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I. Raumplanung und ihre Instrumente im Umbruch; 
II. Typologie marktwirtschaftlicher Instrumente; 
III. Vorschläge zur Reduzierung des Flächenver-
brauchs und der Bodenversiegelung; IV. Bewertung

I. Raumplanung und ihre Instrumente im 
Umbruch

Die Steuerung der räumlichen Entwicklung kann 
nach herrschender Auffassung wegen vielfälti-
ger positiver wie negativer Externalitäten nicht 
allein den Marktkräften überlassen bleiben, 
sondern bedarf raumplanerischer Korrekturen, 
deren Rechtsgrundlage vor allem das Raumord-
nungsgesetz (ROG) bildet (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik). Die auf das ROG gegrün-
deten Eingriffe in die freie Allokation von Flächen 
und die Freiheit der Bauformen und Baunutzung 
zielen darauf, externe Effekte zu internalisieren 
und öffentliche Güter bereitzustellen. 

Die Raumordnungspolitik folgt einer Vielzahl 
von politischen Zielen, die vom Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen, ausgeglichenen 
wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen, öko-
logischen und kulturellen Verhältnissen, Erhalt 
der polyzentrischen Siedlungsstruktur bis hin zur 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
allen Teilräumen reichen (→ Ziele, Grundsätze, 
Erfordernisse der Raumordnung). 

Bei dem im ROG definierten Zielkatalog han-
delt es sich keineswegs um ein widerspruchfreies 

Zielbündel. Dies liegt in der Natur der Sache, 
da → Raumplanung die Aufgabe hat, zum Teil 
erheblich konfligierende Nutzungsansprüche an 
den Raum besser miteinander in Einklang zu brin-
gen. Erfolg oder Misserfolg der Raumplanung sind 
daher schwer zu messen; an Phänomenen wie 
dem Landschaftsverbrauch und der Zersiedelung 
(„Urban Sprawl”) wird oft festgemacht, dass für 
die Nachhaltigkeit wichtige Ziele nicht erreicht 
worden sind; Nachhaltigkeits- und Ausgleichsziele 
wiederum werden wie auch Regulierungsdichte 
und Art der Regulierung (besonders bei Ge- und 
Verboten) oft als Bremse für wirtschaftliche Dy-
namik angesehen. Die relative Gewichtung der 
Ziele ist eine essenziell politische Entscheidung, 
deren Justierung sich im Zeitablauf durchaus 
ändern kann.

Die räumliche Arbeitsteilung befindet sich in 
einem fortwährenden komplexen Strukturwan-
del, der durch die internationale Integration der 
Märkte sowie durch neue Basistechnologien 
(→ Telekommunikation, Internet) akzentuiert 
wird. Die Raumplanung muss dem verschärften 
globalen Standortwettbewerb, dem sich auch die 
nationalen und regionalen Gebietskörperschaften 
stellen müssen, Rechnung tragen. Die Lösung des 
Koordinationsbedarfs wird im verschärften Stand-
ortwettbewerb schwieriger, denn Planer können 
sich immer weniger der Markt-Logik verschließen; 
zudem müssen Regionen immer mehr als Syste-
me behandelt werden, die ihrer eigenen Logik 
folgen und planerischen Zugriffen nur bedingt 
zugänglich sind. Deshalb bewegt sich Planung im-
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mer weiter weg vom ursprünglichen Ansatz des 
„Pläne-Machens“ und hin zu modernen Formen 
des Managements unter Einbezug der Adressaten 
der Steuerung (FÜRST 2004).

Hinsichtlich der instrumentellen Ausgestaltung 
der Raumplanung wird – der Entwicklung in der 
Umweltpolitik folgend – ein verstärkter Einsatz 
marktwirtschaftlicher Instrumente gegenüber 
ordnungsrechtlichen Ge- und Verboten diskutiert. 
Vor allem von einer stärkeren Nutzung des pre-
tialen Lenkungsmechanismus wird mehr Effizienz 
in der Allokation von Ressourcen in den Fällen 
erwartet, wo Preise bislang keine oder eine un-
tergeordnete Rolle gespielt haben, so bei vielen 
Umweltgütern, bei der Benutzung von Infrastruk-
turgütern wie Straßen, Brücken und Tunneln 
sowie bei der Internalisierung externer Effekte. 
Letztlich erhofft man sich auch mehr Effizienz bei 
der Entscheidung der Nutzungskonkurrenz um 
den knappen Faktor Boden, als es im bisherigen 
Rechtsrahmen möglich ist.

II. Typologie marktwirtschaftlicher Instrumente

Marktwirtschaftliche Instrumente in der Raumpla-
nung sollen Anreize setzen, damit Opportunitäts-
kosten bzw. Externalitäten stärker im individuellen 
(und kollektiven) Entscheidungskalkül berücksich-
tigt werden. 

Aus ökonomischer Sicht ist der Mensch ein 
bewertendes, optimierendes und erfinderisches 
Wesen, das in systematischer Weise auf Anreize 
reagiert; diese Anreize hängen ihrerseits von dem 
institutionellen Rahmen ab, dem sich der Einzelne 
und auch kollektive Entscheidungsträger gegenü-
bersehen. Ein zentrales Anreizinstrument ist das 
Preissystem, das es gestattet, alternative Hand-
lungsoptionen zu bewerten und gegeneinander 
abzuwägen. Fehlen Preisinformationen, besteht 
die Gefahr, dass eigentlich knappe Güter als freie 
Güter eingeschätzt und deswegen in zu großem 
Umfang verbraucht werden. 

Entscheidend für die effiziente Allokation ist, 
dass die Preise von Gütern und Leistungen ihre 
sozialen Grenzkosten widerspiegeln, die bei 
Externalitäten von den privaten Grenzkosten ab-
weichen. Dies erlaubt den Akteuren, die sozialen 
Grenzkosten mit ihren Grenznutzen zu verglei-
chen und darauf ihre Entscheidung zu gründen. 

Im Wettbewerb wird sich dann ein Gleichgewicht 
herausbilden, in dem jene Akteure zum Zuge 
kommen, die die höchste Zahlungsbereitschaft 
haben.

Um die Preise als Steuerungsmechanismus 
ins Spiel zu bringen, wo sie bislang eine eher 
untergeordnete Rolle gespielt haben, gibt es vom 
Grundsatz her zwei Ansatzpunkte: (a) Steuerung 
durch direkte Preisbeeinflussung und (b) Steu-
erung durch eine mengenmäßige Begrenzung 
des Angebots bei freier Preisbildung auf Märkten. 
Beide Strategien zielen darauf ab, mittels der 
Signalwirkungen und Lenkungsmechanismen 
des Preissystems Informationen über die relative 
Knappheit der Ressource Boden in die wirtschaft-
lichen Entscheidungskalküle zu transportieren 
und in die Entscheidungen einzubringen. 

Die direkte Einflussnahme auf den Preis folgt 
einem Konzept, wie es in der Ökonomie schon 
lange mit der PIGOU-Steuer angeregt worden 
ist: Nach der Vorstellung von PIGOU (1920, 
1979) sollen die einzelwirtschaftlichen Kosten 
den volkswirtschaftlichen Kosten dadurch ange-
nähert (und im Optimalfall mit ihnen in Einklang 
gebracht werden), dass die Verursacher negativer 
externer Effekte besteuert werden. Die Höhe 
des Steuersatzes soll die Höhe der marginalen 
externen Kosten abbilden. Für den Fall positiver 
externer Effekte sieht das Konzept spiegelbildlich 
Subventionen vor.

Freilich ist die PIGOU-Steuer eher ein Leitbild 
für eine allokationseffiziente Preisgestaltung als 
eine operationale Empfehlung, denn die Diver-
genz zwischen sozialen und privaten Kosten 
(und Erträgen) ist nicht a priori bekannt; es ist 
ungewiss, ob eine Steuer zu hoch oder zu niedrig 
angesetzt ist, um ein bestimmtes Mengenziel zu 
erreichen. Die Politik ist also auf einen „trial and 
error“-Prozess bei der Preisfixierung bzw. Steuer-
festsetzung angewiesen. 

Bei Mengenpolitik wird vom Staat kein Preis, 
sondern ein bestimmtes Mengenziel (Kontingent) 
für die Gesamtmenge zusätzlich ausweisbarer 
Flächen vorgegeben und für verbindlich erklärt. 
Die Preisbildung wird einem Marktprozess 
überlassen, der sich aus dem Handel von über-
tragbaren Rechten auf den dafür einzurichtenden 
Märkten ergibt; diese Rechte müssen vom Staat 
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(im Rahmen seiner Gebietshoheit) definiert und 
(in der Anfangsausstattung) eindeutig zugeordnet 
werden. 

Dem Grundprinzip der direkten Preisbeein-
flussung entsprechen die Instrumentenkatego-
rien Abgaben und Subventionen in Tab. 1, die 
Kategorie Zertifikate und Schaffung von Märkten 
entspricht der Mengenpolitik. Auf diese Katego-
rien soll im Folgenden vertiefend eingegangen 

werden. Freiwillige Ansätze wie Kooperationen 
und Selbstverpflichtungen sind mittlerweile zu 
wichtigen Experimentierfeldern für die Raumpla-
nung geworden; sie bleiben hier jedoch, ebenso 
wie die Umgestaltung des Ordnungsrechts durch 
eine Reform haftungsrechtlicher Vorschriften, 
außer Betracht.

Der Wirkungsmechanismus der Instrumente 
lässt sich beispielhaft folgendermaßen skizzieren:

Tab. 1: Typologie marktwirtschaftlicher Instrumente mit Einfluss 
auf die räumliche Entwicklung 

Quelle: in Anlehnung an BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICK-
LUNG 2003
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– Die verstärkte Einführung von Nutzungs-
entgelten beispielsweise im Straßenverkehr 
(sog. Road-Pricing, Maut, Mineralöl- und 
Ökosteuer) macht das Reisen, das Passieren 
bestimmter Straßen oder Brücken teurer, 
verteuert also unmittelbar die Mobilität; die 
Preiserhöhung wird einen Teil der Nachfrage 
nach Mobilität zurückdrängen – je nach der 
individuellen Bewertung der Zahlungsbereit-
schaft. 

– Eine Bodenversiegelungsabgabe wie z. B. 
eine Gebühr für Abwasser, die an der versie-
gelten Fläche ansetzt, soll den Anreiz dazu 
geben, volkswirtschaftlich nicht sinnvolle 
Versiegelung zu unterlassen.

– Die Einführung einer Flächennutzungssteuer 
bzw. Bodenwert- und Bodenflächensteuer 
anstelle der bisherigen, am Bodenertrag ori-
entierten Grundsteuer (A und B), würde den 
Flächenverbrauch verteuern, ökologische Ge-
sichtspunkte in das Entscheidungskalkül von 
Investoren einbringen und Anreize geben für 
eine stärker verdichtete Bebauung.

– Der Abbau von Subventionen wie die Eigen-
heimzulage würde die Anreize für das „Woh-
nen im Grünen“ mit seinem erheblichen 
Flächenverbrauch reduzieren und Anreize 
für eine Ansiedlung in bestehenden Verdich-
tungsgebieten erhöhen.

– Die mengenmäßige Beschränkung neu aus-
zuweisender Siedlungs- und Verkehrsflächen 
durch die Einführung knapper handelbarer 
Flächennutzungsrechte würde die Bodenprei-
se für Neuansiedlungen steigen lassen und 
dadurch einen Anreiz geben, sparsamer mit 
Fläche umzugehen.

Von diesen Instrumenten haben mittlerweile 
insbesondere spezifische Nutzungsentgelte und 
Steuern Eingang in die Praxis gefunden; das gilt 
beispielsweise für kostengerechte Erschließungs- 
und Anschlussgebühren, knappheitsorientierte 
Gebühren für die Nutzung von Parkplätzen, 
versiegelungsabhängige Kanalgebühren für Ab-
wasser sowie die zunehmende Steuerbelastung 
auf den Kraftstoffverbrauch und die beschlosse-
ne Einführung der Lkw-Maut. Neben fiskalischen 
und ökologischen Überlegungen sind dafür auch 
Aspekte der Steigerung der Effizienz im öffentli-

chen Sektor und Fortschritte bei der Privatisie-
rung treibende Kräfte gewesen. 

III. Vorschläge zur Reduzierung 
des Flächenverbrauchs und der 
Bodenversiegelung 

Im Vordergrund der Debatte um die verstärkte 
Nutzung marktwirtschaftlicher Instrumente in 
der Raumplanung steht seit geraumer Zeit die 
Strategie, mit Mengenbeschränkungen und 
steuerpolitischen Maßnahmen dem Ausmaß 
des Flächenverbrauchs und der Bodenversie-
gelung entgegenzuwirken (ROMMEL et al. 
2003; RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR 
UMWELTFRAGEN 2000; BIZER/LANG 2000; 
BERGMANN 1999). 

In Deutschland wurde das Nachhaltigkeits-
prinzip 1994 in das Grundgesetz aufgenom-
men, und 2002 hat die Bundesregierung eine 
nationale Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, 
in der erstmals das Flächenziel quantifiziert 
wurde: So soll der Verbrauch von Fläche für 
neue Siedlungs- und Verkehrszwecke von der-
zeit knapp 130 Hektar täglich bis 2030 auf 30 
Hektar zurückgeführt werden. Die Verringerung 
der Flächeninanspruchnahme wird vornehmlich 
dadurch zustande kommen müssen, dass die 
Neuversiegelung vermindert wird; daneben 
geht es auch darum, auf eine Entsiegelung von 
Flächen hinzuwirken. 

Die politische Zielsetzung, den Flächenver-
brauch zu reduzieren, resultiert aus der begrün-
deten Annahme, dass es starke Präferenzen für 
Nachhaltigkeitsziele (→ Nachhaltige Raument-
wicklung) und damit auch für eine Verminderung 
des Flächenverbrauchs gibt. Weitgehender Kon-
sens besteht auch darin, dass eine Umsetzung 
dieser Zielsetzung politische Eingriffe erfordert, 
da die Bewahrung von Natur- und Freiflächen als 
Ziel alle Merkmale eines öffentlichen Gutes hat, 
das über Marktmechanismen nicht (oder nicht in 
optimalem Umfang) bereitgestellt wird. 

Die akademische Diskussion um Wege, 
diesem Ziel näher zu kommen, fokussiert sich 
zunehmend auf ein Bündel von im Wesentlichen 
drei Anreizinstrumenten, die sowohl auf die Ge-
meinden als auch die privaten Flächennutzer ein-
wirken sollen: Handelbare Flächennutzungsrech-
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te, Flächennutzungssteuer und Zuweisungen 
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 
(auch: → Kommunale Finanzen); die handelba-
ren Flächennutzungsrechte und der kommunale 
Finanzausgleich setzen den Rahmen für das 
Ausweisungsverhalten der Gemeinden, die 
Flächennutzungssteuer ergänzt diese um eine 
nachfrageseitige Beeinflussung der konkreten 
Nutzung.

Die handelbaren Flächennutzungsrechte 
mit der rigiden quantitativen Begrenzung der 
Flächenausweisung stehen im Zentrum des 
Instrumentenverbundes. Die Neuausweisung 
von Flächen soll durch eine (sich im Zeitablauf 
verschärfende) mengenmäßige Begrenzung 
schrittweise dem Nachhaltigkeitsziel angenä-
hert werden. Sie ist strikt an den Nachweis von 
Ausweisungsrechten gebunden. Damit werden 
auch Anreize zur Nutzung von ausgewiesenen, 
aber bislang brachliegenden Flächen sowie von 
Entsiegelungspotentialen gesetzt. Die Handel-
barkeit der Flächennutzungsrechte fördert die 
Differenzierung der durchzuführenden, mit 
Flächenverbrauch verbundenen Vorhaben nach 
ihrer Rentabilität; hochrentable Maßnahmen ei-
ner Kommune werden durch die Zurückstellung 
wenig rentabler Vorhaben anderer Kommunen 
ermöglicht: die Rechte werden von Letzteren an 
Erstere verkauft. Gemeinden, die auf Neuauswei-
sungen verzichten, können ihre wirtschaftliche 
Position also durch den Verkauf der Rechte 
verbessern.

Die räumlichen Wirkungen dieses Instruments 
sind abhängig von der Art und Weise der Erst-
verteilung der Rechte, ob diese kostenlos, z. B. 
entsprechend dem Status quo, verteilt werden 
(„Grandfathering“) oder ob sie ersteigert wer-
den müssen; bei der Versteigerungsvariante 
sind finanzstarke Kommunen mit einer guten 
Entwicklungsperspektive naturgemäß gegenüber 
finanzschwachen im Vorteil – nicht ganz unpro-
blematisch im ausgleichsorienten Zielkontext der 
Raumordnung.

Unerwünschten Effekten könnte durch eine 
sachliche und/oder räumliche Differenzierung 
des Zertifikatmarktes entgegengewirkt werden. 
Doch ist im Auge zu behalten, dass jede Markt-
differenzierung die ökonomische Effizienz des In-

struments der handelbaren Flächennutzungsrech-
te schwächt: Es könnten zu „dünne“ Teilmärkte 
entstehen und die darin tätigen Kommunen wä-
ren gegenüber Kommunen mit tieferen Märkten 
schlechter gestellt.

Der → Finanzausgleich  soll sicherstellen, dass 
positive räumliche externe Effekte internalisiert 
und öffentliche Güter in hinreichendem Maß 
angeboten werden können. Dabei geht es zum 
einen um die Zuordnung von Kompetenzen auf 
die jeweilige föderale Ebene (→ Föderalismus) 
und zum anderen um die Verteilung der originä-
ren öffentlichen Einnahmen (→ Länderfinanzen; 
→ Öffentliche Finanzen). Der kommunale Fi-
nanzausgleich ergänzt dieses System durch Aus-
gleichszuweisungen und Zweckzuweisungen, die 
– und das ist das Neue in diesem Vorschlag – an 
spezifischen ökologischen Leistungen ansetzen 
wie z. B. an der Steuerung der gesamten Flächen-
nutzung oder an flächensparendem Bauen.

Einer Flächennutzungssteuer kommt in diesem 
Vorschlag die Funktion zu, lenkend auf die Art 
und Weise der Nutzung des Bodens einzuwirken. 
(Bisweilen werden auch fiskalische Gründe ange-
führt, die ökologische Reform der Grundsteuer 
nicht aufkommensneutral durchzuführen, son-
dern auch um den finanziellen Spielraum für eine 
ökologische Reform des kommunalen Finanzaus-
gleichs zu erhöhen.) So könnte die Grundsteuer 
statt an Einheitswerten an Flächennutzungsklas-
sen anknüpfen, wobei den naturverträglichsten 
Standorten die niedrigsten Steuermindestsätze, 
den besonders naturschädlich genutzten Flächen 
die höchsten Steuermesszahlen zugeordnet 
werden.

Verfassungsrechtliche Bedenken wegen einer 
zu starken Einschränkung des Planungs- und 
Gestaltungsspielraums der Kommunen dürften 
diesem Vorschlag nicht entgegenstehen (z. B. 
RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UM-
WELTFRAGEN 2000): Das Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung ist ohnehin nicht uneinge-
schränkt gewährleistet. Zwar werden die einer 
Nutzung zur Verfügung stehenden Flächen lan-
desweit festgesetzt und damit der kommunalen 
Dispositionsbefugnis der Kommunen entzogen; 
jedoch besteht innerhalb dieses Rahmens voller 
Gestaltungsspielraum der Gemeinden. Zudem 
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steht es jeder Gemeinde frei, weitere Nutzungs-
rechte zu kaufen.

Das zur Feinsteuerung der Nutzung gedachte 
Instrument der Versiegelungsabgabe soll Anreize 
schaffen, sowohl die Neuversiegelung zu be-
grenzen als auch Altversiegelungen zu vermin-
dern. In anderen Vorschlägen wird auch für das 
Versiegelungsziel eine Zertifikatlösung angestrebt 
(EINIG 1999). Nach dem geltenden Recht werden 
Kommunen entschädigungspflichtig, wenn sie 
Bodeneigentümer zur Entsiegelung verpflichten 
würden. Daher schrecken sie in der Regel vor 
einer solchen Maßnahme zurück. Faktisch kommt 
dieses ordnungsrechtliche Instrument daher wenig 
zum Einsatz. Eine Steuerung über Versiegelungs-
abgaben wäre dem ordnungsrechtlichen Instru-
mentarium deutlich überlegen.

Erfahrungen mit handelbaren Flächennutzungs-
rechten („Transferable Development Rights“ 
– TDR) wurden vor allem in den Vereinigten Staa-
ten gemacht (FREY/GMÜNDER 2003). Auf lokaler 
und regionaler Ebene gibt es dort eine Vielzahl von 
TDR-Programmen, die in erster Linie darauf zielen, 
offene Flächen freizuhalten beziehungsweise öko-
logisch oder landwirtschaftlich wertvolle Gebiete 
zu schützen. Als besonders erfolgreich werden die 
Erfahrungen im Montgomery County in Maryland 
beurteilt, sowohl was den Umfang transferierter 
Rechte anbelangt als auch was die Ergebnisse be-
trifft; im Vergleich mit den umliegenden Gebiets-
körperschaften der Metropolregion Washington 
D. C. zeigte sich, dass in Montgomery County 
die Zersiedelung stärker gebremst wurde und es 
punktuell zu Verdichtungen gekommen ist.

IV. Bewertung 

In der akademischen Bewertung des Instrumen-
tariums zur Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme und der Bodenversiegelung kommt dem 
Handel mit Flächennutzungsrechten, der Flächen-
nutzungssteuer und den Versiegelungsabgaben 
sowie der Ökologisierung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs überragende Bedeutung zu: Die 
Flächennutzungsrechte haben die Aufgabe, die 
Siedlungs- und Verkehrsfläche zu begrenzen, die 
Flächennutzungssteuer soll für eine effiziente Nut-
zung der ausgewiesenen Flächen sorgen, bezüg-
lich spezifischer Versiegelungsziele ergänzt durch 

die Versiegelungsabgabe; der Finanzausgleich 
schließlich sorgt für das angemessene Angebot an 
öffentlichen (Umwelt-)Gütern. 

Trotz der Fokussierung der akademischen und 
mehr und mehr auch der politischen Debatte um 
eine größere Rolle für marktwirtschaftliche Instru-
mente in der Raumplanung besteht weitgehend 
Einigkeit darüber, dass das Ordnungsrecht nicht 
pauschal als ineffizient charakterisiert werden 
kann. Ob sich potentielle allokative Effizienz-
vorteile ökonomischer Instrumente tatsächlich 
realisieren lassen, kann nur aufgrund genauer 
Analysen der jeweiligen Anreiz- und sonstigen 
Rahmenbedingungen einschließlich der Kontroll-, 
Durchsetzungs- und sonstigen Transaktionskosten 
festgestellt werden (RAT VON SACHVERSTÄN-
DIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 2002). Planungs- 
und ordnungsrechtliche Maßnahmen bleiben 
erforderlich, um den Ausweis der Siedlungs- und 
Verkehrsflächen innerhalb raumordnerischer und 
ökologischer Leitvorstellungen zu halten.

Nicht unwichtig für die Einschätzung der Ziel-
konflikte, die aus dem Versuch einer verschärften 
Reduzierung des Flächenverbrauchs und den sä-
kularen Umstrukturierungsprozessen resultieren, 
ist die Tatsache, dass die meisten neuen Siedlungs-
flächen im engen suburbanen Raum entstehen; in 
ländlichen Regionen konzentriert sich die Zunah-
me auf Mittelstädte (dezentrale Konzentration). 

Hieran werden nicht nur Konflikte deutlich 
zwischen individuellen Freiheitsrechten (dort zu 
bauen, wo es den eigenen Präferenzen am besten 
entspricht) und gesellschaftlichen Zielen wie dem 
Nachhaltigkeitsziel, sondern auch Konflikte mit 
planungsrechtlichen Ansätzen wie dem Konzept 
→ Zentraler Orte. Die hierin niedergelegte vor-
ausschauende Flächenplanung kann sehr schnell 
in massiven Widerspruch zu endogenen Wachs-
tumsprozessen, wie z. B. der wachstumspolitisch 
oft Erfolg versprechenden Clusterbildung bei der 
Ansiedlung von Unternehmen, geraten.
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Rüdiger Soltwedel

Mediation

I. Zum Begriff

„Mediation“ ist eine zivile Praxis zur Konflikt-
lösung und zum Ausgleich unterschiedlicher 
Interessen. Auch in der Raumplanung werden 
Problemlösungen zunehmend an einem so ge-
nannten „Runden Tisch“ erarbeitet, um so unter-
schiedlichen Interessen besser gerecht zu werden 
und aufgebrochene Konflikte zu behandeln. 

Eine Abgrenzung von Mediationsprojekten 
und Projekten der Bürgermitwirkung in der Pla-

nung (→ Beteiligungsverfahren) ist in der Praxis, 
wenn überhaupt, nur fallweise möglich. Während 
die Ziele der Bürgerbeteiligung in einer möglichst 
breiten Mitwirkung der Bürgerschaft bei der Lö-
sung von Problemen liegen, steht bei der Medi-
ation eine breite Resonanz nicht im Vordergrund 
des Interesses. Manchmal kann die Deeskalation 
eines Konflikts nur gelingen, wenn die Partner 
nicht im Licht der Öffentlichkeit verhandeln müs-
sen. Mediationsverfahren und Bürgerbeteiligungs-
projekte nutzen die Basistechniken der → Mode-
ration, gehen aber in spezifischer Art und Weise 
über diese Praxis hinaus. Sowohl Partizipations- 
als auch Mediationsprojekte haben deshalb einen 
informellen Charakter. Die im Diskurs erarbeite-
ten Ergebnisse können nur als Empfehlung oder 
Sachbeitrag in legitimierte Entscheidungsprozesse 
eingebunden werden. 

