Arbeitskreis Verkehr
Jahrestagung 2007 des Arbeitskreises Verkehr der DGfG
Workshop
Demographischer Wandel und Stadtumbau
– Raumentwicklung und Verkehr in schrumpfenden Stadtregionen
- 1st Call for Contributions Die Jahrestagung 2007 des Arbeitskreises Verkehr der DGfG findet vom 8.-10. November 2007 am
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig statt. Sie steht unter dem Leitmotiv
„Demographischer Wandel und Stadtumbau: Raumentwicklung und Verkehr in schrumpfenden
Regionen“.
Der demographische Wandel ist in jüngster Zeit auf großes Interesse in Politik und Gesellschaft,
Forschung und Praxis gestoßen. Ungeachtet dessen ist der Kenntnisstand zu seinen Konsequenzen für
die Raumentwicklung und die künftige Verkehrsnachfrage begrenzt. Auch auf diesem Gebiet zeigt
sich die Schwierigkeit, gesellschaftliche Veränderungsprozesse außerhalb des Verkehrssektors – etwa
in der Wohnungswirtschaft oder bei Standortsystemen – auf ihre Konsequenzen für Mobilität und
Verkehr abzuschätzen. Oft bleibt es bei der unrealistischen „Ceteris paribus“-Annahme von gleich
bleibenden gesellschaftlichen und raumstrukturellen Rahmenbedingungen.
Die Tagung wird sich vor diesem Hintergrund mit den Folgen des demographischen Wandels für den
Verkehr in schrumpfenden Stadtregionen befassen, und zwar aus zwei Perspektiven:
1. soll der Frage nachgegangen werden, welchen Erkenntnisstand aktuelle Forschungsarbeiten zur
Bedeutung des demographischen Wandels für die Raum- und Verkehrsentwicklung liefern, und
zwar sowohl empirisch mit Blick auf Verlaufsformen und Konsequenzen als auch konzeptuell,
hinsichtlich theoretischer Einordnungen und Deutungsmuster. Dabei wird es auch um das AgendaSetting für weitere inter- und transdisziplinäre Forschungen zu diesem Themenfeld gehen.
2. Aus politisch-planerischer Perspektive wird der Frage nachgegangen, inwiefern die verkehrliche
Dimension des demographischen Wandels Handlungsbedarf aufwirft bzw. ob und inwieweit sie
bisher in der Politik berücksichtigt wird, insbesondere im Rahmen des Stadtumbaus. Dabei wird
z. B. danach gefragt, warum die Ansprüche integrierter Siedlungs- und Verkehrsentwicklung im
Stadtumbau gegenüber wohnungspolitischen Überlegungen in den Hintergrund getreten sind,
inwiefern hier Anpassungsbedarf besteht und welche Aufgaben hier von Seiten der Politik gesehen
werden.
Vor dem Hintergrund dieses noch „unbestellten“ Forschungs- und Handlungsfeldes soll die
Jahrestagung zu einem großen Teil als Workshop durchgeführt werden. Idealerweise können die
Workshops mit kurzen Input-Statements von 1-2 ExpertInnen beginnen. Sie sollen zum einen das
bisher Erreichte kritisch reflektieren, zum anderen offene Fragen und Punkte identifizieren. Zudem
sind ausgewählte Plenumsvorträge zu aktuellen (abgeschlossenen oder weit fortgeschrittenen)
Forschungsarbeiten sowie Postervorträge in einer eigenständigen Poster-Session vorgesehen. Mit
diesem Call for Contributions werden daher Vorschläge gesucht für:
• Workshop-Themen,
• Impuls-Referate für Workshops,
• Vortragsangebote für das Plenum sowie
• Angebote für Posterpräsentationen.
Angebote für Vorträge, Workshops, Poster o.ä. werden bis zum 31.5.2007 erbeten an Martin
Lanzendorf (email: Martin.Lanzendorf@ufz.de).

