe). 

Viele dieser Landschaftsnutzungen sind in 
geschlossenen, nach innen optimierten Syste-
men organisiert und nehmen wenig Rücksicht 
auf ihr Umfeld. Solche MonoLÄNDER sorgen 
dann dafür, dass die Landschaft zerfällt, dass 
der Zusammenhang verloren geht. Der Erfur-
ter Logistik-Standort von Zalando ist an das 
Fernstraßennetz angebunden, pflegt aber sonst 
keine Verknüpfungen mit der Landschaft und 
ihren Playern. Seine Dachlandschaften sind 
weder Aussichtspunkte, noch ‚spenden‘ sie ihr 
gesammeltes Regenwasser für benachbarte 
Gärten. Der Raum wird hier nicht als Ganzes 
gedacht und entwickelt, sondern durch Einzel-
interessen gesteuert und fragmentiert. An eini-
gen Stellen sind Konflikte zwischen Flächen-
nutzern zu beobachten. Die Landschaft droht 
in MonoLÄNDER zu zerfallen, wenn beispiels-
weise an Dorfrändern die Kirschlorbeer hecke 
direkt ans Maisfeld grenzt und kein grüner 
Saum zum Spaziergang mit Weitblick, zum 
Gespräch am Gartenzaun, für spontane Kinder-
spiele und für biodiverse Lebensräume zur Ver-
fügung steht. 

Treiber dieser Veränderung sind der demo-
grafische und energetische Wandel wie auch 
die Digitalisierung von Arbeit, Produktion und 
Transport. Diese Prozesse sind raumrelevant 
und bestimmend für das Stadtland der Zukunft. 
Sie sind aber gestaltbar. 

Und hier kommt die IBA Thüringen ins 
Spiel: Die vielen starken Transformationspro-
zesse zu gestalten, die die Mitte Thüringens  
tendenziell radikaler und normaler und eben 
nicht unverwechselbar und besonders machen, 
sollte das Ziel bei der Stadtland-Transforma-
tion sein. Dabei ist zunächst einmal zentral, die 
dynamischen Veränderungen in der Bewirt-
schaftung der Landschaft, in der Nutzung von 
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vorhergehende Seite 
Die Mitte Thüringens ist ‚radikal 
normal‘. Die Landschaft ist hoch- 
produktiv und stark genutzt.

Thüringens Landschaft, die als angenehmes Bild  
in der kollektiven Vorstellungswelt verankert ist, ist 
brüchig. Das Bild wird zum Vorhang, hinter dem  
die Eigenlogiken der Agrofirmen und die kompro-
misslose Artenschutzorientierung des Naturschutzes 
den Raum umfassend transformieren.

Das ErnteLAND

Gesamtfläche Mitte Thüringen

Ackerfläche ca. 60 %

Waldfläche ca. 27 %

Wiesenfläche ca. 2 %

Windenergiefelder

Energieland

Ackerzahl54
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Infrastrukturen und in der Art, wie wir le ben, 
wohnen, arbeiten und uns fortbewegen, als 
Prozess zu verstehen. Thüringen wandelt sich, 
und die Konzepte und Projekte für das Stadt-
land können Prozesse entscheidend beein-
flussen, verstär ken und ihnen einen anderen 
 Schwerpunkt geben. 

Von MonoLÄNDERN zu MultiLÄNDERN

Doch wie können aus den MonoLÄNDERN 
 MultiLÄNDER werden? Wie kann Landschaft 
als Prozess verstanden und als MultiLAND ent-
wickelt werden? Dazu wird die Metapher der 
‚Unternehmung‘ eingeführt. Ausgehend von der 
Tatsache, dass das ganze Land bewirtschaftet 
und wirtschaftlich produktiv ist, werden alle 
Landnutzungen durch die Brille des Unterneh-
mers beziehungsweise der Unternehmerin ange-
schaut. Durch diese Brille ist der landschaft-
liche Blick erst einmal schwer möglich. Das 
Raumbild zeigt im ersten Schritt vielmehr die 
Landschafts- Einzel-Unternehmen Ernte  LAND, 
InfraLAND, WohnLAND, SehnsuchtsLAND 
sowie SchutzLAND und beschreibt deren spezi-
fische Transformationsprozesse und Zukunfts-
fragen. Diese werden von Energiewende, Digi-
talisierung, globalisierter Produktion und Lo-
gistik, neuen Organisationseinheiten, einem 
wachsenden Schutzbedürfnis und besonderen 
Ausprägungen einer neuen ‚Landlust‘ bestimmt. 