Kennzeichnend für das Verfahren ist die 
Beauftragung eines „neutralen oder allparteili-
chen Vermittlers“. Mithilfe der Mediation sollen 
Lösungsoptionen gefunden werden, denen 
unterschiedliche Interessengruppen zustimmen 
und die deshalb kooperativ umgesetzt werden 
können. Dazu muss eine offene Diskussion ge-
führt und ein echter Konsens gefunden werden. 
Einfache Abstimmungen mit knappen Mehrheiten 
oder Kompromisse, bei denen sich die Partner zu 
stark „verbiegen“ müssen, sind nicht zielführend, 
weil die „Verlierer“ sich später nur unzureichend 
für die Verwirklichung der Absprachen einsetzen 
werden. Ziel ist es auch, aufwändige gerichtliche 
Streitbeilegungsverfahren zu vermeiden, bei 
denen es ebenfalls eine Gewinner- und eine Ver-
liererseite gibt, die sich der gerichtlichen Lösung 
unterwerfen muss.

II. Anwendungsfelder der Mediation

Mediation wird als Vermittlungstechnik sowohl 
bei Streitfällen zwischen Individuen als auch in 
gesellschaftlichen und interkulturellen Konflikten 
eingesetzt. Wenn ein oder mehrere Streitpartner 
ihre Beziehung zueinander nicht einfach abbre-
chen können und auch in Zukunft noch mitein-
ander kooperieren müssen, ist der Einsatz von 
Mediation erfolgversprechend. 

In der Raum- und Umweltplanung geht es in 
der Regel um Entscheidungen, bei denen sich 
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gesellschaftliche Gruppen mit unterschiedli-
chen Interessen gegeneinander formiert haben. 
Standortentscheidungen für NIMBY (Not in my 
backyard)- oder LULU (Locally unwanted land 
uses)-Projekte (z. B. Straßentrassen, Flughäfen, 
Müllbehandlungsanlagen, Ausweisung von 
großräumigen Schutzgebieten) gelten als typi-
sche Mediationsaufgaben in der Raumplanung 
(OPPERMANN/LANGER 2000). 

Ziel eines Mediationsverfahrens ist es, Aus-
wege und Lösungen in einer Sackgassensituation 
zu finden, die für alle Streitparteien einen Vorteil 
aufweisen. Diese werden als Win-Win-Lösungen 
bezeichnet. Manchmal besteht der beiderseitige 
Gewinn aber auch schon in der Abwehr eines 
drohenden beiderseitigen Verlustes (Lose-Lose-
Lösung). Koordinations- und Kooperationsaufga-
ben zum Aufbau stabiler Partnerschaften können 
deshalb ebenfalls mit Mediationstechniken bewäl-
tigt werden.

III. Voraussetzungen eines 
Mediationsverfahrens

Um ein Mediationsprojekt überhaupt beginnen 
zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sein. Die Entscheidungssache muss offen 
sein, oder es muss zumindest die Chance beste-
hen, eine getroffene Entscheidung zurückzuholen 
und durch das (bessere) Verhandlungsergebnis 
des Runden Tisches zu ersetzen. Weiterhin muss 
gewährleistet werden, dass alle Parteien, die etwas 
zu der Lösung eines Problems beitragen können 
oder die über eine Veto-Position verfügen, mit 
am Tisch sitzen. In der Verhandlung darüber, ob 
überhaupt ein Gespräch zustande kommt, geht 
es häufig um die Entideologisierung des umstrit-
tenen Themas und die pragmatische Ausrichtung 
der Diskussion auf die lokalen oder regionalen 
raumplanerischen Handlungsmöglichkeiten. 

Ein Mediationsprojekt kann nur dann Erfolg 
versprechend begonnen werden, wenn alle Betei-
ligten sich von dem Verhandlungsergebnis etwas 
Besseres als durch einen Alleingang erhoffen 
können. Sobald sie über eine bessere Alternative 
zur Teilnahme am Runden Tisch verfügen (Best 
Alternative to a Negotiated Agreement = BATNA), 
werden sie die Verhandlungen nicht ernsthaft und 
ehrlich betreiben. Vermeintlich starke Partner 

können ihre Lösung eben doch nicht so einfach 
den schwachen Partnern aufzwingen, indem 
sie sich auf angeblich glasklare Expertisen und 
Rechtsgutachten stützen. Vermeintlich schwache 
Verhandlungspartner verfügen häufig über ein-
flussreiche Strategien, indem sie zum Beispiel die 
Medien auf ihre Seite bringen. Einsicht in die rela-
tive Stärke oder Schwäche der eigenen Position 
und eine Ausrichtung der Gespräche auf mögliche 
beiderseitige Kooperationsgewinne sind wichtige 
Themen der Vorverhandlung. 

IV. Grundprinzipien der Mediation

Mehrere Forschergruppen der Harvard-Law- und 
der Harvard-Business-School haben die Prinzipien 
erfolgreicher Vermittlungstätigkeit beobachtet 
und als Regeln beschrieben (FISHER/URY/
PATTON 1993; SUSSKIND/ALTERMAN 1995; 
HAMMOND/KEENEY/RAIFFA 2001). Sie lauten: 

1. Trennen Sie persönliche Anliegen von den zu 
lösenden Sachproblemen!

Häufig eskalieren Konflikte, weil sich die 
Streitparteien aufgrund persönlicher Sympathien 
und Antipathien gegenseitig positionieren und 
so einen Konflikt emotional verschärfen. In einer 
öffentlichen Arena wird dieser Effekt durch die 
Medien noch weiter verschärft. Ziel des Mediati-
onsteams ist es also, die Streitparteien an einen 
Runden Tisch zu laden, eine Geschäftsordnung 
vorzuschlagen, die gegenseitige Angriffe verbietet, 
und eine Fokussierung des Gesprächs auf verhan-
delbare Problemlösungen zu erreichen. 

2. Beharren Sie auf dem Offenlegen und Präzi-
sieren von unterschiedlichen Interessen anstatt 
Positionen weiter zu verfestigen!

Durch die Verhärtung einer Konfliktsituation 
tendieren wir dazu, uns auf unsere Position zu 
versteifen, strikte Verhandlungsziele zu setzen 
und daran keine Abstriche zuzulassen. Fragen wir 
jedoch „Warum wollen Sie einen Baustopp errei-
chen?“ oder „Warum wird die Einrichtung dieses 
Nationalparks abgelehnt?“, so dringen wir weiter 
zu den wirklichen Interessen der verschiedenen 
Streitpartner vor. Unerlässlich ist es, wichtige 
Anliegen der Partner nicht als illegitim anzusehen, 
sondern nach Lösungen zu suchen, die möglichst 
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viele Interessen berücksichtigen. Dabei muss ge-
währleistet werden, dass sich die Parteien nicht 
hinter vorgeschobenen Argumentationsfronten 
verbergen (Hidden Agenda). Die Teilnehmer müs-
sen soviel Vertrauen in den Prozess gewinnen, 
dass sie ihre Interessen offen legen. 

3. Deshalb lautet die dritte Regel: Schlagen Sie 
neue Lösungen vor, die den Interessen der Teil-
nehmer möglichst nahe kommen!

Nur wenn alle Informationen auf dem Tisch 
liegen und Nullvariante und Alternativoptionen 
geprüft wurden, kann die ernsthafte Suche nach 
der Minderung negativer Nebenwirkungen von 
Maßnahmen oder die Suche nach angemessenen 
Kompensationsmöglichkeiten für diejenigen, die 
Nachteile in Kauf zu nehmen haben, gelingen. 
Mithilfe der Bündelung von Maßnahmen kann das 
Feld der möglichen Lösungen erweitert werden 
(Prinzip der Vergrößerung des zu verteilenden 
Kuchens).

4. Beurteilen Sie alle möglichen Lösungsoptionen 
nach gemeinsam getragenen und möglichst objek-
tiv messbaren Kriterien! 

Hier sind in der Raumplanung auch Kriterien 
des Allgemeinwohls zu berücksichtigen und 
(selbstverständlich) die relevanten Gesetze 
zu beachten. Wenn es gelungen ist, Vertreter 
möglichst unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Gruppen an dem Verfahren zu beteiligen, wird 
die Zusammenstellung der Vor- und Nachteile 
der unterschiedlichen Lösungsoptionen anhand 
gewichteter Kriterien hervorragendes Material für 
die notwendigen politischen Abwägungsprozesse 
bereitstellen (HAMMOND et al. 2001; → Abwä-
gung der Belange).

V. Herausforderungen für Mediation

In der Konzeption und Durchführung einer Me-
diation stehen die Projektmanager vor typischen 
Dilemmata und Herausforderungen: 

1. Wer ist eingeladen, wer warum ausgeschlossen? 
Es muss vermieden werden, dass sich die Streit-
parteien auf eine Lösung einigen, die jemanden 
negativ betrifft, der nicht an den Verhandlungen 
beteiligt war. Das frühzeitige Erkennen einer Lö-

sung auf Kosten Dritter ist auch die Aufgabe des 
Mediatorenteams. 

In der Raumordnung geht es zudem darum, 
ein möglichst weites, gesellschaftlich plurales 
Interessenspektrum am Runden Tisch abzubil-
den, und nicht nur die Gegner und Befürworter 
einer Planungsoption zur Teilnahme aufzufordern. 
Damit werden auch die Schwierigkeiten des 
Mediationsverfahrens offenbar: Es müssen Über-
legungen angestellt werden, welche Gruppen und 
Institutionen zu dem Verfahren eingeladen wer-
den sollen und welche begründet ausgeschlossen 
werden können. Hier sind einerseits alle Gruppen 
zu berücksichtigen, die etwas zur Problemlösung 
beitragen können, andererseits muss ein Gleich-
gewicht der Kräfte in der Zusammensetzung der 
Teilnehmerschaft erreicht werden. Die Gruppen 
sollen zudem befähigt werden, etwa gleich stark 
in die Verhandlung zu gehen.

2. Wie funktioniert die Wissensvermittlung zwi-
schen Experten und Laien? Es müssen alle Infor-
mationen „auf den Runden Tisch“, und es muss 
ein fruchtbarer Dialog zwischen Fachleuten und 
Laien organisiert werden. Dabei sind Experten 
aufgefordert, die in Gesetzen festgelegten Werte 
nachrichtlich in das Verfahren einzubringen und 
sich selbst in Bezug auf persönliche Werturteile 
zurückzuhalten. Die eingeladenen Gruppen 
müssen ebenfalls lernen, Expertisen anzuerkennen 
und ihre Option aufgrund von nachvollziehbaren 
Kriterien und Argumenten zu vertreten.

Schließlich müssen während der gesamten 
Mediationsphase auch die Mitglieder der Grup-
pen, die Delegierte an den Runden Tisch gesandt 
haben, besonders betreut werden. Misslingt die 
stetige Weitergabe von Informationen, haben die 
Delegationsführer oft Probleme, ihre Gruppen 
später zur Zustimmung zu dem Ergebnis zu brin-
gen. Können solche Zwischeninformationen nicht 
gewährleistet werden, so besteht die Gefahr, dass 
ein mühsam gefundener Konsens am Ende wieder 
zerredet wird und zerbricht (RENN et al. 1999).

3. Welche Öffentlichkeit braucht Mediation?
Eine gute umsetzbare Lösung kann durchaus in 
einem kleinen Kreis von Kooperanden erarbeitet 
werden. In einem solchen „geschützten Raum“ 
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können vorläufige Gedanken ausgesprochen 
werden, und man ist vor politischen Fensterre-
den geschützt. Allerdings wird zu Recht darauf 
hingewiesen, dass die Gefahr des „Kungelns und 
Mauschelns“ in solchen Runden groß ist. Schon 
die ersten abgestimmten Zwischenergebnisse soll-
ten deshalb sowohl in der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht als auch in den politischen Gremien 
diskutiert werden.

Wie soll das Verhältnis von politisch-admi-
nistrativem Verfahren und den informellen Pla-
nungsaktivitäten gestaltet werden? Ein frühzeitiger 
Einsatz des Instruments vor der Verhärtung eines 
Konfliktes wäre wünschenswert, ist aber häufig 
nicht gewollt. Eine stetige Verkoppelung mit dem 
politischen Entscheidungsprozess ist notwendig, 
aber organisatorisch im Projektmanagement kaum 
befriedigend zu leisten.

VI. Beschränkungen von Mediation

Die Prinzipien der Mediation wurden insbeson-
dere in angelsächsischen Ländern entwickelt 
und spiegeln damit auch deren Kultur und 
Rechtssystem wieder. In Bezug auf Umweltschutz 
und Raumplanung ergeben sich einige wichtige 
Unterschiede zu dem deutschen Rechtssystem. 
Während in den angelsächsischen Ländern in viel 
stärkerem Maße über die Ansiedlung von Gewer-
begebieten, den Bau von Straßen etc. verhandelt 
wird, müssen die Vorhabenträger in Deutschland 
Genehmigungsverfahren durchlaufen, in denen 
unterschiedliche private und öffentliche Anlie-
gen und Interessen gegeneinander abgewogen 
werden. Wird eine Genehmigung für den Bau 
einer Anlage erteilt, so haben die betroffenen 
Anwohner dies hinzunehmen. Sie können sogar 
enteignet werden, damit das Projekt umgesetzt 
wird. Das Ausmaß der Ausgleichsmaßnahmen 
und Kompensationen wird aufgrund rechtlicher 
Bestimmungen und fachlicher Methoden ermit-
telt; gesetzeswidrige Maßnahmen können nicht 
verhandelt werden. 

Die Rechte der Allgemeinheit und die Interes-
sen schwacher, nicht organisierter Gruppen sollen 
auf diese Weise geschützt werden. So soll zum 
Beispiel gewährleistet werden, dass Belastungen 
der Erholungsqualität einer Landschaft nicht durch 
den Bau eines Freizeitzentrums, sondern durch 

Landschaftsmaßnahmen ausgeglichen werden. 
Deshalb hat ein Mediationsprojekt immer auch 
eine politisch-administrative Dimension, das 
informelle Verfahren ist mit dem rechtlich legiti-
mierten Entscheidungsverfahren sachgemäß zu 
koordinieren.

VII. Fazit und offene Fragen

Häufig stellt sich eine Sachlage in der Raumpla-
nung als so komplex dar oder ist der Einzugsbe-
reich der Betroffenen und derer, die sich betroffen 
fühlen könnten, so groß, dass es kaum möglich ist, 
alle Parteien an einen Runden Tisch zu holen. Es 
ist nicht einfach, auf der einen Seite die lokalen 
Bedürfnisse der Anlieger und unmittelbar Betrof-
fenen zu berücksichtigen und gleichzeitig die auf 
der regionalen oder höheren Ebene aktiven Ver-
bände, Initiativen und Gruppen einzuladen. 

Insgesamt sollte man die Problemlösungska-
pazität von Mediationsprojekten in der Raumpla-
nung deshalb nicht überschätzen. Andererseits 
bieten sie neuartige Hilfsmittel, eskalierte Konflikte 
auf einem pragmatischen Niveau anzupacken und 
damit zu einer Versachlichung der Argumente 
beider Seiten beizutragen. Dringend erforderliche 
Kooperationserfolge können oft nur mit der Hilfe 
neutraler Vermittler zustande kommen. Durch 
Mediation werden zwar wichtige entscheidungs-
vorbereitende Planungsschritte bewältigt, z. B. 
Abwägungsmaterial gesammelt und Betroffene in 
einen ernsthaften Diskurs zur Sache eingebunden, 
die legitimierten Entscheidungsträger können sich 
mit diesen Verfahren jedoch nicht aus ihrer Ver-
antwortung herausnehmen. 
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Methoden und Instrumente der 
räumlichen Planung 

I. Zu den Begriffen; II. Planungsmethoden in der 
räumlichen Planung; III. Instrumente der räumli-
chen Planung; IV. Zu den Wirkungen von Instru-
menten; V. Ausblick

I. Zu den Begriffen

Methoden der räumlichen Planung sind Arten 
des Vorgehens, mit denen (räumlich bedeutsa-
me) Sachverhalte beschrieben und erklärt und 
Vorschläge zur Lösung von Problemen erarbeitet 
werden. Es können auch „nur“ Verfahrensregeln 
sein. Methoden sollen ein vorurteilsfreies Heran-
gehen (nicht interessengebundenes oder einseiti-
ges Vorgehen) an den Untersuchungsgegenstand 
zulassen, die Voraussetzung für Transparenz erfül-
len und intersubjektiv nachvollziehbar sein (auch 
im Hinblick auf eine rechtliche Überprüfung von 
Planungsergebnissen). Methoden der räumlichen 
Planung erfahren zumeist dann ein hohes Maß 
an Akzeptanz, wenn sie allgemeinen Standards 
von Wissenschaft und Praxis entsprechen.

Nachfolgend geht es um Methoden, die für 
die räumliche Planung (→ Raumplanung) be-
deutsam sind oder in dieser angewandt werden. 
Auf eine Darstellung einer allgemeinen Metho-
dologie (= Lehre von den wissenschaftlichen 
Methoden) wird hier verzichtet. Die oder eine 
Methode der räumlichen Planung gibt es nicht, 
sondern eine Vielzahl oder einen Methodenmix. 
In Deutschland herrscht auch in der Raumpla-
nung „Methodenfreiheit“. Die Entscheidung über 
die Anwendung einer spezifischen Methode ist 
abhängig vom Untersuchungsgegenstand und 
dem jeweiligen Erkenntnisinteresse. Planungs-
praktiker verzichten gern auf die Anwendung 
von komplizierten und aufwändigen Methoden 
und verweisen auf den „gesunden Menschen- 
und Raumverstand“, „politisches Fingerspitzen-
gefühl“, Erfahrungen oder ihr „raumplanerisches 
Hirn“. Andere Planer behaupten wiederum, 
Planung ohne Methode sei ein Widerspruch in 
sich und jede Art formalisierter Planung (oder 
von Arbeitsweisen von Planern) vollziehe sich 

danach im Rahmen vorgegebener Regeln oder 
Methoden.

Instrumente sind Mittel (oder auch Maßnah-
men), mit denen Planung realisiert oder imple-
mentiert wird. Eine exakte Trennung der beiden 
Begriffe Methoden und Instrumente erfolgt in der 
Literatur nicht, weil z. B. Methoden als Instrumen-
te des Erkenntnisgewinns bezeichnet werden und 
andererseits Instrumente in ihrer methodischen 
Ausgestaltung, z. B. bei Kosten-Nutzenrechnun-
gen, Bedeutung erlangen. Die Verwendung des 
Instrumentenbegriffs in der räumlichen Planung 
folgt zumeist noch dem Schema der kausalen 
Zusammenhänge von Ursache und Wirkung 
und der Veränderung von Zuständen durch den 
Einsatz von Instrumenten. Diese Kausalität wird 
aus vielen Gründen zunehmend infrage gestellt, 
weil räumliche Veränderungen Folgen von einer 
Vielzahl vernetzter Entscheidungen und Handlun-
gen sind und auch in der räumlichen Planung die 
Stringenz von Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
geringer wird. Beide Begriffe sind indes für die 
Raumplanung nicht in einem natur- oder inge-
nieurwissenschaftlichen, objektivierten Sinn zu 
verstehen oder zu definieren, sondern im jeweili-
gen planungstheoretischen, planungsrechtlichen, 
planungspolitischen und gesellschaftspolitischen 
Kontext sowie auch im Hinblick auf die Erwar-
tungen der Anwender an diese Methoden und In-
strumente (auch: → Planungstheorie, → Planung, 
→ Bewertungs- und Entscheidungsmethoden, 
→ Grundbausteine des Planungswissens, → Mo-
delle für die räumliche Planung, → Planerische 
Strategien und Taktiken, → Strategische Planung). 
Dieser Sachverhalt erklärt auch die großen welt-
weiten Unterschiede in der Anwendung von 
Methoden oder Instrumenten der räumlichen 
Planung. Diejenigen Methoden, die in der deut-
schen Raumplanung gängig sind, werden bei in-
ternationalen Institutionen (z. B. Weltbank) oder 
in anderen Ländern nicht oder selten angewandt; 
andererseits sind in Nachbarländern oder anders-
wo verwandte und diskutierte Methoden und In-
strumente hierzulande oft nur im begrenzten Maß 
im Einsatz. Wegen der Internationalisierung von 
Politik und Verwaltung besteht Grund zu der An-
nahme, dass sich diese Unterschiede in Zukunft 
verringern werden.
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II. Planungsmethoden in der räumlichen 
Planung

Planungsmethoden sind formalisierte, rezep-
tähnliche Handlungsvorschläge zur Lösung von 
Problemen im Planungsprozess (z. B. Analyse 
oder Bewertung von Raumstrukturen, Systema-
tisierung von Zielsystemen), der Bewertung von 
Planungsergebnissen oder der Abschätzung der 
Tauglichkeit und Wirksamkeit von Instrumenten 
bzw. der Durchführbarkeit (Machbarkeit) von 
Projekten oder Handlungsvorschlägen der Or-
ganisation (wie z. B. Management von Planung). 
Sie haben im raumplanerischen Aufgabenfeld vor 
allem die folgenden Funktionen:
– Mit ihnen kann planerisches Handeln über-

schaubarer gemacht, können Zusammenhän-
ge verdeutlicht oder zeitliche Abfolgen plane-
rischer Entscheidungen transparent aufgezeigt 
werden;

– mit ihnen kann einerseits Komplexität reduziert 
und können andererseits Entscheidungsproble-
me in ihre (größeren) Zusammenhänge gestellt 
werden;

– mit ihnen können die Erfahrungen vorangegan-
gener Planungsvorgänge sublimiert werden 
oder 

– mit Ihnen können regelhafte Sachverhalte for-
malisiert werden. 

Während also die Anwendung von Methoden 
in der Raumplanung Beschleunigung, Ratio-
nalisierung, Objektivierung und Erleichterung 
ermöglichen kann, birgt die Anwendung von Me-
thoden auch Gefahren: wenn sie „mechanistisch“ 
angewandt, mit unzutreffenden, ungenauen oder 
falschen Informationen untersetzt sind oder wenn 
die Ergebnisse unzutreffend interpretiert werden. 
Insbesondere seit sich durch die Verbesserung 
der Datenlage (→ Datengrundlagen) und durch 
die Möglichkeiten der kostengünstigen und 
schnellen Verarbeitung von Informationen die 
Bedingungen der Methodenanwendung um ein 
Vielfaches gegenüber früher verbessert haben 
(z. B. durch die so genannten IuK-Techniken 
[Informations- und Kommunikationstechniken]), 
sind auch diese Gefahren größer geworden. 
Andererseits verteuert sich der Aufwand zur 
Informationsbeschaffung aus Gründen des Da-
tenschutzes und der Datensicherung ständig, 

und es wird schwieriger, Primärdaten für viele 
Methodenanwendungen zu gewinnen. Die 
Externalisierung der Datengewinnung und -ver-
arbeitung durch Consulting- und Beratungsfirmen 
kann ein Beispiel hierfür sein. Die Forderung nach 
„schnellen und kostengünstigen Ergebnissen“ der 
Methodenverwendung in der Raumplanung erhö-
hen das Gefahrenpotential. Dies gilt indes für alle 
Bereiche, in denen Methoden verwendet werden, 
und die Raumplanung ist kein Sonderfall. Wach-
sende Komplexität raumplanerischer Fragestel-
lungen mindert die Chancen vorausschauender 
Raumplanung auch deshalb, weil dazu bis jetzt 
nur ein begrenztes Methodenset zur Bewältigung 
von „Zukunft“ vorliegt und andererseits Theorien 
und Methoden aus den „Nachbardisziplinen“ zu-
nehmend den Raum aus dem Blick verlieren und 
weniger kompatibel werden.

Für die Planungspraxis kann von der These 
ausgegangen werden, dass Erfahrungen z. T. 
durch Methoden substituiert werden können. Die 
Grenzen sind freilich eng, weil sich gutes planeri-
sches Tun („good practice“) durch eine optimale 
Kombination von Erfahrungen und Methoden-
kenntnissen manifestiert.

Sechs Begriffe, auf unterschiedlichen Ebenen 
einer Planungsmethodologie angesiedelt, sollen 
genannt werden:
– analytische Methoden: Mit ihnen werden kom-

plexe Systeme zerlegt und die Verwendung 
deduktiver Erkenntnismethoden überwiegen; 
sie zeichnen sich vielfach durch Zerlegung 
in Elemente (Variablen) aus, sie unterstellen 
kausale oder funktionale Ursache-Wirkungs-
Beziehungen, die Bezeichnungen sind eindeu-
tig; sie finden eine weite Verbreitung in der 
räumlichen Planung, sind aber zumeist wenig 
zukunftsfähig;

– deduktives Vorgehen: Es wird vom Generellen 
auf das Spezifische geschlossen (vom Leitbild 
zur Detailuntersuchung); es werden im Regel-
fall aus keiner Beweise bedürfenden Grund-
sätzen im Wege logischer Schlussfolgerungen 
Aussagen getroffen, die dann der Realität ge-
genübergestellt werden;

– induktives Vorgehen: Es wird jeweils vom 
Speziellen auf das Allgemeine/Generelle ge-
schlossen oder von Einzelfällen ausgegangen 
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und allgemeine Regeln werden formuliert; 
induktives methodisches Vorgehen geht von 
der Annahme aus, dass der Gang der Natur 
reproduzierbar ist;

– Dialektik: Erkenntnisse sollen gewonnen wer-
den durch die Gegenüberstellung von These 
und Antithese; die Ergebnisse können dann die 
Synthese bilden;

– Hermeneutik ist eine Vorgehensweise, bei der 
Lebensweisen ausgelegt und interpretiert und 
an bestimmten Maßstäben systematisch (mit 
Methoden) „gemessen“ werden.

