
„Der ländliche Raum ist vom Wandlungs-
prozess enorm betroffen: Häuser stehen 
leer, Arbeitsplätze fehlen und die Land-
schaft verliert ihren einstigen Charakter. 
Hinzu kommen aktuelle Erfordernisse wie 
Hochwasserschutz, Energieversorgung und 
Klimawandel.

Landentwicklung macht Dörfer vital, 
Landwirtschaft rentabel, Landschaften  
attraktiv und Ökosysteme intakt. Sie un-
terstützt aktuelle Bedürfnisse wie bei-
spielsweise die Hochwasservorsorge durch 
Flächenbereitstellungen und eigene Maß-
nahmen.

Der Schlüssel für einen zukunftsfähigen 
ländlichen Raum liegt im Miteinander. 
Bürgerbeteiligung, gemeinsame Nutzungs-
konzepte, interkommunale Kooperationen: 
Grenzen verschwinden, die Landentwick-
lung macht es möglich!

Die INTERGEO dient als Plattform für 
alle Geodätinnen und Geodäten – Landent-
wicklerinnen und Landentwickler gehören 
hier dazu! Wir als Bund-Länder-Arbeitsge-
meinschaft Nachhaltige Landentwicklung 
widmen uns in diesem Jahr auf dem Kon-
gress speziell dem Thema Landentwick-
lung und Hochwasservorsorge.“

STATEMENT „Rural areas are undergoing a major trans-
formation process: buildings are being left 
empty, there is a lack of jobs and the coun-
tryside is losing the identity it once had. 
Added to this are topical challenges such as 
flood protection, energy supply and climate 
change.

Land development keeps villages active, 
agriculture profitable, landscapes attractive 
and ecosystems intact. It addresses current 
concerns such as flood prevention by prepa-
ring areas of land as necessary, and through 
other measures.

The key to making rural areas viable in the 
long term is to work together. Citizen parti-
cipation, shared usage strategies, intercom-
munal cooperation – boundaries can disap-
pear and it is land development that makes 
this possible!

INTERGEO is a platform for all geodesists –  
land development specialists included! At 
the congress this year, we at the Federal and 
State Working Group on Sustainable Land 
Development are committing to a particular 
focus on land management and flood pre-
vention.“

Im Wandel:  
Landmanagement
Facing change:  
Land management

Hartmut Alker 

Vorsitzender der Bund-Länder-Arbeits-
gemeinschaft Nachhaltige Landent-
wicklung (ArgeLandentwicklung)

Chair of the Bund-Länder-Arbeitsge-
meinschaft Nachhaltige Landentwick-
lung (ArgeLandentwicklung) – Federal 
and State Working Group on Sustain-
able Land Development

Landmanagement
Land management

18