Dieses ‚Auseinandernehmen‘ des Raumes, 
das Identifizieren der MonoLÄNDER und ihrer 
Eigenlogiken ist zentrale Grundlage für ein 
aktives, gestaltendes Eingreifen in die Trans-
formationsprozesse. Hat man die einzelnen 
Bausteine und ihre Dynamiken verstanden, 
kann man sie gedanklich neu zusammensetzen, 
als Landschaft sehen und entwerfen, und so aus 
MonoLÄNDERN ein MultiLAND machen. 

Im ErnteLAND steigt der Flächenbedarf 
GHU� $JUDULQGXVWULH� XQG� GLH� WHFKQLVFKH�GLJL-
tal gesteuerte Optimierung der Bewirtschaf-
tung nimmt zu. Schläge werden in guten 
Bodenlagen größer. Der Druck, Bodenerosion 
zu vermeiden, steigt. Energieernte, Projekte 
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
und Nahrungsmittelproduktion konkurrieren 

um Flächen. Der Wald bleibt im Vergleich zu 
den Wiesen und Ackerflächen stabil. Die klei-
nen Reste, Wiesenflecken und widerspens-
tige Strukturen wie Bachränder, Wegeränder, 
steile Hänge und Dörfer übernehmen stärker 
Naturschutz- und Sehnsuchtsfunktion oder ver-
schwinden zugunsten hochproduktiver Flächen 
wie Wald und Acker.

Das WohnLAND ist durch neue Wohnfor-
men mit Subsistenzwirtschaft, schrumpfende 
oder stagnierende Landstädte und wachsende 
oder stabile Städte wie Weimar, Jena und Erfurt 
geprägt. Hofstellen werden vielerorts zu Wohn- 
und Dienstleistungsstandorten umgebaut. Fast 
alle Menschen pendeln zwischen Standorten 
für Wohnen, Arbeiten, Bildung und Freizeit in 
der Stadt und auf dem Land. Die Straßen sind 
zentral für die Wohnlandschaft, ohne Mobili-
tät geht nichts.

Im SehnsuchtsLAND ziehen ‚baukultu-
relle Stars‘ mit hoher Strahlkraft wie beispiels-
weise die Landschaftsgärten in den Flusstälern, 
das UNESCO-Weltkulturerbe Weimar und auch 
die Leuchtenburg bei Kahla überregional Men-
schen an. Das Flusstal der Ilm und die Hänge 
der Saale sind reich an kulturellen Besonder-
heiten und attraktiv für Radtouren und Naher-
holung. Hier spiegelt das SehnsuchtsLAND das 
perfekte Bild unserer Landschaftsimagination 
und bietet Gelegenheiten, das Vergangene zu 
erleben. Die unendliche Vielzahl an Kirchen, 
Burgen, Schlössern, Dorfkernen und Bahnhofs-
gebäuden kämpft jedoch um ihren Erhalt.

Im InfraLAND treffen sich ‚Durchläufer‘ 
mit wenig Bezug zur Region wie ICE-Trassen, 
Stromtrassen und andere digital organisierte 
Strukturen zur Produktion und Distribution 
von Energie sowie globalisierte, standardi-
sierte Infrastrukturen wie Zalando und IKEA, 
die keine landschaftlichen Bezüge aufweisen. 