– beim phänomenologischen Vorgehen sollen 
die Sachen erfasst und durch eine holistische 
Betrachtungsweise der Situationen Erkenntnis-
se gewonnen werden.

In der räumlichen Planung finden auch Methoden 
Anwendung, die strengen Anforderungen an die 
zuvor genannten Methodendefinitionen nur un-
zureichend genügen. Genannt werden ganzheit-
liche (holistische) Beschreibungen von Räumen 
oder Sachen, historisierendes Einordnen und Be-
werten oder Methoden, bei denen das Verstehen 
der Ergebnisse bedeutsamer ist als der empirische 
Nachweis von Zusammenhängen oder Ursache-
Wirkungs-Beziehungen. Ihnen wird dann vielfach 
Beliebigkeit nachgesagt und ihre Wissenschaft-
lichkeit wird in Zweifel gezogen. Gleichwohl sind 
sie als Instrumente der Erkenntnisgewinnung für 
die räumliche Planung in ihrer Bedeutung nicht 
zu unterschätzen.

Viele Analysen, Bewertungen, Prognosen oder 
Szenarios in der Raumplanung sind den genann-
ten Begriffen, Vorgehensweisen oder Typen nicht 
eindeutig zuzuordnen, Mischformen überwiegen. 
Trotz vielfältiger Erfahrungen mit der Verwendung 
von Methoden in der Raumplanung gibt es bis 
jetzt keine allseits anerkannte Systematik raumpla-
nerischer Methoden. 

Plausibel ist eine Systematisierung von Metho-
den der Raumplanung nach der Zuordnung der 
Methoden zu den (idealtypisch gedachten) Schrit-
ten im Planungsprozess, wie Analyse, Bewertung, 
Prognose usw. Dieser idealtypische Verfahrensab-
lauf kommt indes in der Planungspraxis nur noch 
selten vor, weil überall Raumpläne vorliegen und 
diese im Regelfall jeweils aus einer spezifischen 
Sichtweise fortgeschrieben wurden, und bei Pro-

jekten oft schon eine Reihe von Vorfragen geklärt 
sind. 

Systematisiert werden Methoden auch nach 
der Zugehörigkeit zu bestimmten sachlich begrün-
deten Planungsaufgaben (z. B. zur Untersuchung 
demographischer und wirtschaftlicher Fragestel-
lungen, bei regionalen Abgrenzungen usw.) oder 
bei der Lösung oder Erklärung bestimmter z. B. 
rechtlich festgelegter Aufgaben (z. B. → Raum-
ordnungsverfahren oder → Umweltverträglich-
keitsprüfung), nach den wesentlichen sachlichen 
und inhaltlichen Merkmalen und Funktionen von 
Methoden (z. B. Modelle oder Prognosen), nach 
der Maßstabsebene (EU-Bezugsrahmen oder der 
einer Gemeinde). 

Auch die Art und das Ausmaß der Operatio-
nalisierung, die Konkretisierung der Ergebnisse, 
die Zukunftsorientierung (z. B. durch Prognosen, 
Projektionen oder Szenarios) oder die Grund-
eigenschaften und Funktionen von Methoden 
können zur Systematisierung verwendet werden. 
Eine weitere Systematisierung kann nach den 
Disziplinen erfolgen, in denen sie entwickelt 
wurden (z. B. die Kosten-Nutzen-Analyse in der 
Ökonomie, die ökologische Risiko-Analyse in der 
Ökologie oder die Mehrzahl von Umfragemetho-
den aus der empirischen Sozialforschung). Für die 
Anwendung in der Raumplanung tauglicher Me-
thoden tritt indes der disziplinäre Aspekt zumeist 
zurück, weil transdisziplinäre oder interdisziplinä-
re Fragestellungen zu bearbeiten sind. Weitere 
Systematisierungen nach anderen Merkmalen 
sind in der Literatur zu finden. Ständig werden 
neue Methoden „erfunden“, die oft Fortentwick-
lungen älterer Ansätze sind. 

Methoden bestimmen die Form der Erkennt-
nisgewinnung mit, sie sind nicht wertfrei. Mit ihrer 
Verwendung kann zumeist die Intersubjektivität 
von Ergebnissen der Methodenverwendung ver-
bessert werden, die Subjektivität dennoch nicht 
vermieden werden. Trotz dieser Vorbehalte gilt 
auch für die räumliche Planung, dass mit der 
Anwendung von Methoden zumeist Erkenntnis-
fortschritte einhergehen.

Ein generelles Problem der Methodenanwen-
dung in der räumlichen Planung ist ungelöst: 
Raumplanung ist in Deutschland eine „Ende-of-
fen-Planung“ (d. h. eine nicht finalisierte Planung); 
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dies ist sie auch wegen des Eingeständnisses des 
Nichtwissens über die Zukunft und der in Geset-
zen normierten Forderung nach dem Offenlassen 
von Optionen. In der räumlichen Planung werden 
– wenn überhaupt – unverbindliche Zeithorizonte 
genannt, deren Einhaltung in ganz seltenen Fällen 
überprüft wird. (Dieser Sachverhalt unterscheidet 
Raumplanung von der Objekt- oder Bebauungs-
planung, weil dort verbindliche Festlegungen zur 
Dauer usw. bestehen.)

Demzufolge hat bei der Mehrzahl der in der 
räumlichen Planung verwendeten Methoden 
die Zeit oft eine geringe oder keine Bedeutung. 
Bei der Nachhaltigkeitsdiskussion ist dagegen 
der Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit 
eine zentrale Maxime: Die Zeitachse ist dort 
erkenntnisleitend, und dies wird voraussichtlich 
zu Modifizierungen von in der Raumplanung 
gebräuchlichen Methoden führen müssen.

III. Instrumente der räumlichen Planung

Eingangs wurde dargestellt, dass auch der Instru-
mentenbegriff in der Raumplanung nicht unum-
stritten ist. „Instrumente” wird oft als Synonym zu 
„Mittel” oder „Maßnahmen” verstanden. Pragma-
tisch können drei Typen unterschieden werden:
– formelle Instrumente,
– informelle Instrumente und
– spezifisch raumplanerische Instrumente.
Bei einer Beschreibung und Beurteilung von In-
strumenten der Raumplanung wird oft übersehen, 
dass Raumplanung eine mittelbare Planung ist (im 
Regelfall sind Adressaten nicht Raumeigentümer: 
z. B. Grundstücksbesitzer oder -nutzer oder priva-
te Unternehmen oder Personen), und die Wirkung 
der formellen Instrumente dann über verbindliche 
Bebauungspläne und andere Festsetzungen erfol-
gen soll. Deutsche Raumplanung folgt der „Philo-
sophie“ der Angebotsplanung. Überwiegend mit 
Plänen und wirtschaftlichen Anreizen sollten sich 
Raumnutzer „plangerecht“ verhalten. Verbote 
oder andere restriktive Mittel waren und sind die 
Ausnahme. Dieser Sachverhalt erschwert jetzt in 
Zeiten der „Schrumpfung“ von Einwohnerzahlen, 
Arbeitsplätzen und personaler und materieller 
Infrastruktur die Anwendung vieler raumplane-
rischer Instrumente, weil diese für wachsende 
Gesellschaften konzipiert und vor allem über 

„raumgerechte“ Verteilung von Zuwächsen die 
Ziele der Raumordnung verwirklichen sollten.

1. Formelle Instrumente der Raumplanung

Sie sind im Regelfall in den Raumordnungs- und 
Landesplanungsgesetzen normiert (→ Instru-
mente zur Verwirklichung von Raumordnung 
und Landesplanung) und umfassen vor allem die 
Bindungswirkungen der Raumordnung, die Koor-
dinierung raumbedeutsamer Fachplanungen und 
-politiken, die Anpassungspflicht der kommunalen 
Bauleitplanung an die Raumplanung, die Unter-
sagung raumordnungswidriger Planungen und 
Maßnahmen (dieses Instrument hat in der Praxis 
eine vergleichsweise geringe Bedeutung) und die 
Anpassung staatlicher (und kommunaler) finanz-
wirtschaftlicher Instrumente an raumplanerische 
Erfordernisse (auch dieses Instrument hat in der 
Praxis eine vergleichsweise geringe Bedeutung, 
weil zumeist fachspezifische oder finanzwirt-
schaftliche Erfordernisse die raumplanerischen 
bei Abwägungen in den Hintergrund drängen).

Zwei spezifische raumordnerische Instrumen-
te mit einer vergleichsweise größeren Bedeutung 
sind noch zu nennen: Raumordnungsverfahren 
und Umweltverträglichkeitsprüfungen für Pläne 
und Programme (SUP). Generell kann zur Taug-
lichkeit dieser Instrumente festgestellt werden, 
dass sie zwar im gegenwärtig gültigen Planungs-
system in Deutschland unentbehrlich sind, dass 
aber der Aufwand für ihre Anwendung oft in 
einem ungünstigen Verhältnis zum Nutzen steht, 
also zu dem Ergebnis, das durch sie an Raumver-
änderungen – auch über längere Fristen gesehen 
– erreicht wird. Auch deswegen nimmt die poli-
tische Relevanz und praktische Bedeutung der 
formellen Instrumente in Deutschland derzeit ab.

2. Informelle Instrumente

Mit informellen Instrumenten (→ Informelle 
Planung) soll vor allem versucht werden, in stär-
kerem Maß als bei der Anwendung formeller 
Instrumente einen Interessenausgleich zwischen 
den Beteiligten herbeizuführen oder Bereiche 
zu identifizieren, die innerhalb eines Planes oder 
Programms „konsensfähig“ sind. Die Anwen-
dung von informellen Instrumenten ist vor allem 
dann erforderlich, wenn → Landesplanung oder 
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→ Regionalplanung nicht nur Pläne oder Pro-
gramme fertigt und verbindlich beschließen lässt, 
sondern den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die 
Implementation (den Vollzug) dieser Pläne oder 
Programme legt. Mit der Anwendung informeller 
Instrumente verbindet sich die Erwartung, dass 
es zu (im Sinn der Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung) zielgerichteten Bündelungen von 
Aktivitäten und Interessen, aber auch zur Aktivie-
rung von privaten oder staatlichen/kommunalen 
Ressourcen kommt und damit wichtige Entwick-
lungsimpulse für den jeweiligen Raum ausgelöst 
oder auch verstärkt werden. Alle Typen dieser 
informellen Instrumente gehören eigentlich zum 
„uralten Handwerkszeug“ einer „guten Raum-
planung“; ihr Bedeutungszuwachs in den letzten 
zwei Jahrzehnten muss vor allem mit der relativen 
Wirkungslosigkeit, der Schwerfälligkeit und Lang-
samkeit der formellen Instrumente in der Raum-
planung erklärt werden. 

Als weitere informelle Instrumente werden 
→ Regionale Entwicklungskonzepte, Städtenetze 
(→ Netze, räumliche und funktionale), die Beglei-
tung von gesteuerten raumrelevanten Entwick-
lungsprozessen (z. B. in anderen Fachbereichen), 
Modellprojekte der Raumordnung (MORO) oder 
Wettbewerbe (z. B. von Regionen untereinander) 
genannt. 

Mit informellen Instrumenten der räumlichen 
Planung sollen Verhaltensweisen der Raumnutzer 
(Grundstückseigentümer, Produzenten, Verkehrs-
teilnehmer, Wohnungsbauer, Freizeitnutzer, Na-
turschützer u. a.) durch Informationen, Anreize 
u. a. im Sinn vorbestimmter Grundsätze und Ziele 
beeinflusst werden. Drei Merkmale unterscheiden 
diese Instrumente von anderen: Sie sind nicht for-
malisiert, sie sind in vielen Fällen konsens- oder 
akzeptanzorientiert, mit ihnen soll eher überzeugt 
als angeordnet und es sollen Entwicklungen beför-
dert werden. Mit ihnen soll „gemacht“ und „das 
Machen“ geplant und organisiert werden (→ Koo-
peration, interkommunale und regionale).

3. Die spezifischen raumordnerischen 
Instrumente

Diese Instrumente wurden früher auch als Instru-
mente der Raumorganisation bezeichnet. Mit 
ihnen soll ein Ordnungsrahmen für eine anzustre-

bende Raum- und Siedlungsstruktur bezeichnet 
werden. Dieser Ordnungsrahmen ist z. T. in 
abstrakter Form in den Zielen der Raumordnung 
in den einschlägigen Gesetzen des Bundes und 
der Länder bestimmt. Es ist indes z. T. umstritten, 
ob die (Struktur-)Elemente dieses Ordnungsrah-
mens eher Ziele (nicht im formalen Sinn) oder 
Instrumente sind. In diesen rechtlich bestimmten 
Ordnungsrahmen sind vor allem die am Ende 
dieses Kapitels genanten Instrumente gängig, die 
allerdings von Bundesland zu Bundesland trotz 
regelmäßiger Abstimmungen in der → Minister-
konferenz für Raumordnung verschieden definiert 
werden und z. T. völlig unterschiedliche Funktio-
nen haben.

Die Unterschiede beginnen mit der Größe 
und Funktionsbestimmung von → Regionen in 
den Bundesländern, den → Zentralen Orten, 
Verdichtungsschwerpunkten, Entwicklungszent-
ren, den Wachstumspolen oder Konzepten der 
dekonzentrierten Konzentration (→ Konzeptio-
nen der Raumordnung), den Entwicklungs- oder 
Verbindungsachsen oder → Achsenkonzepten, 
den Festlegungen bestimmter Vorrangflächen 
(→ Vorranggebiet, Vorbehaltsgebiet, Eignungsge-
biet) für Land- und Forstwirtschaft, Freizeit und 
Tourismus, Naturschutz, Abbau von Bodenschät-
zen oder Standorten für bestimmte Nutzungen 
wie Abfall, Windkraft usw.

Zu erwähnen sind in diesem Zusammen-
hang auch die → Gebietskategorien, die in den 
Raumordnungs- und Landesplanungsgesetzen 
bezeichnet sind und die wiederum auch in den 
Ländern nicht nach einheitlichen Maßstäben in 
Pläne und Programme umgesetzt werden. Solche 
Abgrenzungen haben vielfältige, oft nicht sichtba-
re instrumentelle Funktionen, indem z. B. staatli-
che Anreize (Finanzhilfen, Subventionen) oder 
Restriktionen nach solchen Gebietskategorien 
differenziert werden (können).

Sowohl bei diesen Abgrenzungen als auch 
bei den Vorrang- oder Vorbehaltsflächen sind 
zwischen den einzelnen Ländern erhebliche Un-
terschiede bei der Abgrenzung und Bezeichnung 
der Gebiete und Bestimmung der Funktionen 
gängig. Insgesamt sollen mit solchen Instrumen-
ten grobe, nicht maßstabsgenaue Festlegungen 
zumeist durch die Parlamente als Vorgaben 
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für anderes staatliches (z. B. für Fachpolitiken), 
kommunales und privates Handeln erfolgen, und 
private Investoren oder Bodennutzer sollen sich 
innerhalb dieses Rahmens bewegen. Die Fort-
schreibung solcher Rahmen (vor allem Landesent-
wicklungs-, Raumordnungs- und Regionalpläne) 
erfordert langwierige Abstimmungsverfahren; 
sie dauern oft Jahre. In Einzelfällen erfolgen der-
artige Korrekturen auch, wenn relativ kurzfristig 
geplante größere Projekte nicht mit dem Rahmen 
passfähig gemacht werden können und dann der 
Rahmen geändert werden muss (z. B. ist dann 
auch zumeist die Durchführung eines Raumord-
nungsverfahrens erforderlich).

Insgesamt ist festzustellen, dass über die Eig-
nung dieser Instrumente zwar eine beinahe un-
übersehbare Literatur vorliegt, dass aber Ergebnis-
se empirischer Untersuchungen der Wirksamkeit 
dieser Instrumente im Detail ebenso fehlen wie 
jene zur Übereinstimmung dieser Instrumente mit 
übergeordneten raumplanerischen Zielen (z. B. 
§ 1 des ROG).

Während für die Planungs- und Entscheidungs-
ebenen der Landesplanung, Bundesraumordnung 
und Raumordnung im europäischen Maßstab 
eine Systematisierung der Instrumente im vorbe-
zeichneten Sinn gebräuchlich und tauglich ist, 
erscheinen für die Ebene der Regionalplanung 
und → Bauleitplanung, aber auch für die Planung 
von raumrelevanten Projekten Instrumenten-
systematisierungen geeignet, bei denen Standorte 
und gegebenenfalls noch Anlagen (der materiel-
len Infrastruktur oder privaten Unternehmen) im 
Zentrum der Systematisierung stehen. Wird räum-
liche Planung im eingeschränkten Sinn von Stand-
ortplanung oder Projektmanagement verstanden, 
könnte eine mögliche Instrumentengliederung 
wie folgt lauten:
– Instrumente, mit denen Verhaltensweisen im 

Sinn bestimmter Ziele beeinflusst werden sol-
len: Anregungen, Informationen, Moderation, 
finanzielle Anreize, Ge- und Verbote, Bürger-
beteiligungen;

– Instrumente, mit denen die Organisation der 
Raum- und Siedlungsstruktur gesteuert wird 
(Raumabgrenzungen, Recht und Verwaltungs-
regeln, Verhältnis der Planungsebenen und 
Kompetenzen u. a.);

– Instrumente, die der Planung, dem Bau und 
Betrieb sowie der Sicherung oder Beseitigung 
von Anlagen dienen (der Infrastruktur oder 
privater Unternehmen);

– Instrumente, die der Festlegung von Stand-
orten dienen sollen: Flächen ausweisen und 
bereitstellen, Nutzungen vorbereiten, Aufla-
gen dafür formulieren, Kosten für private und 
öffentliche Haushalte berechnen usw.

Eine solche Systematisierung hat den Vorzug, 
dass die für Standortplanungen tatsächlich verfüg-
baren Instrumente verdeutlicht und für eine syste-
matische Verwendung überprüft werden können. 
Die Nachteile der Überlagerung verschiedener 
Typen in einer solchen Systematisierung sind 
indes ebenso vorhanden wie bei den zuvor ge-
nannten Darstellungen.

IV. Zu den Wirkungen von Instrumenten

Der Einsatz von Instrumenten bedarf der Kontrolle 
der Wirkungen (→ Evaluation). Die Methoden 
dieser Wirkungskontrollen können aus Theorien 
abgeleitet, durch die Auswertung vergleichbarer 
Fälle oder durch pragmatisches Denken entwickelt 
werden. Insgesamt ist für den deutschsprachigen 
Raum festzustellen, dass systematische Untersu-
chungen über die Wirkungen von Raumplanung 
(also von Plänen und Programmen) insgesamt 
oder in Teilräumen ebenso wenig vorliegen wie 
für einzelne Planungsaspekte oder Instrumente. 
Die Gründe für diese Defizite sind vielfältig: 
methodische Probleme und Theoriedefizite, 
die langfristigen Wirkungen von Raumplanung 
(Politiker wünschen Ergebnisse innerhalb einer 
Legislaturperiode), die zunehmende „Entpoliti-
sierung“ von Raumplanung und das mangelnde 
Interesse der politisch Verantwortlichen und der 
Raumplaner, die Ergebnisse ihrer früheren Tätig-
keit systematisch von Dritten evaluieren zu lassen 
und stattdessen die Neigung, lieber pragmatische 
Veränderungen von Planung zu betreiben. Dabei 
wären solche Wirkungsanalysen vor allem für 
die Erfassung unbeabsichtigter Nebenwirkungen 
bedeutsam; wichtig wären die Ergebnisse auch für 
die Fortentwicklung von Zielen und Instrumenten 
sowie für die Herstellung einer größeren Transpa-
renz (z. B. von Interessen der an der Raumnutzung 
Beteiligten oder von Entscheidungsprozessen). 
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Die Erfassung der Wirkungen von Instrumenten 
in der Raumplanung erfolgt vielfach noch – wenn 
sie denn stattfindet – nach dem Kriterium der 
ökonomischen Effizienz, d. h., der Mittelaufwand 
wird im Verhältnis zum Ertrag gemessen. Aspekte 
der ökologischen Effizienz (Verbrauch natürlicher 
Ressourcen, Optimierung des Verbrauchs von 
Ressourcen, Einrichtung von Kreisläufen, Mini-
mierung „ökologischer Rucksäcke“ u. a.) müssen 
aber bei solchen Wirkungsanalysen ebenso an 
Bedeutung gewinnen wie die Ermittlung der Wir-
kungen raumplanerischer Instrumente auf soziale 
Systeme oder kulturelle Veränderungen. Kriterien, 
die jetzt im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussi-
on (→ Nachhaltige Raumentwicklung) erörtert 
werden und mit denen experimentiert wird, wer-
den zu berücksichtigen sein. Andere Kriterien für 
solche Wirkungsanalysen wären die Operationali-
sierbarkeit und Kontrollierbarkeit, Akzeptanz, die 
Systemkonformität oder die Wirkungsdauer der 
Instrumente, die je nach Evaluierungsfragestellung 
in ihrer Gewichtung fokussiert werden müssen.

V. Ausblick

Seit dem Neubeginn der Raumplanung in der 
Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg gab 
es im Großen und Ganzen einen Mindestkonsens 
der Beteiligten über die Tauglichkeit raumplane-
rischer Methoden. Grenzen und Nutzen solcher 
Methoden waren allenfalls zwischen Planungs-
praktikern und eher theoretisch ausgerichteten 
Raumforschern strittig. Die Fortentwicklung 
dieser Methoden erfolgte – von Ausnahmen ab-
gesehen – auch deshalb vergleichsweise isoliert 
im nationalen oder deutschsprachigen Rahmen, 
weil das deutsche Planungssystem und auch die 
diesem System zugrunde liegenden Werte und 
planerischen Aufgaben schon in den meisten 
Nachbarländern, aber auch darüber hinaus nicht 
hinreichend geeignet waren, Beiträge zur Lösung 
dortiger Probleme zu leisten. Eine Vielzahl von 
Gründen trägt dazu bei, dass seit einigen Jahren 
auch bei der Methodenanwendung und der 
Instrumentenverwendung eine Zäsur festgestellt 
werden kann: → Globalisierung, erhöhte tech-
nische, ökonomische und ökologische Risiken 
(→ Risikomanagement) und demographischer 
Wandel (z. B. → Schrumpfung; → Bevölkerung/

Bevölkerungsentwicklung) oder erhöhte Knappheit 
öffentlicher Mittel führen dazu, dass die Mehrzahl 
der Annahmen, die zu der Entwicklung dieser 
Methoden und auch der raumplanerischen Instru-
mente geführt haben, kritisch hinterfragt werden 
müssen. Die Unsicherheit ist – im Vergleich zu 
den 1970er oder 1980er Jahren – größer und 
viele Planungsmethoden sind zweifelhafter gewor-
den; deren Ergebnisse sind zudem den Politkern, 
Gerichten und der Öffentlichkeit zunehmend 
schwerer zu vermitteln. Gewissheitsverluste gera-
de in der Raumplanung bestimmen dann vielfach 
das Bild planerischer Realität, wenn wegen der 
genannten Unsicherheiten über die Grenzen des 
zu Planenden reflektiert werden muss.

Weiterhin besteht z. T. auch eine „Metho-
denmüdigkeit“ und -skepsis. Die Methoden- und 
Instrumentendiskussion in der Raumplanung 
steht auch deshalb vor einer Zäsur, weil die not-
wendige Verknüpfung oder Rückkoppelung zu 
den ethischen Grundfragen von (Raum-)Planung 
(→ Ethik in der Raumplanung) zumeist verloren 
gegangen ist. Ob indes in Zukunft auf Planung im 
tradierten Sinn völlig verzichtet und die Planung 
und Gestaltung von Räumen nur noch mit den 
vergleichsweise „kurzatmigen“ projektbezogenen 
Managementmethoden und mit auf Einzelstand-
orte reduzierten Entscheidungen fortentwickelt 
werden soll, ist eine offene Frage.
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Metropolregionen

I. Metropolen und Metropolregionen in der deut-
schen Raumordnungspolitik; II. Zur Theorie von 
Metropolen; III. Funktionen von Metropolen

I. Metropolen und Metropolregionen in der 
deutschen Raumordnungspolitik

Nachdem die strategische Bedeutung von Me-
tropolen und Metropolregionen für die Raum-
entwicklung von der deutschen Raumordnungs-
politik lange Zeit weitgehend ignoriert worden 
ist, erfährt sie seit der Mitte der 1990er Jahre 
eine zunehmende Beachtung. 1995 beschloss die 
→ Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
im „Raumordnungspolitischen Handlungsrah-
men“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR RAUMORD-
NUNG, BAUWESEN UND STÄDTEBAU 1995) 
die Ausweisung von so genannten „Europäischen 
Metropolregionen“ (EMR): Berlin/Brandenburg, 
Hamburg, München, Rhein-Main, Rhein-Ruhr 
und Stuttgart. 1997 kam durch einen weiteren 
Beschluss die Stadtregion „Halle/Leipzig-Sachsen-
dreieck“ als siebte EMR hinzu. Inzwischen haben 
die betreffenden Bundesländer diese Funktionszu-
weisungen aufgegriffen und in ihren Plänen und 
Programmen weiter konkretisiert. Im April 2005 
erweiterte die MKRO den Kreis um weitere 4 auf 
nunmehr 11 Metropolregionen: Hannover-Braun-
schweig-Göttingen, Nürnberg, Rhein-Neckar und 
Bremen-Oldenburg (vgl. Abb. 1).

Die MKRO definiert Europäische Metropolre-
gionen als „räumliche und funktionale Standorte, 
deren herausragende Funktionen im internati-
onalen Maßstab über die nationalen Grenzen 
hinweg ausstrahlen. Als Motoren der gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Entwicklung sollen sie die Leistungs- und 
Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Europas 
erhalten und dazu beitragen, den europäischen 
Integrationsprozess zu beschleunigen“ (BUNDES-
MINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, BAUWE-
SEN UND STÄDTEBAU 1995: 27). Damit wird 
eine doppelte Zielrichtung der EMR benannt: Das 
untereinander verflochtene, polyzentrische Netz 
leistungsfähiger Metropolregionen soll erstens 
die Wettbewerbsfähigkeit sowohl Deutschlands 

(auch in Europa) als auch Europas insgesamt in 
der globalisierten Wirtschaft sichern und zweitens 
das Zusammenwachsen Europas fördern. 

Das EMR-Konzept ist insofern eindeutig ent-
wicklungsorientiert. Vor dem Hintergrund der 
interregionalen Standortkonkurrenz infolge von 
Internationalisierung und → Globalisierung ver-
suchen Bund und Länder, durch eine Bündelung 
und Vernetzung der räumlich verteilten Entwick-
lungspotentiale neue Entwicklungschancen zu 
erschließen. Damit erfolgt eine Akzentuierung 
der Entwicklungsaufgabe gegenüber den anderen 
beiden Säulen des raumordnungspolitischen Zie-
le-Dreiecks (interregionale Gleichwertigkeit und 
ökologische Sicherung; → Raumordnung/Raum-
ordnungspolitik).

Der Begriff der EMR war vor allem vor dem 
Hintergrund der → Europäischen Integration (Voll-
endung des europäischen Binnenmarktes, euro-
päische Raumordnungspolitik) eingeführt worden 
(auch: → Europäische Raumentwicklungspolitik). 
Die seitherige Diskussion hat ergeben, dass der 
europäische Bezug zwar wichtig bleibt, aber nicht 
allein bestimmend ist, so dass sich (auch in der 
MKRO) inzwischen der allgemeinere Begriff der 
„Metropolregion“ durchgesetzt hat.

Der Begriff der Metropolregion ist sowohl eine 
funktionale als auch eine räumliche Kategorie. Im 
funktionalen Sinne ist eine Metropolregion ein 
Standort („Cluster“) von metropolitanen Einrich-
tungen, die großräumig wirksame Steuerungs-, 
Innovations- und Dienstleistungsfunktionen aus-
üben und insofern als Motoren der Regional- und 
Landesentwicklung wirken. Im räumlichen Sinne 
besteht eine Metropolregion aus einer oder 
mehreren nahe beieinander gelegenen großen 
Städten einschließlich ihrer Umlandräume, soweit 
diese eine vergleichbare Standortqualität besit-
zen. Dabei lassen sich zwei Typen unterscheiden: 
Monozentrische Metropolregionen bestehen 
aus einer großen Kernstadt und deren Umland 
(z. B. Berlin-Brandenburg, Hamburg, München). 
Polyzentrische Metropolregionen bestehen aus 
einer Gruppe mehr oder weniger gleichwerti-
ger Kernstädte sowie deren suburbanen bzw. 
zwischenstädtischen Räumen (z. B. Rhein-Ruhr, 
Rhein-Main). Die EMR Stuttgart nimmt eine Zwi-
schenstellung ein. Darüber hinaus ist zwischen 
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Abb. 1: Europäische Metropolregionen in Europa
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einem empirisch-analytischen (Ist-Aussage) und 
einem normativ-planerischen (Soll-Aussage) Be-
griffsverständnis zu unterscheiden. 

Zwischen der Metropolfunktion und der Be-
völkerungszahl einer potenziellen Metropolregion 
besteht nur ein indirekter Zusammenhang. Städte 
wie Genf und Luxemburg üben zwar metropolita-
ne Teilfunktionen aus, doch für ein komplettes me-
tropolitanes Funktionsspektrum ist eine Mindest-
bevölkerung der metropolitanen Kernstadt von 
ca. 500.000 und der gesamten Metropolregion 
von rund 1 bis 11⁄2 Millionen notwendig (Zürich, 
Stockholm, München), da die Entwicklung von 
Metropolfunktionen eine gewisse „Sockelbevöl-
kerung“ (Tragfähigkeit für zentrale Einrichtungen) 
voraussetzt und infolge von Multiplikatoreffekten 
zu einer entsprechenden „Mantelbevölkerung“ 
führt. Diese Bedingung ist zwar notwendig, aber 
keinesfalls hinreichend, wie sich erstens an Indus-
trieagglomerationen (z. B. Emscherzone des Ruhr-
gebiets) und zweitens an den Megastädten der so 
genannten Dritten Welt zeigen lässt.

II. Zur Theorie von Metropolen

In der umfangreichen Literatur über Metropolen, 
Weltstädte, Städtesysteme usw. ist es bisher 
nicht zu einem konsistenten Begriffsverständnis 
gekommen. Der Begriff „Metropole” geht auf 
die antike griechische „Mutterstadt” zurück und 
wurde dann u. a. in der Kirchenhierarchie („Me-
tropolitan”) verwendet. Zur Kennzeichnung der 
funktionalen Position großer Städte bzw. Welt-
städte wird er im englischen und französischen 
Sprachraum jedoch erst seit dem 19. Jahrhundert 
und im deutschen Sprachraum erst seit dem 
20. Jahrhundert gebräuchlich. Die semantische 
Vieldeutigkeit bezieht sich erstens auf die Frage, 
ob Metropole eine sehr große → Stadt oder ein 
Zentrum mit einer bestimmten Funktion bezeich-
net, und zweitens auf die Frage, ob in erster 
Linie ökonomische oder kulturelle oder politische 
Funktionen angesprochen sind.

Inzwischen zeichnet sich in der Fachlite-
ratur ein gemeinsamer Nenner ab: Demnach 
ist für eine Metropole die Konzentration von 
politischen und vor allem wirtschaftlichen Steue-
rungsfunktionen, eine hohe Dichte spezialisierter 
Dienstleistungsunternehmen, eine international 

wahrnehmbare kulturelle Ausstrahlung sowie 
eine hoch entwickelte Infrastrukturausstattung 
charakteristisch. Vor allem die Lokalisation und 
die internationale Verflechtung höherwertiger 
unternehmensorientierter Dienstleister werden in 
neueren Arbeiten als zentrale Indikatoren für die 
Integration von Metropolen in das globale Städte-
system herangezogen (ADAM/GÖDDECKE-STELL-
MANN 2002; TAYLOR 2004; auch: → Dienst-
leistungen).

Metropolregionen sind keine Inseln, sondern 
sind national, international und global sowohl un-
tereinander als auch mit den nicht metropolitanen 
Räumen verflochten. Insbesondere stehen sie in 
einem System funktionaler Arbeitsteilung mit an-
deren in- und ausländischen Metropolregionen. 
Die zunehmende externe Verflechtung enthält 
Risiken und Chancen, denn wegen der Ver-
schärfung des Wettbewerbs um mobile Faktoren 
(Kapital, qualifizierte Arbeitskräfte, Wissen) gibt 
es im Entwicklungsverlauf sowohl Gewinner als 
auch Verlierer. Tendenziell sind mit einer zuneh-
menden Verflochtenheit jedoch Effizienzvorteile 
und Wachstumschancen verbunden.

III. Funktionen von Metropolen

Welches sind die wichtigsten entwicklungsstra-
tegischen Funktionen von Metropolregionen? 
Die oben zitierte Funktionsbestimmung des 
EMR-Konzepts lässt sich unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der internationalen Metropolen-
forschung erweitern und führt zu der in Tab. 1 
dargestellten Typologie.

Diese drei Funktionen sind nicht unabhängig 
voneinander, sondern bedingen und verstärken 
sich gegenseitig. Die Funktionen sind nicht auf 
die Versorgung privater Haushalte ausgerichtet, 
wenngleich einige metropolitane Einrichtungen 
auch Dienstleistungen für private Haushalte 
erbringen (z. B. Hochschulen, Theater). Entschei-
dend sind jedoch ihre Funktionen als Impulsgeber 
für die ökonomische, politische, soziale und kultu-
relle Raumentwicklung.

Das wesentliche Argument für die räumliche 
Bündelung solcher Funktionen in einer bzw. 
mehreren Metropolen stammt aus der ökono-
mischen Theorie der Agglomerationsvorteile 
(→ Raumentwicklung, ökonomische). Die räumli-
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che Bündelung von Aktivitäten derselben und an-
derer Wirtschaftszweige erzeugt externe positive 
Skaleneffekte, die sich beispielsweise in höheren 
Arbeits- und Kapitalproduktivitäten von Betrieben 
in Metropolen dokumentieren und („ceteris pa-
ribus“) zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit 
führen. Allerdings stehen den positiven auch 
negative Agglomerationseffekte gegenüber (hö-
here Faktorkosten, höhere Steuern und Abgaben, 
Präferenzen der Arbeitskräfte für Wohnen im 
Grünen etc.). In der Bilanzierung positiver und 
negativer Effekte bieten für die meisten Zweige 
des verarbeitenden Gewerbes heute die ländli-
chen Räume günstigere Standortbedingungen, 
so dass der produzierende Sektor (genauer: die 
Fertigungsbetriebe dieses Sektors) einem groß-
räumigen Dekonzentrationsprozess unterliegen. 
Handel und Verkehr tendieren zu suburbanen 

Standorten am Rand oder im näheren Umland 
der großen Städte.

Warum ist auch unter den heutigen Be-
dingungen der → Telekommunikation für die 
metropolitanen Aktivitäten der Entscheidungs-, 
Kontroll- und Dienstleistungsfunktionen die 
räumliche Bündelung in den Metropolen (noch?) 
vorteilhaft? Vier Gründe lassen sich identifizieren: 
Erstens ist die Face-to-face-Kommunikation für 
viele Formen und Zwecke der Kommunikation 
unverzichtbar (Vertraulichkeit, Komplexität, Zeit-
vorsprung). Zweitens bieten Metropolen die für 
viele Aktivitäten notwendige hochwertige „harte” 
und „weiche” Infrastruktur (Verkehr, spezialisierte 
Dienstleister usw.). Drittens sind in den Metro-
polen hochgradig differenzierte Arbeitsmärkte 
ausgebildet, und viertens bieten Metropolen für 
hochqualifizierte, aufstiegsorientierte und/oder 

Tab. 1: Funktionen und Merkmale von Metropolen
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kulturell interessierte Menschen ein attraktives 
Lebensumfeld.

IV. Strategien zur Entwicklung der 
Metropolregionen

Eine plausible Strategie für einzelne Metropolre-
gionen besteht in der systematischen Nutzung 
und Entfaltung ihrer komparativen Stärken – im 
Vergleich zu anderen deutschen und Europäi-
schen Metropolregionen ebenso wie im globa-
len Maßstab. Dies gilt speziell für das deutsche 
Städtesystem, das als Erbe der historischen Ent-
wicklung arbeitsteilig aufgebaut ist: Rhein-Main 
als Verkehrs- und Finanzzentrum, Hamburg als 
Großhandels- und Medienzentrum, München 
als Versicherungs- und Kulturzentrum, Berlin als 
Regierungszentrum usw. Da es in Deutschland 
(im Unterschied beispielsweise zu Frankreich, 
Großbritannien und Japan) keine dominierende 
nationale Metropole gibt und in absehbarer 
Zeit auch nicht geben wird, haben die einzelnen 
Metropolregionen die Chance, in bestimmten 
Funktionsbereichen eine führende Rolle einzu-
nehmen. Nur mit einer starken nationalen Basis 
haben die deutschen Metropolregionen eine 
Chance, auch international eine wettbewerbsfä-
hige Position auf- und auszubauen. Dabei geht 
es nicht um die „erste Liga” der Weltmetropolen 
oder „Global Cities”, sondern um die „zweite Li-
ga” der kontinentalen bzw. Euro-Metropolen und 
deren interne und externe Vernetzung.

Abgesehen vom Sonderfall Berlin, dessen Un-
terstützung durch den Bund aufgrund der Haupt-
stadtfunktion gerechtfertigt ist, liegt der wichtigste 
strategische Ansatzpunkt darin, die jeweilige 
Landes- und Kommunalpolitik in angemessener 
Weise auf die metropolitanen Funktionen der 
Metropolregionen auszurichten. Dies geschieht 
bisher am ehesten in Hamburg, München und 
Stuttgart, während sich vor allem die mehrpoligen 
Metropolregionen und speziell die Metropolregi-
on Rhein-Ruhr sehr schwer damit tun, das norma-
tive Konzept in praktische Politik umzusetzen. Im 
Vergleich zu London, Brüssel und der Randstad 
Holland (jetzt: „Delta-Metropolis”) ist der interna-
tionale Charakter der deutschen Metropolregio-
nen immer noch schwach ausgebildet. Da dieser 
Aspekt von beträchtlicher Bedeutung für die 

Standortwahl bei Direktinvestitionen transnatio-
naler Unternehmen ist, besteht hier eine wichtige 
politische Aufgabe, deren Bedeutung vielerorts 
noch unterschätzt wird.

Ein bedeutendes Hemmnis gegenüber einer 
Politik, die die Entwicklungspotentiale der Me-
tropolregionen systematisch nutzt und entfaltet, 
besteht in der häufig unzulänglichen politisch-ad-
ministrativen Verfasstheit der Metropolregionen. 
Die erfolgreichsten Ansätze zu einem wirksamen 
regional metropolitan governance basierten bisher 
auf informellen regionsinternen Vernetzungen 
(→ Governance; → Netzwerke). Nur in den Me-
tropolregionen Stuttgart und Hamburg (sowie 
mit Einschränkungen auch in Berlin-Brandenburg 
und Rhein-Main) ist es bisher zu leistungsfähigen 
Organisationsformen auf der regionalen Ebene 
gekommen (→ Gemeinsame Landesplanung). 
Eine strategische Entwicklungspolitik setzt jedoch 
einen verantwortlichen und legitimierten Akteur 
voraus. Eine solche Rolle wird bisher allenfalls 
von großen Kernstädten, kaum aber von den 
Metropolregionen wahrgenommen. Darüber hin-
aus ist häufig auch die Rollenverteilung zwischen 
Städten und Landesregierungen weitgehend 
ungeklärt. Rein kommunal verfasste Metropolre-
gionen geraten häufig in eine wenig fruchtbare 
Kompetenzkonkurrenz mit der jeweiligen Landes-
regierung. Andererseits hat die Erfahrung (z. B. 
aus den Niederlanden) gezeigt, dass ohne eine 
fördernde, die kommunale Autonomie jedoch 
respektierende Mitwirkung des Staates kaum eine 
wirksame Lösung zustande kommt. Unabdingba-
re Voraussetzung ist freilich die Einsicht der be-
teiligten Akteure, dass eine metropolenorientierte 
Entwicklungspolitik notwendig ist und dass ein 
regionales Zusammenwirken von Staat und Ge-
meinden zumindest mittelfristig allen Beteiligten 
nutzt. In den deutschen Metropolregionen setzt 
sich diese Erkenntnis erst langsam durch.
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Milieus, kreative

I. Begriffsinhalt und -entwicklung

Das Milieu-Konzept wurde Mitte der 1980er Jah-
re von Ökonomen und Sozialwissenschaftlern der 
frankophonen Groupe de Recherche Européen 
sur les Milieux Innovateurs (GREMI) entwickelt 
(AYDALOT 1986). Es möchte Erklärungen für 
regionale Innovationsprozesse liefern und misst 
innovativen Netzwerken eine große Bedeutung 
bei.

GREMI definiert das Milieu als ein räumliches 
Produktionssystem, entstanden aus integrierten 
Netzwerken, gebildet aus materiellen und imma-
teriellen Ressourcen, geprägt durch eine gemein-
same, historisch gewachsene Kultur, basierend 

auf kollektiv entwickelten und nutzbaren, regio-
nalspezifischen Wissensbeständen und beruhend 
auf einem sozialen Beziehungssystem der lokalen 
Akteure, das von Konkurrenz und Kooperation 
geprägt ist (CAMAGNI 1991). 

Das kreative oder – synonym – innovative 
Milieu und innovative Netzwerke sind untrennbar 
verbunden (CREVOISIER/CAMAGNI 2000: 105). 
Ersteres bezeichnet den regionalisierten Teil eines 
innovativen Netzwerkes. Stets ist nur ein Teil des 
Milieus und seiner es konstituierenden Netz-
werke innovativ. Ein Milieu muss nicht auf eine 
Region begrenzt sein. Allerdings erhöht physische 
Nähe aufgrund der räumlichen Determinierung 
zahlreicher Elemente des Milieus dessen Wirkung 
erheblich. Hierzu zählen das Humankapital, das 
interregional weniger mobil ist als intraregional, 
die in Form direkter, informeller Kontakte we-
sentlich intensiveren Verflechtungen zwischen 
den Innovationsakteuren sowie der gemeinsame 
kulturelle, psychologische und politische Hinter-
grund der am Netzwerk Beteiligten. Eine Garantie 
für Interaktionen zwischen den Akteuren bietet 
deren räumliche Nähe aber nicht. 

II. Raumwissenschaftliche Relevanz

Für den Milieu-Ansatz sind Innovationen das Er-
gebnis eines kollektiven, dynamischen Prozesses 
vieler Akteure eines lokalisierten Produktionssys-
tems. Diese Akteure (Unternehmer, Beschäftigte, 
Politiker, Financiers, Gewerkschaftler, Verbands-
vertreter) sind in ein soziokulturell-institutionelles 
Umfeld eingebettet und bilden ein Netzwerk 
Synergie erzeugender Verflechtungen. Ein Milieu 
wird dann zu einem innovativen Milieu, wenn 
die Interaktionen der Akteure zu kollektiven 
Lernprozessen und so zu neuem Wissen und 
Innovationen führen. Regionsinterne und -externe 
Offenheit der Akteure ist Voraussetzung für die 
Verbreitung neuen Wissens und die Nutzung re-
gionsin- und -externer Ressourcen. Dieses Lernen 
von- und miteinander erfolgt durch die Mobilität 
von Arbeitskräften und in Form von Face-to-face-
Kontakten, die durch räumliche Nähe erleichtert 
werden. Kleinunternehmen profitieren am stärks-
ten von den Vorteilen eines innovativen Milieus. 

Notwendige, aber nicht hinreichende Voraus-
setzungen für das Entstehen eines innovativen 
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Milieus sind neues (oft regionalspezifisches) Wis-
sen, ein Pool an mobilen Arbeitskräften sowie die 
Verfügbarkeit von öffentlichen und privaten Inves-
toren, die bereit sind, die grundsätzlich risikorei-
chen Vorhaben im Bereich neuer Technologien 
zu finanzieren. Das innovative Milieu ist stets das 
Ergebnis des regionalspezifischen Zusammenwir-
kens dieser drei Elemente.

III. Raumpolitische Bedeutung

Das Milieukonzept leitet seine raumpolitische 
Relevanz aus der Bottom-up-Perspektive ab, wäh-
rend es in traditionellen hierarchischen Planungs- 
und Politikstrategien „von oben“ wenig Platz 
hat (MAILLAT 1998). Es repräsentiert den Trend 
zugunsten endogener, an den Kompetenzen der 
Regionen orientierter Strategien und gewann an 
Popularität, als in den 1990er Jahren infolge von 
Globalisierung und Regionalisierung die Grenzen 
zwischen endogener und exogener Regionalpo-
litik verschwammen. Die gestiegene Relevanz 
immaterieller Ressourcen („weiche Standortfak-
toren“) passt gut zu den Grundprinzipien des 
Milieuansatzes, weshalb er manchen Strategien 
regionaler Wirtschaftsförderung zugrunde liegt. 

Der Einfluss der Politik wird im Milieu-Kon-
zept explizit berücksichtigt. Öffentliche Insti-
tutionen gehören zu den wesentlichen Akteuren 
eines innovativen Netzwerkes. Insofern sind 
die institutionellen Rahmenbedingungen einer 
Region für die Kreativität eines Milieus von 
großer Bedeutung. In Zeiten technologischer 
Unsicherheit und ökonomischer Instabilität kann 
institutionelle Stabilität zum Aufbau innovativer 
Netzwerke beitragen. Regionale Schlüsselin-
stitutionen wie z. B. Industrie- und Handels-
kammern, Wirtschaftsförderungsgesellschaften 
oder Risikokapital gebende Kreditinstitute sind 
potentiell in der Lage, Kontakte von Betrieben 
untereinander zu initiieren. 

Der Milieu-Ansatz ermöglicht, so GREMI, 
einen regions- und phasenspezifischen Einsatz 
von Politikinstrumenten, orientiert an der Innovati-
onsintensität der Region. Die Umsetzung ist noch 
unklar. Andere Wissenschaftler äußern sich vor-
sichtiger bzgl. der Möglichkeit, innovative Milieus 
durch die Politik zu generieren (FROMHOLD-EI-
SEBITH 1999).

IV. Offene Forschungsfragen und Kritik

Das Konzept kreativer Milieus ist auch 20 Jahre 
nach seiner Entstehung ein sich wandelndes und 
umstrittenes. Kritiker bemängeln insbesondere 
die geringe empirische Evidenz und die (regio-
nal wie konzeptionell) unscharfe Abgrenzung 
des innovativen Milieus, das insbesondere bei 
geringerer Innovationsintensität dem „Filz” 
nicht unähnlich ist. Die empirischen GREMI-Stu-
dien beschränken sich auf High-Tech-Regionen 
und in jüngster Zeit auf städtische Regionen 
(CREVOISIER/CAMAGNI 2000) und sind daher 
nicht repräsentativ. Es mangelt an Querschnittstu-
dien, die generelle Bedingungen für innovative Mi-
lieus ableiten. Offensichtlich weisen nur wenige 
Regionen die milieutypischen Merkmale auf, und 
dort sind diese nur partiell auf Maßnahmen der 
Politik zurückzuführen.
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Militärische Liegenschaften 
– Konversion

I. Militärische Liegenschaften

1. Arten der Liegenschaften

Entsprechend der Nutzungsform werden folgen-
de militärische Liegenschaften unterschieden: Ka-
sernen, Flugplätze, Depots, Übungsplätze, Nach-
richtenanlagen, Raketenstellungen, Schießstände 
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und Wohnungen (MWMTV NRW 1997: 11). Die 
betreffenden Flächen befinden sich in aller Regel 
im Eigentum des Bundes. Dieser entscheidet ent-
sprechend den militärischen Bedürfnissen hoheit-
lich über die Nutzung. Einer förmlichen Planung 
bedarf es nicht, sofern es nicht um „normale” 
Wohnanlagen geht.

2. Bedeutung für die Raumplanung

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden insbeson-
dere in der Phase des Kalten Krieges vielfach aus 
Gründen der Geheimhaltung einige militärische 
Liegenschaften in den Regionalplänen (→ Regi-
onalplanung) zeichnerisch nicht dargestellt. In 
den Abwägungsprozessen (→ Abwägung der 
Belange) zwischen militärischen Anforderungen 
und anderen Nutzungsinteressen hatten die mi-
litärischen Belange vielfach absoluten Vorrang. 
Häufig wurden größere militärische Liegen-
schaften als Flächen für allgemeine Zwecke des 
Gemeingebrauchs gekennzeichnet. Diese Praxis 
wurde inzwischen aufgegeben. Die Raum- und 
Nutzungsplanung für militärische Liegenschaften 
ist jedoch nach wie vor im Bundesministerium der 
Verteidigung zentralisiert. Im Fall von Konflikten 
mit dem betreffenden Bundesland oder der Stand-
ortkommune über bauliche Vorhaben entscheidet 
gemäß § 38 Abs. 2 BauGB der Bundesminister der 
Verteidigung „im Einvernehmen mit den beteilig-
ten Bundesministern und im Benehmen mit der 
zuständigen obersten Landesbehörde“. Ziele der 
Raumordnung sind für militärische Liegenschaften 
im engeren Sinn (ohne Wohnungen) gemäß § 5 
ROG grundsätzlich nur dann verbindlich, wenn 
die zuständige Stelle (also das Bundesministeri-
um der Verteidigung) nicht widersprochen hat 
(→ Raumordnungsrecht).

II. Abrüstung und Truppenabbau

Die Teilung des europäischen Kontinents ist ein 
halbes Jahrhundert nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges Geschichte. Der Entspannungspro-
zess zwischen den Machtblöcken von Ost und 
West führte seit 1990 zu einem Abrüstungspro-
zess und Truppenabbau von unvorhergesehenem 
Ausmaß. Die erfreuliche Entwicklung der Reduzie-
rung von militärischen Ressourcen warf zugleich 
das Thema der Konversion auf, das für viele Regi-

onen Deutschlands nicht nur als Chance, sondern 
auch als reales Problem empfunden wurde.

III. Konversion

Die Umnutzung von ehemals militärisch ge-
nutzten Ressourcen für zivile Zwecke wird üb-
licherweise als Konversion bezeichnet. Bei der 
Standortkonversion geht es um die neue Nutzung 
von Liegenschaften, bei der Rüstungskonversion 
um die Umwandlung der Rüstungsindustrie zur 
Produktion ziviler Güter. Mit dem förmlichen 
Ende militärischer Nutzungen verlieren die da-
von betroffenen Liegenschaften ihre rechtliche 
Sonderstellung und unterliegen damit wie alle 
anderen Flächen den Vorschriften des Landespla-
nungsrechts und des → Baugesetzbuches. 