Im SchutzLAND treffen sich Naturschutz-, 
Wasserschutz-, Vogelschutz- und Landschafts-
schutzgebiete sowie Burgen, Schlösser und 
UNESCO-Schutzgebiete. Die ‚Stars der Natur‘ 
wie Orchideen sind geschützt, die unscheinba-
ren Arten der Agrarlandschaften gehen rapide 
zurück. Die Artenvielfalt im urbanen Raum ist 
höher als in der Agrarlandschaft. 
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Das SchutzLAND

Gesamtfläche Mitte Thüringen

Schutzland Gesamt ca. 36.6 %

Naturschutzgebiet (2,8 %) +
Fauna-Flora-Habitat (7,5%) 
ca. 8,3 %

Landschaftsschutzgebiet ca. 12,3 %

EU-Vogelschutzgebiet ca. 9,9 %

Wasserschutzgebiet ca. 19.6 %

UNESCO 
Bauhaus und Klassisches Weimar

Burgen  / Schlösser

Kirchen
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Zwischen welchen dieser Länder sind neue 
wirtschaftlich, sozial und ökologisch produk-
tive Zusammenhänge denkbar? Können Sehn-
suchtsLAND und ErnteLAND von solchen Ver-
knüpfungen gar in ihrer Unternehmens-Logik 
profitieren? Können beispielsweise am Dorf-
rand genau die multifunktionalen Verknüp-
fungsräume entstehen, die unterschiedliche 
Menschen zusammenbringen, die Synergien 
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zei-
gen, die Pfade der Landschaftseroberung zur 
Verfügung stellen? Können hier die Obstbäume 
wachsen, die für jedes Kind im Dorf gepflanzt 
worden sind und an denen sich die Dorfge-
meinschaft zur gemeinsamen Ernte trifft? 
Dieses romantische Bild wird pragmatische 
Grundlage, sobald hier auch das innovative, 
dezentrale Abwassermanagement in schönen 
Dorfrandlandschaften organisiert wird. 

Warum sollte die IBA Thüringen  solche 
Zusammenhänge stärken? Warum sollte sie 
zum landschaftlichen Blick anstiften? Der 
Gestaltungsspielraum in der Mitte Thürin-
gen liegt darin, die segregierten Interessen zu 
kombinieren und vernetzte Lösungen zu fin-
den. Projekte, die Verbindungen zwischen 
den unterschiedlichen Unternehmens-Ländern 
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herstellen, sind Bausteine einer Strategie, die 
Landschaft als gemeinschaftliche Unterneh-
mung begreift und die Landschaft lesbar und 
zugänglich macht. Dabei geht es darum, eine 
Kultur des Zusammen-Unternehmens zu etab-
lieren, zwischen ansässigen Unternehmern aus 
Land-, Abwasser-, Energie- und Wohnungswirt-
schaft und zwischen neuen Unternehmungen, 
die (von außen) hinzukommen. Die IBA kann 
Prozesse unterstützen, in denen viele Akteure 
Verantwortung für die ökonomisch, ökolo-
gisch, sozialräumlich wie auch gestalterisch 
wertvolle Transformation der Landschaft über-
nehmen. Die IBA Thüringen zeigt mit ihren Pro-
jekten auf, wo sich Schnittstellen auftun und 
welche Vorteile durch das Miteinander entste-
hen können. Das Raumbild soll die Vorhang-
bilder nicht ersetzen, sondern sie mit substanzi-
ellen Zukunftsbildern verschmelzen und so ein 
Bewusstsein für das landschaft liche Ganze und 
für die Verknüpfungen schaffen sowie Ideen 
für zukunftsfähige Landschaftsunternehmun-
gen befördern. Ziel ist es, von einer Optimie-
rung der  MonoLÄNDER zu einem nachhaltigen 
MultiLAND zu kommen, an dem Landschafts-
unternehmer mitwirken, die Verantwortung 
für das Gemeinsame übernehmen. 

Es geht darum, eine Kultur des Zusammen-Unternehmens 
zu etablieren, zwischen ansässigen Unternehmern aus Land-, 
Abwasser-, Energie- und Wohnungswirtschaft und zwischen 
neuen Unternehmungen, die (von außen) hinzukommen.

InfraLAND
+

SehnsuchtsLAND
+

ErnteLAND
+

WohnLAND

SchutzLAND
+

MultiLAND

>

nächste Seite
Status quo: MonoLÄNDER. 
Die Zukunft der Landschaft liegt 
in der Entwicklung als gemein-
schaftliche Unternehmung.
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