Die Freigabe bisher militärisch genutzter Lie-
genschaften erfolgt in genau festgelegten Verfah-
rensschritten (MWMEV NRW 1991: 77). Danach 
werden die entsprechenden Liegenschaften 
zunächst in das allgemeine Grundvermögen des 
Bundes überführt. Auch die ausländischen Streit-
kräfte geben nicht mehr benötigte Liegenschaf-
ten nach Art. 48 Abs. 5 des Zusatzabkommens 
des NATO-Truppenstatuts frei und an die zustän-
digen Bundesbehörden (Bundesministerium der 
Finanzen, Bundesministerium der Verteidigung) 
zurück.

IV. Daten und Fakten

1. Abbau von Militärarbeitsplätzen

Im Jahr 1990 waren in beiden Teilen Deutsch-
lands rund 1,3 Millionen Soldaten aus neun 
Streitkräften stationiert (Bundeswehr und Nati-
onale Volksarmee der DDR sowie Armeen aus 
den USA, Großbritannien, Frankreich, der Sowje-
tunion, Belgien, den Niederlanden und Kanada). 
Zehn Jahre später waren durch den allgemeinen 
Truppenabbau mehr als 700.000 Soldaten abge-
zogen. 

In Nordrhein-Westfalen wurden von 149.000 
Soldaten im Jahr 1990 bis zum Jahr 2002 ca. 
86.000 abgezogen. Parallel dazu erfolgte ein Ab-
bau der Zivilarbeitsplätze beim Militär. Von den 
ehemals etwa 54.000 zivilen Dienstposten bei 
militärischen Einrichtungen waren im Jahr 2002 
nur noch 28.000 besetzt.
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Insgesamt gingen durch die Truppenreduzie-
rung und den Abbau ziviler Arbeitsplätze etwa 
110.000 „Militärarbeitsplätze“ verloren (MWMEV 
NRW 2003: 9).

2. Flächenfreigabe

Zur gleichen Zeit wurden in Nordrhein-Westfa-
len von den im Jahr 1990 noch rund 47.000 ha 
Fläche, die für militärische Zwecke in Anspruch 
genommen wurden, rund 8.300 ha für eine zivile 
Nutzung zur Verfügung gestellt (MWMEV NRW 
2003: 14). 

Die neuen Bundesländer wurden im Vergleich 
dazu vor wesentlich umfangreichere Probleme 
gestellt. So waren 1989 im Land Brandenburg 
230.000 ha militärisch genutzt. Das entspricht 
8 % der Fläche des Landes und damit einer 
Fläche von der Größe des Saarlandes. 200.000 
ha werden nicht mehr militärisch in Anspruch 
genommen. 

1994 wurden 100.000 ha der von den sowje-
tischen Streitkräften hinterlassenen Militärflächen 
(WGT-Liegenschaften) vom Bund auf das Land für 
Konversionszwecke übertragen.

Für die Verwaltung und Verwertung von WGT-
Liegenschaften wurde 1994 ein Gesetz verab-
schiedet mit folgenden Verwertungszielen:

Deckung dringenden Wohnbedarfs, Anregung 
der Investitionstätigkeit, Schaffung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen, Förderung kommunaler und 
regionaler Entwicklung, Erhaltung siedlungsfreier 
Räume und Naturschutzflächen, Verbesserung 
der Agrarstruktur und der ländlichen Räume 
(→ Ländliche Räume) sowie Entwicklung der 
→ Forstwirtschaft, breite Streuung des Eigentums, 
insbesondere Wohneigentums sowie Unterstüt-
zung von Existenzgründern, Ausgleichsflächen 
zur Unterstützung der Abwicklung von Restituti-
onsverfahren nach dem Vermögensgesetz.

Bundesweit wurden bis 2000 von den ehemals 
920.000 ha Militärliegenschaften rund 386.000 
ha aufgegeben.

V. Vorgehensweise

1. Ministerkonferenz für Raumordnung 

In einer Erklärung vom 21.12.1990 hat sich die 
→ Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 

über „raumordnerische Konsequenzen von 
Abrüstung und Truppenverminderung“ bei Bun-
deswehr und Stationierungsstreitkräften geäußert 
(MINISTERKONFERENZ FÜR RAUMORDNUNG 
1993: 3). In der Erklärung werden Bund und Län-
der aufgefordert, den Truppenabbau zunächst in 
Verdichtungsregionen vorzunehmen, da militäri-
sche Einrichtungen in strukturschwachen Regio-
nen als wesentlicher Wirtschaftsfaktor möglichst 
erhalten werden sollten. Die frühe Einbeziehung 
der betroffenen Regionen mit den kommunalen 
und regionalen Entscheidungsträgern sollte in 
räumlichen Konzepten geschehen, um die not-
wendigen Maßnahmen entsprechend den regio-
nalen Potentialen und Bedürfnissen zu bündeln. 
Dabei sollte die notwendige Koordinierung durch 
die → Landesplanung geleistet werden.

VI. Internationales Konversionszentrum

Das Internationale Konversionszentrum Bonn 
(Bonn International Center for Conversion) 
wurde als zentraler Ansprechpartner für alle 
Konversionsfragen eingerichtet. Der Transfer 
von Informationen und Erfahrungen über alle 
Verwaltungsgrenzen hinweg soll dazu beitragen, 
den Prozess der Umnutzung militärischer Liegen-
schaften zu beschleunigen und insbesondere den 
Kommunen vermeidbare Kosten zu ersparen 
(MWMEV NRW 2003: 22). 
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Erich Tilkorn

Ministerkonferenz für 
Raumordnung

I. Allgemeine Aufgabe, Struktur und Gremien

In der Bundesrepublik Deutschland ist die über-
gemeindliche, ressortübergreifende und zusam-
menfassende Raumordnung und Landesplanung 
originäre Aufgabe der sechzehn Länder. Der 
Bund besitzt für das gesamte Staatsgebiet die 
Rahmenkompetenz im Bereich der Raumordnung 
(→ Verfassungsgrundlagen der Raumordnung). 
Hieraus ergibt sich im Hinblick auf die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen 
des Bundesgebietes die allgemeine Aufgabe einer 
bundesweiten Koordinierung der raumbedeutsa-
men Aktivitäten von Bund und Ländern. Ihr dient 
als ein wichtiges raumpolitisches Instrument die 
MINISTERKONFERENZ FÜR RAUMORDNUNG 
(MKRO). 

Das Raumordnungsgesetz 1998 (ROG) be-
stimmt in § 19 Abs. 4, dass grundsätzliche Fragen 
der Raumordnung und Zweifelsfragen von dem 
für Raumordnung zuständigen Bundesministeri-
um und den für die Raumordnung zuständigen 
obersten Landesbehörden gemeinsam beraten 
werden sollen (→ Raumordnungsrecht).

Grundlage hierfür ist ein bereits im Jahre 1967 
abgeschlossenes Verwaltungsabkommen zwi-
schen dem Bund und den Ländern (Bundesanzei-
ger Nr. 122 vom 5. Juli 1967). In ihm ist geregelt, 
dass für die gemeinsamen Beratungen nach dem 
ROG eine Ministerkonferenz für Raumordnung 
gebildet wird. Diesem Verwaltungsabkommen 
sind im Jahre 1991 die fünf neuen Länder bei-
getreten.

Mitglieder der MKRO sind die beim Bund 
sowie in den Ländern für die Raumordnung und 
Landesplanung zuständigen Minister bzw. Sena-
toren. Aufgrund eines allgemeinen Konsenses soll 
der Vorsitz alle zwei Jahre zwischen dem Bund 
und der Länderseite wechseln. 

Die Vorbereitung der in der Regel jährlich 
stattfindenden ordentlichen Ministerkonferenzen 
obliegt dem Hauptausschuss. Er besteht aus 
den fachlich zuständigen Abteilungsleitern der 
beim Bund bzw. in den Ländern für die Raum-
ordnung verantwortlichen Ressorts. Analog der 
Regelung bei der MKRO selbst wechselt auch 
im Hauptausschuss der Vorsitz jeweils zwischen 
dem Bund und den Ländern. Diese wechselseitige 
Verschränkung in den Vorsitzpositionen soll ein 
Gleichgewicht schaffen hinsichtlich der zu koordi-
nierenden Arbeiten und Verfahren zur Beratung, 
gegenseitigen Abstimmung und Beschlussfassung. 
Hierin ist ein wesentliches Gestaltungsprinzip ei-
nes kooperativen → Föderalismus zu sehen. 

Nach einer aufgrund des Verwaltungsab-
kommens beschlossenen Geschäftsordnung kann 
der Hauptausschuss zur Vorbereitung seiner 
Arbeiten Fachausschüsse einsetzen. Als solche 
gibt es zurzeit (2004) die drei Fachausschüsse 
„Recht und Verfahren“, „Struktur und Umwelt“ 
sowie „Technische Infrastruktur und Verkehr“. 
Für Kontinuität in der Zusammenarbeit sorgt eine 
ständige Geschäftsstelle im für die Raumordnung 
zuständigen Bundesministerium. 

II. Raumpolitische Entschießungen und 
Stellungnahmen

Der Prozess der Entscheidungsfindung in der 
MKRO muss in einem möglichst frühzeitigen 
Stadium einsetzen, wenn weder beim Bund 
noch auf Länderseite bereits ressortübergreifende 
Festlegungen erfolgt sind, z. B. durch Kabi-
nettsbeschlüsse. Solche Festlegungen kann die 
MKRO praktisch nicht mehr überwinden. Von 
besonderer Bedeutung ist auch die innerhalb der 
MKRO geltende Regelung, wonach im Bundesrat 
anhängige Verfahren nicht mehr Gegenstand von 
Beratungen bzw. Beschlüssen der MKRO sein 
können. Die MKRO fasst ihre Beschlüsse mit ein-
facher Mehrheit. Der weitaus überwiegende Teil 
der Beschlüsse ist bisher einstimmig gefasst wor-
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den. Beschlüsse von besonderer raumpolitischer 
Tragweite werden meistens als Entschließungen 
bezeichnet.

Mit einer verabschiedeten Entschließung 
verbindet sich für die Mitglieder der MKRO 
die Verpflichtung, im jeweiligen Zuständigkeits-
bereich für die Umsetzung des Entschließungs-
inhalts Sorge zu tragen. Der Verbindlichkeit-
scharakter einer MKRO-Entschließung liegt somit 
über der Bindungswirkung einer Empfehlung 
im herkömmlichen Sinn (z. B. des BEIRATS 
FÜR RAUMORDNUNG). Der Bindungsgrad 
einer vertraglichen Vereinbarung oder eines 
Übereinkommens wird damit allerdings nicht 
erreicht. 

Die Entschließungen und Beschlüsse der 
MKRO werden in dem vom Bundesministerium 
des Innern herausgegebenen Gemeinsamen 
Ministerialblatt der Bundesregierung abgedruckt. 
Um sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 
zu machen, erscheinen sie außerdem – unter 
Einbeziehung entsprechender Stellungnahmen 
des Hauptausschusses – in unregelmäßiger Folge 
als Sonderveröffentlichungen des für Raumord-
nung zuständigen Bundesressorts. Hinweise auf 
Verlautbarungen der MKRO, vielfach auch die 
entsprechenden Textabdrucke, finden sich außer-
dem in den → Raumordnungsberichten der Bun-
desregierung sowie einzelner Länder.

III. Programmatische Beschlüsse, 
Orientierungs- und Handlungsrahmen

Die auf die nähere Konkretisierung der Grundsät-
ze der Raumordnung des ROG ausgerichteten 
förmlichen Beratungsergebnisse und Beschluss-
fassungen im Rahmen der MKRO lassen sich für 
den Zeitraum ab 1967 im Wesentlichen in die 
folgenden Schwerpunktbereiche gliedern:

– Raum- und Siedlungsstruktur

In diesem Zusammenhang spielt z. B. die 
Ausweisung → Zentraler Orte und ihrer Ver-
flechtungsbereiche, die Gestaltung der Ord-
nungsräume (Verdichtungsräume und ihre 
Randgebiete) und die Entwicklung der ländlichen 
Räume (→ Ländliche Räume) eine Rolle. Mit einer 
Entschließung im Juni 1998 hat die MKRO ein 
„Forum Städtenetze” ins Leben gerufen.

– Raumwirksame Fachplanungen

Hier sind insbesondere Auswirkungen der 
Fernstraßenplanungen, der Netzplanung des 
Schienenpersonen- und Güterverkehrs, des re-
gionalen Luftverkehrs und der Energiepolitik auf 
die Raumordnung im Bundesgebiet bedeutsam. 
In diesem Zusammenhang verdient eine Anfang 
1992 verabschiedete gemeinsame Entschließung 
zu Grundsätzen einer integrierten Verkehrs-, 
Umwelt- und Raumordnungspolitik der Konfe-
renz der für Verkehr, Umwelt und Raumordnung 
zuständigen Minister und Senatoren der Länder 
und des Bundes besondere Erwähnung.

In den zurückliegenden Jahren wirkten die 
Länder in der MKRO besonders auf eine stärkere 
Beteiligung bei der Fortschreibung der Bundesver-
kehrswegeplanung hin. Ein weiteres Arbeitsfeld ist 
die Festlegung von raumordnerischen Aufgaben 
beim integrierten Küstenzonenmanagement und 
bei der Abstimmung von Off-Shore-Nutzungen. 

– Struktur- und Umweltpolitik

Hier reicht die Spannweite der MKRO-
Entschließungen von Positionsbestimmungen 
der Raumordnung zur → Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”, 
zur → Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes”, zu großflä-
chigen Einzelhandelsprojekten (→ Großflächiger 
Einzelhandel) bis hin zu Vorschlägen für verbes-
serte Planungen und Maßnahmen zum Schutz 
des Wassers, des Bodens, für überregionale 
Freizeiteinrichtungen sowie für den Aufbau eines 
ökologischen Verbundsystems im gesamten Bun-
desgebiet. Mitte 2000 fasste die MKRO Beschlüs-
se zur Ansiedlung von Factory-Outlet-Center 
(FOC) – Hersteller-Direktverkaufszentren – und 
zur Verbesserung und stärker länderübergreifen-
den Abstimmung des vorbeugenden → Hoch-
wasserschutzes in der Raumordnungsplanung der 
Länder.

– Rechts- und Verfahrensfragen

Die Beschlussfassungen der MKRO in diesem Be-
reich sind in erster Linie auf jeweils anstehende 
Novellierungen des Raumordnungsgesetzes so-
wie der Landesplanungsgesetze ausgerichtet (z. B. 
→ Raumordnungsverfahren, Öffentlichkeitsbeteili-
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gung), ferner auf die Abstimmung von Program-
men und Plänen der → Landesplanung und 
→ Regionalplanung mit den Fachplanungen 
einschließlich der Behörden des Bundes. Aktu-
elle Beratungsthemen sind hier insbesondere 
die Beschleunigung der raumbedeutsamen Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren im Bereich 
von Bund, Ländern und Regionen und bei der 
Europäischen Union sowie die Möglichkeiten und 
Chancen einer effizienten Regionalplanung. 

– Aufgaben der europäischen Raumentwicklung

Das Thema der Raumordnungspolitiken in der 
→ Europäischen Union nimmt in der MKRO seit 
1990 einen besonders hohen Stellenwert ein. In 
ihrer eigens in Brüssel durchgeführten 23. Sit-
zung verabschiedete die MKRO im Beisein des 
für Regionalpolitik zuständigen EU-Kommissars 
Ende Februar 1994 eine Entschließung „Raumord-
nungspolitiken in der Europäischen Union”. Darin 
begrüßte die MKRO die Erarbeitung eines Europäi-
schen Raumentwicklungskonzepts (EUREK), das 
von den Mitgliedstaaten (in Deutschland unter 
Beteiligung der Länder) in Abstimmung mit der 
EU-Kommission beraten werden sollte. Dieses 
EUREK wurde schließlich im Mai 1999 in Potsdam 
beim Informellen Rat der in den Mitgliedstaaten 
der EU für Raumordnung zuständigen Minister 
angenommen. Vor dem Hintergrund der Erwei-
terung der Europäischen Union waren in letzter 
Zeit die Programme der EU-Gemeinschaftsinitia-
tiven in den Kooperationsräumen mit deutscher 
Beteiligung und die Beseitigung raumstruktureller 
Ungleichgewichte insbesondere in den neuen 
Ländern Gegenstand intensiver Beratungen in 
der MKRO (→ Europäische Raumentwicklungs-
politik). 

– Rahmensetzende Orientierungen und Hand-
lungsvorschläge

Der Erkenntnis folgend, dass es in der Bundesre-
publik Deutschland bei nicht gegebener Kompe-
tenz des Bundes zu einer umfassenden Raument-
wicklungsplanung zumindest gesamtstaatlicher 
Entwicklungsleitlinien bedarf, hat es im Rahmen 
der MKRO verschiedene Ansätze zur Aufstellung 
entsprechender raumpolitischer Programme 
gegeben. 

Das 1975 von der MKRO beschlossene 
Raumordnungsprogramm für die großräumige 
Entwicklung des Bundesgebiets (Bundesraum-
ordnungsprogramm) baute auf der räumlichen 
Gliederung in 38 sog. Gebietseinheiten auf und 
stellte u. a. Schwerpunkträume mit besonderen 
Strukturschwächen dar. In den darauf folgenden 
Jahren musste allerdings bei Bund und Ländern 
konstatiert werden, dass die im Bundesraumord-
nungsprogramm enthaltenen Zielaussagen und 
Maßnahmenempfehlungen zum Infrastrukturaus-
bau und zur Stärkung regionaler Arbeitsmärkte 
nicht effizient umgesetzt werden konnten. Auch 
aus diesem Grund ist seit 1975 kein neues Bun-
desraumordnungsprogramm aufgestellt worden. 

Wesentlich beeinflusst durch den Prozess 
der deutschen Einigung legte die MKRO 1993 
eine programmatische Positionsbestimmung 
für die weitere räumliche Entwicklung des 
Bundesgebiets als Raumordnungspolitischen 
Orientierungsrahmen vor. Vorausgegangen 
war eine raumpolitische Grundsatzdebatte der 
MKRO mit entsprechender Beschlussfassung im 
Februar 1992 auf der Wartburg in Eisenach. In 
ihrem Mittelpunkt stand ein Vorschlag für einen 
Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen 
für das gesamte Bundesgebiet in Verbindung 
mit einem „Raumordnerischen Konzept für den 
Aufbau in den neuen Ländern”. Mit Blick auf die 
voranschreitende europäische Integration enthält 
der Orientierungsrahmen Leitvorstellungen für 
eine ausgewogene dezentrale Raumentwicklung. 
Besonderes Gewicht sollte dabei auf die Freiset-
zung von Synergieeffekten aufgrund städtischer 
Vernetzungen und interkommunaler → Koo-
perationen sowie auf die Entfaltung regionaler 
Eigenkräfte gelegt werden. 

In dem 1995 beschlossenen Raumord-
nungspolitischen Handlungsrahmen bekräftigte 
die MKRO die mit dem Orientierungsrahmen 
eingeleitete Neuordnung der Raumordnung in 
Bund und Ländern. Der Handlungsrahmen als 
mittelfristiges Arbeits- und Aktionsprogramm 
nennt zehn Schwerpunktbereiche, u. a. → Regi-
onale Entwicklungskonzepte, Städtenetze und 
Bedeutung Europäischer → Metropolregionen für 
die Raumentwicklung in Deutschland und Europa, 
für die bei Bund und Ländern gemeinsame weiter-
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führende Entwicklungsprozesse vorangetrieben 
und regionale Konflikte bewältigt werden sollen. 

Zu einer zeitnahen Erfolgskontrolle der bereits 
vollzogenen Schritte zur Umsetzung des Hand-
lungs- und Orientierungsrahmens und darüber 
hinaus zum Aufzeigen ggf. noch erforderlicher 
Schritte ist es bislang allerdings nicht gekommen. 
Durch die Ost-Erweiterung der Europäischen Uni-
on dürften sich neue Herausforderungen für die 
europäische Raumordnungspolitik stellen.
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Dieter Michel

Mobilität 

Mobilität (lat. mobilitas = Beweglichkeit) be-
zeichnet ganz allgemein die Beweglichkeit von 
Menschen und Dingen. In ihren unterschiedlichen 
Ausprägungen als soziale, räumliche und mentale 
Mobilität ist sie eines der zentralen Kennzeichen 
der Moderne. Mobilität steht in einem komplexen 
Wechselverhältnis mit anderen gesellschaftlichen 
Prozessen, insbesondere mit gesellschaftlichen 
Ausdifferenzierungsprozessen wie der Arbeitstei-
lung, dem Verstädterungsprozess, der Klassen-, 
Schicht- und Lebensstildifferenzierung (→ Sozialer 
Wandel) und nicht zuletzt mit technologischen 
Entwicklungen.

Der Begriff der Mobilität hat sich im 18. Jahr-
hundert in der Militärsprache (i. S. von beweglich, 
marsch-, kampf-, einsatzbereit) durchgesetzt und 
wurde später in die Alltagssprache und verschie-
dene Fachsprachen übernommen. In den Sozial-
wissenschaften bezeichnet der Begriff der sozialen 
Mobilität die Bewegung von Individuen und Kollek-
tiven im „sozialen Raum“ zwischen gesellschaftlich 
definierten Positionen (wie Klassen, Schichten oder 
Berufen). Dabei wird zwischen vertikaler Mobilität 
(soziale Auf- und Abstiege im „sozialen Raum“) und 
horizontaler Mobilität (Positionswechsel ohne even-
tuelle Auf- oder Abstiege) unterschieden. 

In den Wirtschaftswissenschaften wird der Begriff 
der Faktormobilität verwendet. Darunter wird die 
räumliche und sektorale Beweglichkeit der Produk-
tionsfaktoren Kapital und Arbeit verstanden, die Vor-
aussetzung ist für die Allokationsfunktion des Preises 
– also die Verteilung von Produktionsfaktoren auf 
alternative Verwendungszwecke. Die Überwindung 
von Mobilitätshemmnissen gilt als eine wesentliche 
Aufgabe staatlicher Strukturpolitik, insbesondere der 
Infrastrukturpolitik (→ Infrastruktur). Mit der zuneh-
menden Internationalisierung der Wirtschaft rückt 
die transnationale Mobilität des Produktionsfaktors 
Kapital in den Mittelpunkt des Interesses. In der 
Globalisierungsdiskussion (→ Globalisierung) wird 
unterstellt, dass diese transnationale Mobilität zu 
einem Souveränitätsverlust des Staates und einer 
Einschränkung staatlicher Steuerungsmöglichkeiten 
führt. Eine spezielle Betrachtung erfordert die Ar-
beitsmobilität – die Beweglichkeit der Arbeitskräfte 
hinsichtlich Arbeitseinsatz und Arbeitsplatzwechsel. 
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Aus der Besonderheit des „Produktionsfaktors 
Arbeit“, insbesondere durch seine unlösbare Ver-
bindung mit konkreten menschlichen Existenzen 
und deren Einbindung in Familien- und Lebens-
zusammenhänge sowie der Differenziertheit berufli-
cher Qualifikationsprofile, ergeben sich vielfältige 
Mobilitäts-Hemmnisse. Diese bilden u. a. einen 
wichtigen Aspekt der Arbeitsmarktpolitik.

Unter dem Begriff der räumlichen Mobili-
tät werden im weitesten Sinn alle physischen 
Bewegungsvorgänge zwischen menschlichen 
Aktivitätsstandorten gefasst. Mobilität in der Form 
von Wohnungswechseln wird in der Literatur als 
residentielle Mobilität oder Wohnmobilität (auch 
Migrations-Mobilität) bezeichnet und ist Gegenstand 
der sozialwissenschaftlichen Wanderungsforschung 
(→ Wanderungen). Von dieser aperiodischen Form 
der räumlichen Mobilität wird die periodische 
Form, die zirkuläre Mobilität, unterschieden, die 
auch Verkehrs- oder Alltagsmobiliät genannt wird. 
Die Verkehrs-Mobilität, die ein zentrales Thema 
der Stadt- und Verkehrsforschung ist, erfasst die all-
täglichen oder periodischen Ortswechsel, die vor 
allem aus der räumlichen Trennung der elementa-
ren Lebensfunktionen Wohnen, Arbeiten, Versor-
gen und Erholen resultieren (→ Stadtplanung). Sie 
steht in einem sehr engen Bedingungszusammen-
hang mit der jeweiligen Siedlungsstruktur und den 
damit verbundenen sozialen, ökonomischen und 
räumlichen Differenzierungen und Ungleichheiten 
(→ Segregation, räumliche). 

Der Verkehrs- oder Alltags-Mobilität kommt die 
Rolle einer räumlich-zeitlichen Vermittlungsfunktion 
zu, über die sich der tägliche Lebenszusammenhang 
der Menschen in seiner schicht- und lebenszeit-
spezifischen Ausprägung herstellt. Durch die gegen-
wärtigen Wandlungsprozesse von Unternehmens-
strukturen und des Verhältnisses von Arbeits- und 
Lebenswelt, die mit den Konzepten der „Entgren-
zung“ und „Verflüssigung“ beschrieben werden, 
wachsen die Ansprüche an die Alltags-Mobilität im 
Sinn einer raum-zeitlichen Integration der täglichen 
Arbeits- und Lebenszusammenhänge.

Die Wohn- und Verkehrs-Mobilität steht in einem 
komplementären und substitutiven Wechselverhält-
nis mit der Standortmobilität der Unternehmen. Dies 
zeigt sich insbesondere bei den raum-zeitlichen 
Beziehungen von Wohnen und Arbeiten. Eine 

entsprechende Wechselwirkung besteht auch zwi-
schen der Standortwahl des Einzelhandels und der 
Entwicklung von Einkaufsverkehren. Der Rückzug 
des Lebensmitteleinzelhandels aus integrierten 
städtischen Lagen wurde erst durch die gestiegene 
Automobilität der Bevölkerung ermöglicht (→ Stadt, 
→ Motorisierter Individualverkehr). 

Die Mobilitätsforschung konzentriert sich bei der 
zahlenmäßigen Erfassung der Verkehrs-Mobilität auf 
Art, Häufigkeit, Zeit und Ort der Aktivitäten von 
Personen bzw. Personengruppen und die daraus re-
sultierenden Wege- und Zeitmuster sowie die Wahl 
der Fortbewegungsmittel. 

Dabei werden vor allem die folgenden Aspekte 
bzw. Indikatoren unterschieden:
– die Wegehäufigkeit (Mobilitätsrate): die Anzahl 

der außerhäuslichen Wege (Fußwege und Fahr-
ten) je Person und Tag;

– das Mobiliätszeitbudget (Unterwegszeit): die 
für die außerhäuslichen Wege aufgewendete 
Zeit je Person und Tag;

– das Mobilitätsstreckenbudget: die zurückgeleg-
ten Wegstrecken je Person und Tag.

Die kontinuierlichen Erhebungen zum Ver-
kehrsverhalten (KONTIV) zeigen, dass sich die 
durchschnittliche Wegehäufigkeit in den letzten 
Jahrzehnten durch einen mäßigen Anstieg nur 
geringfügig verändert hat (2002: 3,6 Wege pro 
Werktag). Auch das Mobilitätszeitbudget blieb in 
diesem Zeitraum relativ stabil (2002 war jeder 
Bundesbürger pro Tag durchschnittlich 11⁄4 Stun-
den unterwegs). Das Mobilitätsstreckenbudget ist 
dagegen deutlich gestiegen. Dies ist unmittelbar 
verbunden mit der zunehmenden Motorisierung 
der Haushalte (im Durchschnitt verfügte 2002 je-
der bundesdeutsche Haushalt über 1,1 Autos) und 
einer stärkeren Pkw-Nutzung (61 % der Wege 
werden inzwischen mit dem Auto zurückgelegt). 
Im Durchschnitt werden von jedem Verkehrsbe-
teiligten über alle Wege eines Tages etwa 44 km 
zurückgelegt (Angaben nach KONTIV 2002; vgl. 
INFAS/DIW 2003).

Die Gesamtzahl der „außerhäusigen Bewegungs-
vorgänge“ pro Person hat sich seit den 1950er Jah-
ren trotz der enorm gestiegenen Verkehrsleistungen 
offensichtlich nur geringfügig verändert. Dagegen 
haben sich die Fortbewegungsarten bzw. die 
Verkehrsmittelwahl sowie die Länge der zurückge-
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legten Strecken grundlegend gewandelt. Fußwege 
und Fahrten mit dem Fahrrad wurden in hohem 
Maß durch Fahrten mit dem Auto ersetzt, und die 
zwischen den Zielen zurückgelegten Entfernungen 
wurden immer größer. Die durch Motorisierung 
und bessere Straßen erhöhte Fahrtengeschwindig-
keit führt somit in der Regel nicht zur Einsparung 
von Reisezeit und zu größeren Freiheitsspiel-
räumen, sondern zu einer weiteren Ausdehnung 
der Entfernungen zwischen den verschiedenen 
sozialen, kulturellen und ökonomischen Bereichen 
des täglichen Lebens. Die steigende individuelle 
Beweglichkeit wird gewissermaßen unterlaufen 
und aufgehoben durch eine Extensivierung der 
gesellschaftlichen Raumstrukturen, eine verstärkte 
städtebauliche Entmischung und eine Ausdünnung 
der Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtun-
gen im Nahbereich ( → Raumzeitstrukturen). Bei 
den verschiedenen Standortentscheidungen wird 
die Verfügbarkeit eines Automobils immer schon 
unterstellt. Die massenhafte Einführung des Autos 
hat in der Regel nicht dazu geführt, dass die Mobi-
lität im Sinn von Chancen und Wahlmöglichkeiten 
gestiegen ist, sondern es wurde vor allem die Ab-
hängigkeit vom Auto verstärkt. Aus der Mobilitäts-
möglichkeit wurde ein Mobilitätszwang, und für die 
Menschen, die über kein Auto verfügen, führte die-
se Entwicklung zu einer Mobilitätseinbuße. Hier liegt 
ein zentrales Dilemma der heutigen Verkehrs- und 
Stadtentwicklungspolitik.

Die Individualisierung von Lebenslagen und die 
Erweiterung der Erlebnishorizonte haben gestiege-
ne Mobilitätsbedürfnisse geweckt, für die die Frei-
zeit- und Einkommensentwicklung entsprechende 
finanzielle und zeitliche Spielräume geschaffen 
haben. Dies führte – wie bereits aufgezeigt – vor 
allem zu einer Erhöhung des Motorisierten Indivi-
dualverkehrs. Wie das alltägliche Verkehrschaos 
auf den Straßen deutlich macht, verschlechtern 
sich allerdings die Nutzungsmöglichkeiten indi-
vidueller Verkehrsmittel umso mehr, je weiter ver-
breitet ihr Gebrauch ist. Gleichzeitig treten zuneh-
mend Masseneffekte – wie Emissionsbelastungen 
(→ Emission und Immission) und Klimaverände-
rungen – auf, durch die nicht nur die jeweiligen 
Verkehrsteilnehmer betroffen sind. Die vielfältigen 
nicht intendierten Rückwirkungen der Automo-
bilität auf Umwelt, Siedlungsgefüge und soziale 

Lebensräume machen die Frage der Mobilität zu 
einem zentralen gesellschaftspolitischen Problem 
und fordern Verkehrs- und Raumforschung heraus, 
Konzepte und Handlungsstrategien für eine nach-
haltige Mobilität zu entwickeln. Mit dem Ansatz 
des Mobilitätsmanagements und der Einrichtung 
von Mobilitätszentralen wird versucht, im Bereich 
des städtischen und regionalen Personen- und 
Güterverkehrs den unterschiedlichen Mobilitäts-
bedürfnissen von Zielgruppen in umweltfreund-
licher, sozial verträglicher und effizienter Form 
gerecht zu werden.

Mit den neuen Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, die eine bisher unbekannte 
Überwindung der Schranken von Raum und 
Zeit ermöglichen, treten neben die Konzepte 
sozialer und räumlicher Mobilität neue, virtuelle 
Mobilitätsformen. Im Zeitalter des Internets sind 
soziale und mentale Mobilität nicht mehr auf 
eine unmittelbare Verknüpfung mit physischer 
Mobilität angewiesen. Durch die elektronischen 
Medien wird Beweglichkeit ohne Bewegung mög-
lich. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
es auf gesellschaftlicher Ebene zu einer relevanten 
Substitution von Verkehrmobilität durch virtuelle 
Mobilität kommt. Es ist eher zu vermuten, dass 
sich neue Mischformen von sozialer, räumlicher 
und virtueller Mobilität herausbilden werden. 
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Modelle für die räumliche 
Planung

I. Modellbegriff und Modelltypologien; II. Sach-, 
Zeit- und Raumbezüge von Modellen für die 
räumliche Planung; III. Schritte der Modellbildung; 
IV. Beispiele „symbolischer” Modelle für die räum-
liche Planung; V. „Normative” Modelle in der 
Raumplanung; VI. Fazit

I. Modellbegriff und Modelltypologien

Der Begriff „Modell” wird in der Umgangssprache 
wie auch in Fachsprachen ebenso häufig verwen-
det wie er „unscharf” bleibt, d. h. unterschiedliche 
Objektklassen bezeichnet (z. B. Architekturmo-
dell, Verkehrsmodell, Fotomodell, Modellathlet). 
In Abhängigkeit vom Verwendungszusammen-
hang („Kontext”) dominiert der semantische 
Gehalt von „Modell” als
a) vereinfachtes Abbild der Realität 
b) Vorbild für die Realität.

1. Begriff und Merkmale von Modellen

Die Invarianten der Verwendung des Begriffes 
Modell lassen sich logisch als ein vierstelliges Prä-
dikat auffassen: „Ein Modell (m) ist für verabrede-
te Subjekte (s) die Repräsentation eines Prototyps 
(t) zu einem bestimmten Zweck (p). ... In formaler 
Schreibweise:

Modell sein: = R (s, m, t, p)“ 
(HEIDEMANN 1972: 48).

Modellbegriff, damit aber auch Modellbildung 
und Modelleinsatz sind somit entscheidend vom 
Modellzweck, von den die Modellverwendung 
verabredenden Subjekten und von deren Verab-
redungen abhängig.

Die Vorteile der Verwendung von Modellen 
liegen in den folgenden Möglichkeiten:
a) der Vereinfachung, d. h. der Abstraktion von 

zweckspezifisch vernachlässigbar erscheinen-
den Attributen bzw. Wirkungsmechanismen 
des Prototyps,

b) des Verstehens und der Erklärung von Funkti-
ons- und Wirkungsweisen des Prototyps,

c) des „versuchsweisen” Handelns in/mit dem 
Modell und der Abschätzung der mutmaßli-

chen Wirkungen sowie deren Übertragung auf 
den Prototyp.

Modelle haben somit gegenüber dem Prototyp
– präterierte Eigenschaften, die bei der Abbil-

dung vernachlässigt bzw. vereinfacht worden 
sind;

– abundante Eigenschaften, die nur das Modell, 
aber nicht der Prototyp aufweist.

Die Bildung und Verwendung von Modellen be-
stimmen individuelles wie soziales, gesellschaftli-
ches und politisches Handeln. Die Verwendung 
von Modellen ist charakteristisch für wissenschaft-
liches Arbeiten. Individuelle Repräsentationen 
von Realität durch (selektive) Wahrnehmungen, 
kognitive Verarbeitung, Speicherung, Abruf und 
Schlussfolgerungen sind individuelle Modelle. 
Sie sind durch Vereinfachung und gleichzeitig 
durch hohe Effizienz der Bildung, Speicherung 
und Handhabung geprägt. Gesellschaftlich 
ausgebildete Sprachschemata, Darstellungssche-
mata oder Regelungen sind Modelle. Sie stellen 
entweder gewohnheitsmäßige („erlernte”) oder 
explizite Vereinbarungen dar. Sie dienen der Si-
cherung von Kommunikation (Syntax, Semantik, 
Pragmatik) und der Regelung von Interaktionen. 
Aufgrund der hinsichtlich Zulässigkeit charakteri-
sierten Handlungsoptionen sowie der erwarteten 
und bewerteten Handlungsergebnisse („Erwar-
tungen”, „Valenzen”) ergeben sich mehr oder 
weniger direkt präskriptive Wirkungen.

Im wissenschaftlichen – wie auch im planeri-
schen – Kontext gibt es im Rahmen der Modellbil-
dung Vereinbarungen über
– die Abgrenzung d. h. den betrachteten Merk-

malsraum („Attribute“) und die berücksichtig-
ten Wirkungsmechanismen („Relationen“) des 
Prototyps,

– den Modellzweck sowie über
– angestrebte bzw. zulässige Merkmale, Struktu-

ren und Eigenschaften des Modells.
Grundlage der Modellbildung ist im Regelfall ein 
Hypothesengerüst bzw. ein Set empirisch über-
prüfbarer allgemeiner Sätze („Theorie“, → Pla-
nungstheorie) zur Beschreibung und Erklärung 
von Merkmalen, Eigenschaften oder Wirkungsme-
chanismen. Voraussetzung ist eine Vereinbarung 
der Abbildungsrelationen („Operationalisierung“) 
sowie eine Vereinbarung von Qualitäts- und Prüf-
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kriterien für das jeweilige Modell wie Objektivität, 
Reliabilität und Validität.

2. Planungsbezogene Typologie

Werden die Möglichkeiten der Modellverwen-
dung grob nach den planungspraktischen Zweck-
kategorien
– „Abbildung“ und
– „Empfehlung/Vorschrift“
unterschieden, so sind der ersten Klasse zuzu-
ordnen:
– deskriptive („beschreibende“) Modelle mit 

phänomenologischem sowie struktur- und/
oder prozessbeschreibendem Charakter,

– explikative („erklärende“) Modelle mit struk-
turerkennendem, strukturerklärendem und 
prozesserklärendem Charakter,

– prospektive („vorhersagende“) Modelle 
(→ Prognosemethoden) mit vorwiegend pro-
zessbeschreibendem und prozesserklärendem 
Charakter – unter Einschluss der Abschätzung 
von Wirkungen („Zustandsveränderungen“) 
infolge von Eingriffen –, aber auch

– Optimierungs- oder Entscheidungsmodelle 
(→ Entscheidungsverfahren, multikriterielle) mit 
dem Charakter von Entscheidungshilfen unter 
Berücksichtigung von Zielen und Zielfunktio-
nen (vgl. WINKELMANN 1998). 

Die zweite Klasse hat insofern präskriptiven 
bzw. normativen Charakter, als erstrebenswert 
erscheinende Zustände bzw. Zustandsverände-
rungen angegeben werden, denen sich der (die) 
jeweilige(n) Prototyp(en) annähern soll(en) („Plä-
ne“, „Konzepte“, „Leitbilder“).

In Abhängigkeit vom Grad der Gegenständ-
lichkeit oder Materialisierung bzw. vom Grad 
der Formalisierung oder der Sprachverwendung 
lassen sich sowohl Prototyp (Gegenstandsbe-
reich) als auch Modell (Abbildungsbereich) in die 
Dichotomie von
– empirisch (gegenständlich, real) und
– formal (theoretisch, logisch, abstrakt)
einordnen (vgl. Abb. 1, HEIDEMANN 1972: 49). 

Während ikonische Modelle den Verwen-
dungsbereich des entwurflichen Hochbaus und 
des baulich-gestalterischen Städtebaus, aber auch 
den des Wasserbaus prägen, sind symbolische 
Modelle für die theoretisch orientierten Realwis-

senschaften – damit auch für die → Raumpla-
nung und → Verkehrsplanung – charakteristisch, 
da diese empirische Prototypen durch Aussa-
gensysteme in Form von Hypothesen, Theorien 
und formalen Darstellungen (Algorithmen usw.) 
abbilden.

Semantische Modelle bedeuten die empiri-
sche – modellhafte – Realisierung von theore-
tischen Konzepten (z. B. als Pilotprojekte oder 
Modellprojekte). Letzteres ist ureigenster Hand-
lungsbereich der Planungs- und Ingenieurwissen-
schaften, da der „Entwurf“ von Handlungskon-
zepten theoriegestützt erfolgt, um anschließend 
in den Prototyp umgesetzt zu werden.

Im Folgenden soll der Schwerpunkt der Be-
trachtung auf symbolische Modelle gelegt wer-
den, die auf Begriffsfestlegungen („Definitionen“) 
sowie auf Hypothesen bzw. Aussagensystemen 
über Eigenschaften von Objekten und Objekt-
klassen sowie über Wirkungsmechanismen 
beruhen. Symbolische Modelle sind geeignet, 
Auswirkungen von Veränderungen exogener 
Variablen/Einflüsse ebenso abzuschätzen wie 
Auswirkungen der Veränderungen „endogener“ 
Variablen/Einflüsse – vor allem auch gezielter Zu-
standsveränderungen („Eingriffe“, „Maßnahmen/
Handlungskonzepte“). Symbolische Modelle kön-
nen verbal-deskriptiv ausgebildet sein oder auch 
mathematisch-formal formuliert sein und damit 
analytisch-prognostischen Aufgaben dienen. 

Im Zusammenhang der → Raumwissenschaf-
ten dienen symbolische Modelle der Beschrei-
bung, Erklärung und Prognose der räumlichen 
und zeitlichen, qualitativen und quantitativen 
Aspekte physischer, sozialer, politischer, ökono-
mischer und ökologischer sowie kultureller und 
individuenbezogener Zustände bzw. Zustands-

Abb. 1: Einordnung von Prototyp und Modell
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veränderungen (→ Raum; → Neue Ökonomi-
sche Geographie). 

Modelle übernehmen damit in der Raumpla-
nung eine wichtige Funktion im Planungszyklus 
(vgl. HEIDEMANN 1985 und SCHÖNWANDT 
2002; → Methoden und Instrumente der räum-
lichen Planung). Insbesondere als ikonische 
und symbolische Modelle dienen sie an der 
Schnittstelle von Alltagswelt und Planungswelt 
dem Verständnis der Sachlage („Erkundung“ und 
„Deutung“ von Zuständen, deren Entstehung, 
der zugrunde liegenden Zustandsveränderungen 
wie auch der Effekte von „Eingriffen“) sowie in 
der Planungswelt der Herstellung von Anleitun-
gen durch Entwurfs-, Prüf-, Modifikations- und 
Auswahlprozesse vor dem Hintergrund von 
Absichten. 

II. Sach-, Zeit- und Raumbezüge von Modellen 
für die räumliche Planung

Objektbereiche räumlicher Planung sind:
– räumliche Verteilungen („Allokationen“) von 

Nutzungen, Nutzerkreisen und Nutzeraktivitä-
ten;

– räumliche Verflechtungen („Ströme“ von Per-
sonen, Gütern usw.) als Voraussetzungen und 
Folgen der räumlichen Verteilungen;

– Beanspruchungen von „Ressourcen“ und Um-
weltqualitäten durch Nutzungen; 

– Standortvoraussetzungen für räumliche Ver-
teilungen („Standortproduktion“ durch Er-
schließung, Schaffung von Nutzungsrechten; 
geogene, biogene und sonstige Standortbedin-
gungen);

– raumbezogene Verhaltensweisen der Raumak-
teure („Standortwahlen”, Investitionen, alltägli-
ches Raum-Zeit-Verhalten, Alltagsmobilität ...).

Dabei können unter anderem
– Bevölkerung (demographische Entwicklungen, 

Wanderungen, Wohnstandortwahlen o. Ä.) 
und Sozialsystem,

– Wirtschaft (Austauschprozesse, Leistungen ...), 
– Umwelt und Ressourcen (Bodenschätze, bio-

gene und geogene Potentiale ...),
– Infrastrukturen (Punkt- und Netzinfrastruktu-

ren) sowie
– Verkehr und Informationsaustausch (Raum-

Zeit-Verhalten der Raumakteure)

im Betrachtungsvordergrund stehen. Zentrale 
Betrachtungsaspekte sind Vermittlungsprozesse 
zwischen Bedarfsträgern und Dargebotsträgern in 
Raum und Zeit – unter Einsatz der Vermittlungs-
prinzipien „Markt/Tausch“, „Umverteilung“ oder 
„Gegenseitigkeit“ (vgl. HEIDEMANN 1985).

Auch wenn Raumplanung – in den Raum-
bezügen von europäischer Raumentwicklung 
(→ Europäische Raumentwicklungspolitik), 
→ Raumordnung des Bundes, → Landesplanung 
und → Regionalplanung oder → Stadtplanung 
– häufig dem Anspruch „integrierter“ (ganzheitli-
cher) Modelle unterliegt, zeigen theoretische und 
empirische Arbeiten wie auch planungspraktische 
Anwendungen Potentiale wie auch Erfordernisse 
sektoraler Spezifizierungen. 

In fachsektoralen Verwendungszusammen-
hängen (z. B. „Wohnungsmarkt“, „demographi-
sche Veränderungen“, „Verkehr“) dominieren 
Teilmodelle, die entweder gar nicht oder nur 
durch Verwendung „exogener“ Einflussgrößen 
Wechselwirkungen mit anderen Sachfeldern 
(„System-Umwelt“) abbilden. So bleiben zum 
Teil rückkoppelnde Wechselwirkungen modell-
mäßig unberücksichtigt. Als Beispiel können Mo-
delle zur Abschätzung von Verkehrsnachfrage/
-aufkommen herangezogen werden, für die 
demographische Veränderungen und insbe-
sondere Wohnstandortwechsel exogen durch 
Bevölkerungs(prognose)- und Wanderungs-
modelle geschätzt werden. Damit bleiben bei-
spielsweise Beeinflussungen der Standortwahlen 
von Haushalten durch Veränderungen von 
Erreichbarkeitskonstellationen zunächst unbe-
rücksichtigt.

Während Aggregatmodelle auf der Kenn-
zeichnung von Raumaggregaten mit absoluten 
Merkmalen (z. B. Einwohner) oder mit spezifi-
schen Merkmalen (z. B. Einwohner/Hektar oder 
Zuzüge/Einwohner) bzw. auf der Kennzeichnung 
von Personenaggregaten mit Erwartungswerten 
von raumbezogenen Verhaltensweisen (z. B. 
Umzüge/Jahr) beruhen, bilden disaggregierte 
Modelle Verhaltensweisen von Raumakteuren 
(z. B. Einwohner, Unternehmen, Verkehrsteilneh-
mer) mit Hilfe von Verhaltenswahrscheinlichkei-
ten oder auf der Grundlage nutzentheoretischer 
Verhaltensschätzungen ab.
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Werden modellmäßige Abbildungen auf At-
tributen, Relationen und Wirkungsmechanismen 
von (größeren) Raumeinheiten oder von Kollek-
tiven der Raumakteure begründet, so werden die 
Modelle auch als „Makro-Modelle“ bezeichnet. 
„Mikro-Modelle“ basieren demgegenüber auf 
Verhaltens- und Reaktionswahrscheinlichkeiten 
der (einzelnen) Raumakteure und deren Beein-
flussungen durch Nutzungsangebote, Erreichbar-
keiten, Marktkonstellationen, Informationen u. a.

Modelle der Raumplanung unterscheiden sich 
zudem hinsichtlich der Berücksichtigung der Zeit-
dimension. Erfolgt die Abbildung von Zuständen 
und Zustandsveränderungen (Bestände, Verflech-
tungen usw.) ohne explizite Berücksichtigung 
zeitlicher Abläufe, so haben die Modelle den 
Charakter „statischer“ Modelle (Querschnittsbe-
trachtungen). Modellvariablen „statischer“ Mo-
delle sind nicht zeitabhängig.

„Dynamische“ Modelle beruhen demgegen-
über auf zeitlichen Verläufen der Veränderungen 
von Beständen oder Verflechtungen – zumeist 
in diskreten Zeitschritten (z. B. 5 Jahre oder 1 
Jahr). Verläufe über die Zeit werden als Folge von 
Querschnitten oder als Längsschnitt betrachtet. 
Zwischen Modellvariablen bestehen zeitlich 
definierte Abhängigkeiten. Resultieren daraus 
Wechselwirkungen mit anderen Sachbereichen, 
die mit Veränderungen von Beständen oder 
Verflechtungen verbunden sind und ihrerseits 
Veränderungen des ursprünglichen Einflussberei-
ches verursachen (können), werden die Modelle 
als „systemdynamisch“ bezeichnet.

Außerdem unterscheiden sich Modelle nach 
der zeitlichen Erstreckung der Aussagenbereiche. 
Während beispielsweise das alltägliche Verkehrs-
verhalten von Personen oder von Wirtschaftsun-
ternehmen eine kurzfristige Betrachtungsperspek-
tive darstellt, werden beispielsweise Wahlen von 
Arbeitsplätzen, von Verkehrsmittelausstattungen 
der Haushalte u. Ä. mittelfristig und Prozesse der 
Haushaltsbildung, der Wohnstandortwahl oder 
der Standortwahl von Unternehmen langfristig 
wirksam. Entsprechend unterliegen Flächennut-
zungen und → Verkehrsinfrastrukturen eher lang-
fristigen Veränderungen, Arbeitsplatzstandorte 
oder Wohngebäude mittelfristigen Veränderun-
gen und Wohnbevölkerung oder Beschäftigte 

kurzfristigen Veränderungen. Belastungen von 
Verkehrsanlagen und Verkehrsnetzen unterliegen 
kurzfristigen – zum Teil rhythmischen – Schwan-
kungen.

Werden die Wirkungsmechanismen nur quali-
fizierend nach Existenz, Richtung und Intensitäten 
von Wirkungen abgebildet, so dominiert der „qua-
litative“ Charakter der Modelle. Diese sind vor 
allem als heuristische Denk-, Prüf- und Suchhilfen 
einsetzbar. Werden die Wirkungsmechanismen 
quantifiziert und damit mathematisch-funktional 
beschrieben, sind die Modelle als „quantitativ“ zu 
kennzeichnen („mathematische Modelle“).

III. Schritte der Modellbildung

Sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der 
(planungs)praktischen Modellentwicklung und 
Modellanwendung kommt der Klärung der Ver-
wendungszwecke der Modelle durch diejenigen 
Subjekte, die die Verwendung eines Modells 
vereinbaren („Modellanwender”), eine besonde-
re Bedeutung zu. Gleichzeitig muss im planungs-
praktischen Zusammenhang geklärt werden, wer 
konkreter Anwender ist und wer Adressat der Mo-
dellaussagen sein kann (Fachplaner, Raumplaner, 
entscheidungslegitimierte Politiker, Interessen-
gruppen, Einzelbürger/Betroffene ...).

Diese Festlegungen beeinflussen die Modell-
bildung ebenso wie die Klärung der Verwen-
dungszusammenhänge, d. h. der zu bearbeiten-
den Problem- und Fragestellungen, der abzubil-
denden Handlungsmöglichkeiten usw. Es bedarf 
somit der inhaltlichen, räumlichen und zeitlichen 
Systemabgrenzung des Prototyps sowie einer 
Entscheidung über die räumliche, zeitliche und 
sachliche Untergliederung des Prototyps in Ele-
mente („Aggregation“, „Disaggregation“) und 
über die zu berücksichtigenden Wirkungsme-
chanismen. 

Eine Klärung von Wirkungsmechanismen hin-
sichtlich 
– Existenz von Wirkungsbeziehungen,
– Richtungen von Wirkungsbeziehungen,
– Intensitäten von Wirkungsbeziehungen,
– Rückkopplungen in Wirkungsbeziehungen 

(„positiv“ oder „negativ“),
– funktionaler-qualitativer und/oder quantitativer 

Ausprägungen der Wirkungsbeziehungen

#24_5 Teil-M.indd 20.06.2005, 10:42660



661

Modelle für die räumliche Planung

ist Voraussetzung einer gültigen Modellbildung 
und gleichzeitig Grundlage einer Operationali-
sierung der „symbolischen Modelle“ und ihrer 
empirischen Füllung.

Im Rahmen der Modellentwicklung, aber auch 
der Modellanwendung ist die Modellvalidierung 
ein zentraler Arbeitsschritt. Diese umfasst
a) die theoretische Validierung, d. h. die Ablei-

tung aus einem Hypothesengerüst bzw. die 
Einbindung in „bewährte“ theoretische Kon-
zepte;

b) die empirische Validierung durch empirische 
Füllung und durch Prüfung der Wirkungszu-
sammenhänge;

c) die pragmatische Validierung hinsichtlich der 
Verwendbarkeit zur Beschreibung, Erklärung 
und Prognose von Realweltsachverhalten in 
zeitabhängigen und in maßnahmenbedingten 
Veränderungen, d. h. als Folge von „Eingrif-
fen“.

Die Validierung ist dabei deutlich von der Modell-
kalibrierung zu unterscheiden, bei der allgemeine 
Funktionsparameter (z. B. Steigungsmaße, Expo-
nenten, Wahrscheinlichkeiten) an die jeweilige 
Realweltsituation der Modellanwendung ange-
passt werden.

Im Grundsatz ist davon auszugehen, dass Mo-
dellfehler – verursacht durch Spezifikationsfehler 
– mit der Modelldetaillierung abnehmen. Dies 
bedeutet, dass die Modellgenauigkeit bei „Ab-
bildung“ der Raumakteure (Personen, Haushalte, 
Unternehmen ...) und deren Verhaltensdetermi-
nanten (nutzentheoretisch orientierte Auswahlen 
von Verhaltensoptionen, aber auch Routinisierun-
gen von Verhaltenssegmenten, Kenntnisse über 
und Beurteilungen von Verhaltensoptionen usw.) 
steigt. Gleichzeitig sinkt aber die Modellgenauig-
keit infolge zunehmender Mängel bei der empiri-
schen Füllung der Modelle (Datenfehler; vgl. zur 
grundsätzlichen Betrachtung ALONSO 1969).

Da nur zum Teil empirisch abgesicherte und 
bewährte theoretische Konzepte zur Erklärung 
von Nutzungsallokationen, von Verflechtungsbe-
ziehungen usw. vorliegen, kann eine Validität von 
Modellen häufig nur mit Einschränkungen unter-
stellt werden. Hinzu kommt, dass für planungs-
praktische Anwendungen oder in bestimmten 
Teilräumen eine mangelnde Datenverfügbarkeit 

die empirische Füllung von Modelleingangsgrö-
ßen oder die Kalibrierung von Modellparametern 
erschwert. 

Zur Sicherung einer „zulässigen“ Modellan-
wendung bedarf es somit für den jeweiligen 
Anwendungsfall einer Überprüfung der Anwend-
barkeit auf
– Zeitpunkte und Zeiträume/Zeithorizonte,
– Orte und Teilräume,
– (erweiterte) Sachfelder,
– zu beurteilende Handlungsoptionen („Eingrif-

fe“).
Sensitivitätsuntersuchungen von Modellen durch 
Variation von Modelleingangsgrößen wie auch 
von Modellparametern sind wichtige Hilfsmittel, 
um
a) das theoretische Konzept ansatzweise auf 

Plausibilität überprüfen zu können,
b) Wirkungsmechanismen verstehen zu können,
c) die Modellgenauigkeit einschätzen zu kön-

nen,
d) zielgerichtet Maßnahmen und Handlungskon-

zepte konzipieren zu können,
e) Einsatzbereiche des Modells hinsichtlich 

Objektivität, Reliabilität, Validität, Effizienz, 
so auch „Nützlichkeit“ und „Brauchbarkeit“ 
beurteilen zu können.

Derartige Überprüfungen erfolgen zweckmä-
ßigerweise sowohl im interaktiven Diskurs 
verschiedener raumwissenschaftlicher Fachdis-
ziplinen („interdisziplinär“) als auch im Diskurs 
zwischen Wissenschaft und Praxis. So lassen sich 
unausweichliche fachspezifische Verzerrungen 
und Effekte zumindest teilweise identifizieren 
und kontrollieren (vgl. HEIDEMANN 1972: 53 ff; 
SCHÖNWANDT 2002). 

IV. Beispiele „symbolischer“ Modelle für die 
räumliche Planung

Zur Kennzeichnung der Einsatzbereiche von Mo-
dellen in der Raumplanung können verschiedene 
Modelltypologien zugrunde gelegt werden. Im 
Folgenden wird zur Vereinfachung eine Unter-
scheidung vorgenommen in
– klassische (Aggregat-)Modelle der Raumwirt-

schafts- und Standorttheorien,
– Individualverhaltensmodelle des aktionsräumli-

chen Verhaltens,
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– nutzentheoretische Modelle individueller 
raumnutzungsrelevanter Entscheidungen,

– systemdynamische Modelle ganzheitlicher 
Raumentwicklung.

1. Klassische (Aggregat-)Modelle

Die klassischen Modelle der Raumentwicklung 
beruhen auf vereinfachten („deterministischen”) 
Standorttheorien – beispielsweise 
– der räumlichen Verteilung von landwirt-

schaftlichen Produktionsstandorten um 
Markt(stand)orte (v. THÜNEN 1826),

– der räumlichen Verteilung von Angebotsstand-
orten für Produkte und Leistungen nach einem 
vereinfachten Marktprinzip (CHRISTALLER 
1933; LÖSCH 1940) oder nach einem diffe-
renzierten Marktprinzip (v. BÖVENTER 1979; 
→ Zentrale Orte),

– der Nutzungsallokation unter besonderer 
Berücksichtigung von Erschließungsqualitäten 
(BÖKEMANN 1982; → Infrastruktur).

Grundprinzip ist auf der einen Seite, dass die An-
bieter von Waren oder Leistungen bei gegebenen 
Produktions- und Vermittlungskosten eine Min-
destnachfrage voraussetzen, um diese Güter oder 
Leistungen betriebswirtschaftlich „rentierlich“ 
anbieten zu können. Auf der anderen Seite ist die 
Zahlungsbereitschaft der Kunden wie auch deren 
Bereitschaft zu Wegaufwänden im Rahmen des 
Erwerbs der Güter/Leistungen begrenzt. Moderie-
rende Einflüsse ergeben sich durch Erschließungs-
qualitäten und Inhomogenitäten der zumeist als 
homogen unterstellten Räume. 

Diese Modelle der räumlichen Nutzungsalloka-
tion wie auch der Allokation von Aktivitäten wer-
den ergänzt um sektorale (Aggregat)Modelle der 
Dargebots- und Bedarfs-/Nachfrageabschätzung 
für die Bereiche
– Bevölkerung, Haushalte,
– Wirtschaft, Unternehmen (Arbeitsmarkt),
– Wohnungsmarkt, Grundstücksmarkt.
Sie sind Basis für Modelle des regionalen Wachs-
tums (vgl. z. B. MOLLE 1983).

In einem vereinfachten Schema des Export-
Basis-Konzeptes (→ Raumentwicklung, ökonom-
ische) können beispielsweise Basic-Nonbasic-
Modelle die strukturelle Entwicklung von Wirt-
schaftszweigen sowie – unter Einbindung von 

Angebotsmodellen („Arbeitskräfte“), von Nachfra-
gemodellen („Haushalte“, „Bevölkerung“) und von 
Erreichbarkeitsmodellen – auch deren räumliche 
Allokation abbilden (vgl. LOWRY 1964). Hier 
werden die Aussageneinschränkungen dieser Mo-
delle deutlich, die auf der These beruhen, dass die 
Einkommen und damit die Entwicklung von Raum-
einheiten von den Exporten und den damit zu-
sammenhängenden Einkommens-/Kapitalströmen 
abhängen. 

Für die räumliche Entwicklung sind hinsichtlich 
Wohnflächenbedarf (→ Wohnungswesen), hin-
sichtlich Bedarf an Leistungen von Infrastrukturen, 
hinsichtlich Arbeitsplatzangeboten und Verkehrs-
angeboten Kenntnisse der quantitativen und struk-
turellen Nachfrageentwicklung von Bedeutung. 
Diese können vereinfachend beschrieben werden 
mit Modellen 
– der demographischen Entwicklung aus der „na-

türlichen Bevölkerungsentwicklung“ (Cohort-
Survival-Modelle),

– der räumlichen Bevölkerungsallokation 
(„Wanderungsmodelle“ als Gravitations- oder 
Potentialmodelle oder als individuelle/haushalts-
bezogene Standortwahlmodelle, → Wander-
ungen),

– der Haushaltsbildung („Haushaltsmodelle“ als 
trendorientierte Modelle, wie z. B. das Haus-
haltsvorstandsquotenmodell, oder als wahr-
scheinlichkeitstheoretisch fundierte Haushalts-
bildungsmodelle). 

Derartige Teilmodelle werden zu (multiregionalen) 
Modellen zur Fortschreibung der Bevölkerungsent-
wicklung zusammengeführt (GATZWEILER 1996).

Sie werden unter anderem ergänzt um raumbe-
zogene Wohnungsmarktmodelle.

Diese Modellklassen können – wenn auch 
zum Teil vereinfachend – auf der Grundlage von 
Daten der amtlichen Statistik empirisch gefüllt 
werden. Sie weisen allerdings den Nachteil auf, 
dass individuelle Handlungsdeterminanten, indi-
viduelle Handlungspräferenzen und individuelle 
Entscheidungsprozesse über Handlungsoptionen 
nicht abgebildet werden.

2. Individualverhaltensmodelle

Für die Raumentwicklung stellen Individuen, 
Haushalte oder Unternehmen insofern betrach-
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tungsrelevante Raumakteure dar, als sie sowohl 
Bedarfsträger (Bedarf an Wohnungen/Wohnraum, 
Dienstleistungen, Transportleistungen) als auch 
Dargebotsträger von Leistungen (Arbeitskräfte, 
betreuende Personen, Kommunikationspartner 
u. Ä.) sind.

Insofern kommt für die Erklärung der Verände-
rung von Raumnutzungsmustern der modellmäßi-
gen Abbildung des Raumnutzungsverhaltens und 
damit des „alltäglichen” Raum-Zeit-Verhaltens 
von Einzelpersonen eine besondere Bedeutung 
zu (→ Mobilität). HÄGERSTRAND (1970) fundiert 
seinen Erklärungsansatz des Raum-Zeit-Verhaltens 
beispielsweise auf „Restriktionen“ („constraints“), 
die die räumliche und zeitliche Ausübung von 
individuellen Aktivitäten (Standorte, Zeitpunkte, 
Zeitdauer) in Form von Raum-Zeit-Pfaden und 
damit auch Ortsveränderungen beeinflussen 
(→ Raumzeitstrukturen).

Auf dieser Modellklasse beruht eine Reihe der 
aktionsräumlichen Erklärungsansätze, die dazu 
dienen, individuelle und kollektive Raumnutzun-
gen durch Standortwahlen (→ Standortentschei-
dungen), durch Wahlen von Standortfolgen für 
die Realisation von Tätigkeiten sowie durch indi-
viduelle Wahlen von Tätigkeitenzeitpunkten und 
-dauern, von Verkehrsmitteln usw. zu beschreiben 
– in Differenzierung nach Raumkategorien, Zuge-
hörigkeit zu sozio-demographischen Personenka-
tegorien, Zugehörigkeit zu Lebensstilkategorien 
usw. Die individuellen Verhaltensweisen, Präfe-
renzen oder auch Kenntnisse werden in Form von 
Mittelwerten und ggf. Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen für Personenkategorien abgebildet. 

3. Nutzentheoretische Modelle – Modelle 
diskreter Entscheidungen

Ausgehend von der Hypothese, dass Einzelper-
sonen, Haushalte oder auch Unternehmen die 
langfristige Raumnutzung („Standortwahlen”) 
wie auch die alltägliche Raumnutzung (Wahl von 
Tätigkeitenstandorten, Wahl von Verkehrsmitteln, 
Zielen, Wegen) nach individuellen („subjektiven”) 
Nutzenkalkülen ausgestalten, können nutzenthe-
oretisch fundierte Ansätze (Logitmodelle, Nested-
Logit-Modelle, Probit-Modelle u. a.) zur Beschrei-
bung der „diskreten” Entscheidungen (Auswahl 
aus einer Menge diskreter Wahlmöglichkeiten) 

und damit zur Modellbildung herangezogen wer-
den. Die Nutzen basieren dabei auf einem deter-
ministischen Anteil, der mit Hilfe von Merkmalen 
der Verhaltensangebote wie auch der personen-
kategorienspezifischen Verhaltensdeterminanten 
geschätzt wird, sowie einem stochastischen 
Anteil, der die zufälligen Variationen individueller 
bzw. situationsspezifischer Einflüsse abbildet (vgl. 
auch WINKELMANN 1998).

Derartige nutzentheoretisch-fundierte Modell-
ansätze sind im Rahmen der Raumplanung bisher 
entwickelt worden für
– Wohnstandortwahlen und -wechsel,
– Wahlen von alltäglichen Tätigkeitenstandor-

ten,
– Wahlen von Tätigkeiten, Tätigkeitenketten,
– Wahlen von Verkehrsmitteln sowie
– Wegewahlen.

4. Systemdynamische Modelle

Die Wechselwirkungen zwischen Raumstrukturen 
(Personen, Haushalte, Wohnungen; Beschäftigte, 
Betriebe, Gewerbeflächen ...), Verkehrsangebo-
ten und Erreichbarkeiten sowie Strukturen der 
Verkehrsnachfrage, Verkehrsabwicklung und 
Verkehrsauswirkungen legen es nahe, integrierte 
Flächennutzungs- und Verkehrsmodelle zu entwi-
ckeln. Als „statische“ Modelle (vgl. z. B. LOWRY 
1964; MACKETT 1983) wie auch als „dynami-
sche“ Modelle (vgl. WEGENER 1994) erfahren 
diese Modellansätze eine zunehmende Verbrei-
tung. Während statische Modelle dynamische 
Raumveränderungen nicht angemessen abbilden, 
erfassen dynamische Modelle bedingt die Eingrif-
fe aufgrund von individuellen und kollektiven Ent-
scheidungen. Neuere Modellansätze versuchen 
insbesondere eine verstärkte Koppelung mit Mo-
dellen der aktivitätenbasierten Mikrosimulation 
(RINDSFÜSER et al. 2002; MILLER 2003; WAD-
DELL 2002). Die Entwicklung derartiger integrier-
ter aktivitätenbasierter Flächennutzungs- und Ver-
kehrsmodelle ist insbesondere für die Abbildung 
der dynamischen Wechselwirkungen zwischen 
Raum und Verkehr vielversprechend. 

Zur Abbildung der großräumigen wie auch 
der kleinräumigen Wechselwirkungen zwischen 
Raum und Verkehr sind insbesondere „verhal-
tenserklärende“ Modellansätze erforderlich, die 
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sowohl qualitative Wirkungskenntnisse abbilden 
als auch quantitative Beschreibungen der Effekte 
möglicher Eingriffe zulassen.
Geeignet dazu erscheinen beispielsweise 
a) der Modellansatz der „System Dynamics“ 

(FORRESTER 1969) oder auch
b) das „Sensitivitätsmodell“ (VESTER 1976; 

VESTER/v. HESLER 1980).
Im Modellansatz der „System Dynamics“ wird 
von einem geschlossenen System ausgegangen, 
in dem zwar Beeinflussungen von außen möglich 
sind, Rückkopplungen von innen nach außen aber 
vernachlässigt werden. Die Systemstruktur wird 
mit Hilfe von Zustandsvariablen („stocks“ oder 
„level variables“), Flussvariablen („flow“ oder „rate 
variables“) und von verbindenden Wirkungsbezie-
hungen („connectors“) beschrieben. Die Zustände 
werden zu diskreten Zeitpunkten betrachtet. Die 
funktionalen Zusammenhänge zwischen Einfluss- 
und Zielvariablen werden mit Hilfe von analyti-
schen Gleichungen oder graphischen Funktionen 
abgebildet (vgl. WULFHORST 2003).

Verwendungszweck des „Sensitivitätsmodells“ 
ist es demgegenüber eher, das Systemverständnis 
zu fördern. Dazu werden – aufbauend auf einer 
Systemabgrenzung und bildhaften Systembe-
schreibung – 
– ein Variablensatz gewählt und konkretisiert,
– ein heuristisches Wirkungsgefüge formuliert,
– die Wirkungen der Variablen im System (auf 

andere Variablen) nach Wirkungsintensitäten 
bewertet und hinsichtlich der Rolle im System 
(aktiv, reaktiv, kritisch, puffernd) gekennzeich-
net,

– das Wirkungsgefüge auf Vernetzungen und 
Regelkreise untersucht,

– Handlungsstrategien („Teilszenarien”) entwi-
ckelt und

– mit Hilfe von Wenn-Dann-Prognosen bzw. 
Policy-Tests simuliert, um abschließend das 
Gesamtsystem zu bewerten.

Grundlage für die Simulation in Zeitschritten sind 
qualitative Tabellenfunktionen bzw. Variablenska-
lierungen über linguistische Variablen. 

V. „Normative“ Modelle in der Raumplanung

Infolge der Abbildungs- und Abstraktionsprozesse 
sind Modelle für den Abbildungsbereich „ideal-

typisch“. Weisen diese Idealtypen Eigenschaften 
auf, die hinsichtlich der räumlichen Effekte – z. B. 
Flächensparsamkeit, Sicherung einer effizienten 
Grundversorgung, Verkehrsvermeidung – er-
wünscht erscheinen, so können die entsprechen-
den räumlichen Muster im präskriptiven („norma-
tiven“) Sinn als Modelle aufgefasst werden, also 
letztlich angestrebte Handlungsergebnisse und in 
gewissem Maß Handlungsanleitungen darstellen 
(→ Leitbilder in der räumlichen Entwicklung).

Für eine Vermeidung von Fehlinterpretationen 
und für eine valide Beurteilung der Wirkungen 
von Maßnahmen bzw. Handlungskonzepten 
(„Eingriffen“) entsprechend derartiger normati-
ver Modelle ist allerdings Voraussetzung, dass 
die zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen 
bekannt sind. Auf dieser Grundlage können 
– quasi theorie- und modellgestützt – Regeln für 
Handlungskonzepte und Maßnahmen abgeleitet 
werden.
Dabei sind bei kritischer Analyse
– präskriptive Modelle mit explizitem Theo-

rie- und Empiriebezug von
– präskriptiven Modellen ohne Empirie- und vor 

allem ohne Theoriebezug 
zu unterscheiden. Während sich in der ersten 
Klasse Handlungskonzepte („Eingriffe“) hin-
sichtlich mutmaßlicher Wirkungen beurteilen 
lassen („funktionale“ oder „statistische“ Zusam-
menhänge), fehlt diese Voraussetzung für die 
zweite Klasse. Für letztere bedeutet dies, dass 
zwar erwünschte „Endzustände“ beschrieben 
werden können, ohne dass aber die Eignung 
von Maßnahmen/Handlungskonzepten zur Errei-
chung dieser Endzustände beurteilt werden kann.

Partiell weist beispielsweise das „Zentrale-
Orte-Konzept“ – sowohl nach dem Versorgungs-
prinzip als auch bedingt nach dem Verkehrs-
prinzip (CHRISTALLER 1933) – eine empirische 
Fundierung auf, während dies für einen Großteil 
der raumordnerischen Modelle („Modellvorstel-
lungen“) und der daraus abgeleiteten Leitbilder 
nicht oder nur in Teilaspekten gilt (z. B. „Dezen-
trale Konzentration“, „Ausgeglichene Funktions-
räume“, „Achsenmodelle“ → Achsenkonzepte, 
„Städtenetzwerke“ ...). Diese Modelle fokus-
sieren häufig nur auf einzelne Raummerkmale 
und zugrunde liegende Wirkungsmechanismen. 
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Der Komplexität der Wirkungsmechanismen wie 
auch den Besonderheiten der Kontextbedingun-
gen werden sie häufig nicht oder nur in Teilas-
pekten gerecht.

So beruht das Modell/Konzept der „Stadt der 
kurzen Wege“ auf der Hypothese, dass die Nut-
zungswahrscheinlichkeit von Gelegenheiten mit 
sinkendem Wegeaufwand zunimmt, da die indivi-
duellen Nutzen steigen. Dabei werden aber zum 
Beispiel individuelle Nutzen aus Angebotsspezi-
alisierung, Exklusivität, Neuigkeit, Überraschung, 
bewusste Ablösung von Alltagsstandorten (z. B. 
Wohnung) vernachlässigt. So berücksichtigt das 
Zentrale-Orte-Konzept weder ausreichend die 
veränderten Rahmenbedingungen der Angebots-
bereitstellung (z. B. Strukturwandel des Handels, 
E-Commerce) noch die veränderten Gegebenhei-
ten der Nachfrage (z. B. Rollenteilung im Haushalt, 
Haushaltsstruktur) und/oder der Erreichbarkeiten 
(z. B. relative Kostenbelastung durch Verkehrskos-
ten, Verkehrsmittelverfügbarkeit).

Die in der Raumplanung gängigen Konzepte 
bzw. Leitbilder unterliegen – allerdings in unter-
schiedlichem Maß – diesen Einschränkungen.

Bei Offenlegung und kritischer Prüfung der un-
terstellten Wirkungsmechanismen wie auch der 
Kontextbedingungen können jedoch – zumindest 
teilweise empirisch-bewährte – normative Mo-
delle in der Raumplanung als „Set von Regeln“ 
wertvolle Funktionen übernehmen. Sie ermög-
lichen Realisierungen räumlicher Konzeptionen 
durch Nutzungsregelungen, durch Herstellung 
von Erschließungsnetzen usw. Dabei verbleiben 
Optionen zu orts- und situationsspezifischen Aus-
gestaltungen.

VI. Fazit

Modelle haben somit in der räumlichen Planung 
sowohl zur Erkundung („Beschreibung” und 
„Erklärung”) räumlicher Gegebenheiten und 
Wirkungsmechanismen als auch zur Herstellung 
von Anleitungen für Veränderungen räumlicher 
Gegebenheiten (Standorte ausweisen, Anlagen 
herstellen, Verhaltensweisen beeinflussen, ...) 
eine hohe Bedeutung. Sie können insbesondere 
in rückgekoppelten Entwurfs- und Prüfprozessen 
dazu beitragen, Handlungsanleitungen abzuleiten 
und Handlungsoptionen zu entdecken/erfinden, 

die den verfolgten Absichten („Zielen”) zumin-
dest teilweise genügen und die Kenntnisse bzw. 
Erfahrungen über Wirkungen von Handlungen 
ausschöpfen. Dies gilt vor allem – aber nicht 
nur – für symbolische Modelle, die formale, ma-
thematische Abbildungen zugrunde legen und 
durch empirische Füllung/Kalibrierung operabel 
(„rechenbar”) sind. Dabei dürfen die Vorteile 
qualitativer und sprachlicher Modelle nicht unter-
schätzt werden. Als „normative Modelle” können 
sie letztlich Sets von Handlungsanleitungen dar-
stellen.

Zur Ausschöpfung der Qualitäten eines 
Modelleinsatzes in der Raumplanung bedarf es 
gleichermaßen einer kritischen Reflexion der 
Aussagengrenzen der Modelle, die u. a. aus den 
zugrunde gelegten Erklärungshypothesen, den 
Abstraktions- und Transformationsschritten resul-
tieren, wie auch einer Prüfung der Relationen von 
Aufwänden und Erträgen der Entwicklung und 
Anwendung – insbesondere „elaborierter“ ma-
thematischer Modelle. Die Übertragbarkeit von 
Erkenntnissen, die mit Hilfe von Modellen gewon-
nen sind, auf den jeweiligen Prototyp erfordert 
die Sicherung der Gültigkeit der Modellaussagen 
für den Prototyp.
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Moderation 

I. Zum Begriff

Moderation ist eine aktive, das Gespräch vor-
anbringende Tätigkeit, bei der jemand eine be-
sondere Verantwortung dafür übernimmt, dass 
Vereinbarungen und Ergebnisse in einer Gruppe 
auf eine effiziente und faire Art und Weise erzielt 
werden und von den Gruppenmitgliedern als ver-
bindlich angesehen werden können. Nicht zuletzt 
hat Moderation die Aufgabe, typische Selbstbestä-
tigungs- und Abschottungstendenzen in Gruppen, 
so genannte Groupthink-Phänomene, zu überwin-
den (SCHULZ-HARDT 1997).

Um in der Raumplanung Interessen zu identifi-
zieren, Pläne zu entwickeln, Maßnahmenpakete zu 
schnüren und unterschiedliche Akteure als aktive 
Partner bei der Umsetzung zu gewinnen, wird die 
Gesprächsleitung immer häufiger auf nicht in die 
Sache selbst involvierte Moderatoren übertragen. 
Wichtige Anwendungsfelder dieser Dienstleistung 
finden sich z. B. in der Bürgerbeteiligung (→ Betei-
ligungsverfahren) und bei der Konfliktvermittlung 
(→ Mediation), wobei die Moderationstechnik je 
nach Gesprächsziel unterschiedliche Ausprägun-
gen und Ergänzungen erfahren kann. 

II. Moderation wird Praxis

In den 1960er Jahren rebellierte eine Gruppe 
junger Architekten in Quickborn bei Hamburg ge-
gen hierarchische Arbeitsstrukturen (FREIMUTH/
STRAUB 1996). In der eigenen Beratungsfirma 
wurden dabei wie in einem „soziotechnischen 
Labor“ basisdemokratische Formen der Zusam-
menarbeit erprobt. Die Einführung der Rolle des 
Moderators war eine auffällige Innovation dieser 
neuartigen Gruppengespräche, war es doch bis-
lang häufig üblich, dass vorgesetzte Personen die 
Gesprächführung qua Amt und nicht wegen ihrer 
Gesprächsfähigkeiten wahrnahmen. 

In schwierigen Situationen müssen Emotionen 
„abgekühlt“ werden; in anderen Fällen muss die 
Diskussion jedoch erst in Gang gebracht werden. 
Dazu wurde ein Set an Regeln entwickelt, das zu-
sammen mit speziellem Zubehör, z. B. Stiften und 
Papieren, als so genannte „Moderationsmethode“ 
vertrieben wird. Die Fähigkeit zur Moderation 
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hängt jedoch sicher nicht vom Einsatz von Karten, 
Punkten und Wandzeitungspapier ab. 

III. Grundtechniken der Moderation 

Eine Moderatorin oder ein Moderator hat die 
Aufgabe, die Kommunikationsprozesse in einer 
Gruppe durch die Sitzungsvor- und -nachberei-
tung sowie eine aktive Gesprächsführung zu 
unterstützen. Das Diskussionsergebnis ist das 
Produkt der Gruppe, die Moderatoren erfüllen 
letztlich nur eine Hebammenfunktion. 

Vor dem Beginn von Gesprächen wird eine 
Geschäftsordnung vereinbart, in der der gegen-
seitige Umgang miteinander geregelt wird. Dazu 
gehören z. B. die Rechte und Pflichten der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, die Tagesordnung und 
das Sitzungsprogramm sowie die Verabredung zur 
Entscheidung mittels (qualifizierter) Mehrheit oder 
Konsens. Professionelle Moderatoren können hier 
Vorschläge machen, die die Gruppe bei Bedarf 
verändert und in Kraft setzt. Ziel dieser Diskus-
sionsregeln ist es, auf die „verbal-rhetorische 
Aufrüstung“ im Gespräch zu verzichten, andere 
Meinungen zur Kenntnis zu nehmen und immer 
wieder neue Ideen in die Diskussion zu bringen. 
Die Moderatoren werden beauftragt, im Sinne der 
Gruppe auf die Einhaltung der Verabredungen zu 
achten. 

1. Aktives Zuhören als Diskussionsprinzip 
verankern

Rede und Gegenrede, Meinungsäußerung und 
gegenseitiges Verständnis sind Voraussetzungen 
für funktionierende Kommunikation. Das Ver-
ankern des Prinzips des „Aktiven Zuhörens“ ist 
notwendig, um die Qualität von Gesprächsergeb-
nissen spürbar zu verbessern bzw. einen Dialog 
überhaupt erst zu ermöglichen. Die Funktion einer 
Moderatorin oder eines Moderators liegt darin, ei-
nerseits selbst durch aktives Zuhören alle Partner 
besser kennen zu lernen und andererseits die 
Gruppenmitglieder dazu zu bringen, sich gegen-
seitig aktiv zuzuhören und ernst zu nehmen. 

2. Die Diskussion als Problemlöseprozess 
organisieren

In jedem Gruppenprozess sollen der Stand der 
Diskussion festgehalten sowie viele potenziell kon-

sensfähige Lösungen gefunden und bewertet wer-
den. Es geht nicht darum, die Partner unter Druck 
zu schlechten Kompromissen zu bringen. Die 
Kenntnis von Analyse-, Kreativitäts-, Bewertungs- 
und Entscheidungsmethoden ist für Moderatoren 
deshalb essenziell. Dadurch, dass Kritik zunächst 
unterbunden wird, fördert das Brainstorming z. B. 
das Finden von vielen, auch unorthodoxen, Ideen. 
Eine Zusammenstellung von Bewertungskriterien 
und das Abwägen von Vor- und Nachteilen einer 
Lösung kann mithilfe nutzwertanalytischer Ver-
fahren unterstützt werden (→ Bewertungs- und 
Entscheidungsmethoden). Für die Frage, wann 
Meinungsbilder abgefragt, weiter diskutiert oder 
Abstimmungen durchgeführt werden, müssen 
Moderatoren sensibel sein. Wichtig ist es, Sach-
fragen von Bewertungsproblemen zu trennen 
und in möglichst nachvollziehbaren Schritten zu 
Lösungen (mit definierten Vor- und Nachteilen) 
zu kommen. 

3. Den Stand der Diskussion in Wort und 
Schrift dokumentieren

Diskussionsergebnisse verfestigen sich in Schlei-
fen immer wieder überarbeiteter Texte, Pläne 
oder Vereinbarungen. Die Zusammenfassung 
von Diskussionen und das Verfassen verständ-
licher Protokolle (LANGER/SCHULZ VON 
THUN/TAUSCH 1981) gehört deshalb zu den 
Grundaufgaben der Moderation. Damit Diskus-
sionen in der Raumplanung Wirkung entfalten 
können, müssen sie im politisch-administrativen 
Entscheidungssystem schriftlich vorliegen. Das 
so genannte „Ein-Text-Verfahren“ (FISHER et. al. 
1993) dient sowohl dem Konsensbildungsprozess 
selbst als auch der Vermittlung der Ergebnisse 
gegenüber nicht an der Diskussion beteiligten 
Dritten. Moderatorinnen und Moderatoren leis-
ten in der Regel wichtige Formulierungshilfen 
und führen die Moderation quasi in schriftlicher 
Form fort. Sprachgewandtheit ist ein wichtiges 
Leistungsmerkmal der Moderationstätigkeit. 

IV. Weitere Rahmenbedingungen 

Moderatorenaufgaben reichen von der Einladung 
von Experten vor der Sitzung über die Diskussi-
onsleitung während der Sitzung bis zur Nach-
bereitung per Protokoll und Telefonat nach der 
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Sitzung. Professionelle organisatorisch-technische 
Dienstleistungen sind in ihrem Aufwand nicht zu 
unterschätzen, Organisationsfehler können fatale 
Wirkungen im Verlauf der Gespräche haben.

Ein Interesse für die Diskussionsthemen, das 
Gespür für die Interessenlagen und Beziehun-
gen der Partner in der Gruppe und der Wille, 
die Ergebnisse einer Diskussion nachvollziehbar 
festzuhalten, ohne sich selbst allzu wichtig zu 
nehmen, all dies sind Fähigkeiten, die eine gute 
Moderation auszeichnen. 
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Monitoring

I. Grundlagen

1. Definition

Unter dem Terminus Monitoring werden im 
weitesten Sinne Aktivitäten verstanden, die das 
Ziel der Informationsbereitstellung verfolgen 
und dabei auf eine längerfristige Beobachtung 
(Dauerbeobachtung) ausgerichtet sind. Berichts-
instrumente wie Datenbanken, Raumordnungsbe-
richte oder spezifische Beobachtungsprogramme 
(Gewerbeflächenmonitoring, Biodiversitätsmo-
nitoring), die primär eine Informationsfunktion 
erfüllen, können in diesem Sinn als Elemente 
des Monitoring bezeichnet werden. Monitoring 
verfolgt das Ziel, durch die Erfassung, Darstellung 
und Interpretation von Entwicklungstrends und 

-zuständen planerische und politische Prozesse 
sowie Entscheidungen zu begleiten und zu 
fundieren (JUNG/FRANCK/MASUREK 2003). 
Im Mittelpunkt steht die systematische Informa-
tionsbereitstellung durch die Dokumentation 
von Veränderungen und Entwicklungsmustern. 
Im angelsächsischen Raum und im Zusammen-
hang neuerer europäischer Richtlinien wie z. B. 
der Richtlinie zur strategischen Umweltprüfung 
für Pläne und Programme (SUP-RL) wird der 
Terminus Monitoring zudem als Überwachung 
und Überprüfung verstanden. Überwachung 
und Überprüfung erfordern, insbesondere wenn 
sie sich auf zuvor definierte Ziele beziehen (z. B. 
im Rahmen von EU-Richtlinien), Zielerreichungs- 
oder Wirkungskontrollen, die deutlich über die 
Funktion der (Raum-)Beobachtung hinausgehen 
und schon in den Bereich der → Evaluation und 
des Controlling reichen. Unter dem Begriff Moni-
toring werden daher in der Praxis auch Ansätze 
der Evaluation und des Controlling gefasst. 

Der Terminus Evaluation bezieht sich auf An-
sätze, die die Funktion haben, Effekte, die durch 
ein Programm, eine Planung, ein Instrument oder 
eine Maßnahme erzielt oder erwartet werden, zu 
erfassen und zu bewerten (MÖNNECKE 2001). 
Folglich zielt die Evaluierung primär auf die Ana-
lyse und die Bewertung von Effekten politisch-
gesellschaftlicher Intervention. Ein Evaluationstyp 
sind beispielsweise Ex-post-Evaluationen in Form 
von Zielerreichungs- oder Wirkungskontrollen. 

Im Vergleich dazu werden unter dem Begriff 
Controlling Ansätze verstanden, die auf die Ver-
besserung der Leistungs- und Führungsfähigkeit 
von Unternehmen und öffentlichen Verwaltun-
gen zielen. Controllingansätze sind eindeutig mit 
Steuerungsabsichten beispielsweise in Form des 
Ziel- und Vollzugscontrolling verbunden (v. STO-
KAR et al. 2001). Obwohl Controlling vielfach mit 
der Vorstellung von Kontrolle und Kontrollmecha-
nismen assoziiert wird (Soll-Ist-Vergleich), geht die 
Zielsetzung deutlich über die Kontrollfunktion hi-
naus. Nach RITTER soll Controlling Führungs- und 
Steuerungsfunktionen übernehmen, indem es als 
Teil eines integrativen Managementprozesses 
verstanden und ausgestaltet wird (RITTER 2003). 
Im Rahmen der kantonalen Richtplanung der 
Schweiz wird Controlling als ein Steuerungsinstru-
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ment zur laufenden Anpassung der Pläne verstan-
den (v. STOKAR et al. 2001). Unterschieden wird 
zwischen strategischem und operativem Con-
trolling. Während strategisches Controlling sich 
auf längerfristige und strategische Zielsetzungen 
bezieht, zielt operatives Controlling überwiegend 
auf Vollzugs- und Wirkungskontrollen konkreter 
Maßnahmen und operativer Planungen. 

Gemeinsam ist allen drei Ansätzen, dass sie 
auf valide, für den jeweiligen Zweck und das Ziel 
des Ansatzes geeignete Indikatoren angewiesen 
sind. Zudem verlangen die Funktionen – Überwa-
chung, Überprüfung, Messung von Effekten sowie 
Steuerung – Ziele, die in ihrer Implementierung 
messbar sind.

2. Ziele und Funktionen

Begriffe wie Umwelt-, Gewerbeflächen-, Stadtteil- 
und Regionalmonitoring etc. verdeutlichen, dass 
Monitoring in der Raumplanung in unterschied-
lichsten Bereichen und auf unterschiedlichen 
Ebenen Anwendung findet. Exemplarisch werden 
anhand des Umweltmonitoring und des Regio-
nalmonitoring Ziele und Funktionen verdeutlicht 
(vgl. Tab. 1). 

Obwohl sich die Inhalte der Konzepte deut-
lich voneinander unterscheiden, weisen beide 
Konzepte ähnliche Funktionen auf. Dieses sind 
insbesondere die Folgenden:

a) Informationsfunktion
b) Frühwarnfunktion
c) Sensibilisierungsfunktion 
d) Objektivierungsfunktion 
e) Kontrollfunktion und 
f) z. T. auch Marketingfunktion.

3. Bestandteile 

Bestandteile jedes Monitoringsystems sind In-
dikatoren, die entsprechende Aussagen über 
das eigentlich interessierende Indikandum 
ermöglichen. Neben Indikatoren können Mo-
nitoringkonzepte weitere Parameter enthalten 
(BIRKMANN 2004). Die Betrachtungsgegenstän-
de von Monitoring sind vielfältig. So fokussieren 
Ansätze unter der Überschrift Regionalmonitoring 
Themen wie Demographie, Wirtschaft, Beschäfti-
gung, Arbeitsmarkt, Bildung und Qualifikation, 
Löhne, Einkommen und kommunale Finanzen. 
Im Umweltbereich reicht die Betrachtung von 
ausgewählten Arten- und Lebensräumen (FFH-
Monitoring) bis zu Querschnittsthemen wie Bio-
diversität. Die Ergebnisse des Monitoring werden 
in Tabellen, Karten oder Abbildungen dargestellt. 
Obwohl es zahlreiche Schnittmengen zur laufen-
den → Raumbeobachtung gibt, unterscheiden 
sich insbesondere neuere Monitoringansätze wie 
das Gewerbeflächenmonitoring und das FFH-Mo-
nitoring von der allgemeinen Raumbeobachtung 

Tab. 1: Exemplarische Darstellung der Ziele des Umwelt- und Regionalmonitoring

Quelle: siehe u. a. RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 1990; LANDESANSTALT FÜR ÖKO-
LOGIE, BODENORDNUNG UND FORSTEN NORDRHEIN-WESTFALEN 2003; JUNG/FRANCK/MASUREK 2003
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dadurch, dass sie detailliertere Informationen 
beinhalten (z. B. Einzelflächen) und mit Steue-
rungsabsichten verbunden sind.

II. Entwicklung des Monitoring

1. Wirtschaftsmonitoring

Im Bereich der Unternehmensführung können 
die Begriffe Monitoring und insbesondere Con-
trolling bis auf Ansätze von Anfang des letzten 
Jahrhunderts in den USA zurückverfolgt werden. 
Die damaligen Ansätze waren jedoch primär auf 
Finanzierungs- und Rechnungsfragen gerichtet. 
Dadurch dass Denk- und Managementverfahren 
der Unternehmensführung in den letzten Jahren 
verstärkt Eingang in die öffentliche Verwaltung 
gefunden haben, haben auch Monitoring- und 
Controllingansätze aus der Wirtschaft verstärkt 
Einzug in den Bereich der Planung erhalten. Heu-
te beschränken sich diese Ansätze allerdings nicht 
auf den Bereich des Rechnungswesens, sondern 
finden in ganz unterschiedlichen Handlungsfel-
dern des Planungs- und Managementprozesses 
öffentlicher Verwaltungen und der Raumplanung 
ihren Niederschlag (HORVATH/REICHMANN 
1993; RITTER 2003).

In Bezug auf die gesamte Volkswirtschaft 
(Makroebene) sind in den 1940er Jahren des 20. 
Jahrhunderts Monitoringansätze mit zunehmen-
der Bedeutung und Resonanz entwickelt worden. 
Ausdruck dieser Aktivitäten waren ökonomische 
Leistungsindikatoren wie das für die meisten 
Volkswirtschaften berechnete Bruttosozialpro-
dukt (BSP). An der eindimensionalen ökonomi-
schen Betrachtung gesellschaftlichen Fortschritts 
entzündete sich zunehmende Kritik, die unter 
anderem in Bestrebungen zur Reformierung der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und im 
Aufbau von Indikatorenkonzepten zum Monito-
ring sozialer Entwicklungen mündete.

2. Sozialmonitoring

Ziel der Sozialberichterstattung bzw. des So-
zialmonitoring war es, die soziale Lage der 
Gesellschaft abzubilden. Die starke Resonanz, 
die die Sozialindikatorenforschung in Wissen-
schaft, Politik und Gesellschaft erzeugte, sowie 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

(Bewegung der 1960er) waren Gründe dafür, 
dass im weiteren Verlauf der Diskussion von 
einer Sozialindikatorenbewegung gesprochen 
wurde. Obwohl sich zahlreiche hochgesteckte 
Ziele dieser „Bewegung“ nicht realisiert haben, 
hat sie dazu geführt, dass Monitoringansätze zur 
Beschreibung der Wohlfahrt und des sozialen 
Wandels etabliert wurden. Entsprechende Kon-
zepte bzw. deren Ergebnisse werden heute auch 
in der Raumplanung genutzt.

3. Umweltmonitoring

Einen gewichtigen Einfluss auf Monitoring in der 
Planung hatten die Ansätze des Umweltmonito-
ring. Bis Mitte der 1970er Jahre waren die ökolo-
gischen Informationsgrundlagen im Vergleich zu 
denen des sozialen und ökonomischen Bereichs 
deutlich unterentwickelt. Erst Anfang der 1970er 
Jahre wurde der Natur- und Umweltschutz ein 
wichtiger Gegenstand politischer Programme 
(→ Umweltpolitik). Mit dem Umweltstatistikge-
setz von 1975, den Mitte der 1970er Jahre erstell-
ten Gutachten des Rates von Sachverständigen 
für Umweltfragen (SRU), den Jahresberichten des 
Umweltbundesamtes und den Umweltberichten 
des Bundesinnenministeriums wurden wesentli-
che Grundlagen des heutigen Umweltmonitoring 
gelegt. Das Sondergutachten des SRU aus dem 
Jahr 1990 „Allgemeine Ökologische Umweltbe-
obachtung“ war ein weiterer wichtiger Meilen-
stein. Empfehlungen des SRU-Sondergutachtens 
(1990) haben Eingang in das neue Bundesnatur-
schutzgesetz (§ 12 BNatSchG) gefunden.

4. Nachhaltigkeitsmonitoring

In den 1990er Jahren hat die internationale Dis-
kussion um das Leitbild der nachhaltigen Entwick-
lung einen weiteren Schub für den Aufbau von 
Monitoringkonzepten bewirkt. Explizite Hinweise 
auf die Notwendigkeit neuer Informationssys-
teme, die eine stärker integrative Betrachtung 
ökologischer, sozialer und ökonomischer Frage-
stellungen im Sinne der Nachhaltigkeit erlauben, 
enthält z. B. die „Agenda 21”. Ausgehend von 
der internationalen Diskussion sind zahlreiche 
nationale und lokale Aktivitäten hinsichtlich des 
Monitoring nachhaltiger Entwicklung entstanden, 
die in der Raumplanung unter dem Schlagwort 
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„Indikatoren nachhaltiger Raumentwicklung” 
ihren Niederschlag finden.

5. Europäisches Monitoring

Eine zunehmend bedeutender werdende Kompo-
nente für Monitoring in der Planung sind die aus 
europäischen Rechtsvorgaben und Programmen 
resultierenden Berichtspflichten. Mit EU-Program-
men wie z. B. URBAN und Richtlinien wie z. B. 
der SUP-RL sind neben inhaltlichen Vorgaben 
auch Monitoringpflichten, d. h. verfahrensbezo-
gene Anforderungen, verbunden (auch: → Um-
weltverträglichkeitsprüfung).

III. Bedeutung des Monitoring für die 
Raumplanung

Grundsätzlich sind Monitoringkonzepte, die Aus-
sagen über den Zustand, die Entwicklung und die 
räumliche Verteilung ökologischer, sozialer und 
ökonomischer Belange erlauben, eine Grund-
lage für die Berücksichtigung entsprechender 
Aspekte in der Planung. Durch sich verändernde 
Rahmenbedingungen und neue Anforderungen 
aus europäischen Rechtsvorgaben ergeben sich 
zudem neue Eckpunkte, die die Bedeutung von 
Monitoring für die Raumplanung erheblich stei-
gern. In dieser Hinsicht gehen von europäischen 
Richtlinien wie der FFH-RL, der SUP-RL und der 
→ Wasserrahmenrichtline wichtige Impulse für 
Monitoring in der Raumplanung aus.

1. SUP-Monitoring

Insbesondere die EU-Richtlinie zur strategischen 
Umweltprüfung für Pläne und Programme (SUP-
RL), die sowohl für die Raumordnungspläne 
(→ Raumplanung) als auch für die → Bauleitpla-
nung erhebliche Neuerungen impliziert, verlangt 
in Artikel 10 eine Überwachung der „Auswirkun-
gen der Durchführung der Pläne und Program-
me auf die Umwelt“ mit dem Ziel, frühzeitig 
unvorhergesehene negative Auswirkungen zu 
ermitteln und ggf. geeignete Abhilfemaßnahmen 
einzuleiten (SUP-RL 2001/42/EG). Folgerichtig 
sieht die Umsetzung in das deutsche Recht nun-
mehr eine Pflicht zur Überwachung der „erheb-
lichen Umweltauswirkungen“ ausdrücklich vor 
(§ 4c BauGB für die Bauleitplanung; § 7 Abs. 6 
Nr. 10 ROG für die Raumplanung). In der Be-

gründung zu § 4c BauGB wird betont, dass über 
Zeitpunkt, Inhalte und Verfahren des Monitoring 
die Gemeinden entsprechend den Bedürfnissen 
der jeweiligen Plankonzepte entscheiden. Damit 
bleibt der europarechtliche Gestaltungsspielraum 
zu Inhalt, Zeitpunkt und Verfahren des SUP-Mo-
nitoring weiterhin offen. Unbeschadet dessen soll 
das Monitoring als Instrument zur Verbesserung 
der Planungspraxis und zur Erfolgsbilanzierung 
(Evaluationsfunktion) genutzt werden können 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- 
UND WOHNUNGSWESEN 2003). Da sowohl 
Raumordnungs- als auch Bauleitpläne unter den 
Geltungsbereich der SUP fallen, wird Monito-
ring für die Raumordnung und Bauleitplanung 
ein erforderlicher Bestandteil der Pläne und der 
Planung werden. Insofern ist vorgezeichnet, dass 
zumindest für den Umweltbereich Monitoring 
ein integraler Bestandteil der räumlichen Planung 
wird. 

2. FFH-Monitoring

Auch die FFH-RL (→ Natura 2000) verlangt ein 
Monitoring in Bezug auf den Erhaltungszustand 
von Lebensräumen und Arten des Anhangs I 
und II der Richtlinie. Die EU-Mitgliedsländer sind 
verpflichtet, im Abstand von sechs Jahren einen 
Bericht über die Auswirkungen der im Rahmen 
der Richtlinie durchgeführten Maßnahmen bei 
der EU-Kommission vorzulegen. Damit schafft 
die Richtlinie eine europaweite gesetzliche Re-
gelung zur Erfolgs- und Wirkungskontrolle im 
Naturschutz.

3. EU-Programm-Monitoring

Die zunehmende Bedeutung von Monitoring 
im europäischen Kontext beschränkt sich je-
doch nicht auf den Umweltbereich, sondern 
bezieht sich auch auf zentrale sozio-ökonomi-
sche Themenfelder. So wurden im Rahmen der 
Strukturfondsförderung und beispielsweise des 
Programms URBAN ebenfalls Monitoringpflich-
ten eingeführt, die absichern, dass Monitoring ein 
integraler Bestandteil der Planung und Durchfüh-
rung wird. Darüber hinaus wurde von Seiten der 
EU speziell für das Feld der europäischen Raum-
ordnung ein Beobachtungsnetzwerk ESPON ein-
gerichtet (→ Europäische Raumbeobachtung).
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4. Umweltmonitoring nach § 12 BNatSchG

Auf nationaler Ebene lässt sich die zunehmende 
Bedeutung von Monitoring für die Raum- und 
Umweltplanung z. B. im Bundesnaturschutzge-
setz erkennen. Mit dem neu eingeführten § 12 
BNatSchG wird der Umweltbeobachtung und 
den primär auf das Umweltmonitoring zuge-
schnittenen Fragen eine eigenständige gesetzli-
che Basis gegeben. Der § 12 BNatSchG unter-
streicht die Notwendigkeit einer übergreifenden, 
auf den Zustand des Naturhaushalts insgesamt 
ausgerichteten Umweltbeobachtung, die Zu-
stand, Veränderungen und Wirkungen umweltpo-
litischer Intervention abbilden soll. Unklar bleibt 
allerdings die Verzahnung der Umweltbeobach-
tung nach BNatSchG mit der im selben Abschnitt 
aufgeführten → Landschaftsplanung und den 
Berichtspflichten einschlägiger → Richtlinien der 
EU. Prinzipiell ließen sich zahlreiche Synergien 
zwischen Landschaftsplanung und Umweltbeob-
achtung aufzeigen, allerdings trifft das BNatSchG 
hierzu keine Aussagen. 

Weitere Faktoren, die die Einführung und 
Nutzung von Monitoring in der Raumplanung 
stärken, sind die Neuausrichtung der Landes- und 
Regionalplanung, die notwendige Konkretisierung 
des Leitbildes der Nachhaltigkeit in Raumordnung 
und Bauleitplanung sowie der technische Fort-
schritt.

5. Flexibilisierung und Dezentralisierung

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Flexibi-
lisierung und Dezentralisierung von Planungsent-
scheidungen und -instrumenten erhalten strate-
gische Informations- und Steuerungsinstrumente 
einen Bedeutungszuwachs. So konstatiert RITTER, 
dass insbesondere die Neuorientierung hin zu ei-
ner stärker dezentralen und selbstkontrollfähigen 
Organisationsform staatlicher Verwaltung und 
Planung zu einem erhöhten Bedarf an strategi-
schen Informations- und Controllingansätzen 
führt (RITTER 2003).

6. Nachhaltigkeit

Durch die BauROG Novelle wurde „Nachhaltig-
keit” für die Raumordnung und die städtebauliche 
Entwicklung als Handlungsmaxime gesetzlich 
fixiert. Um diesen Anspruch planerisch handhab-

bar zu machen, ist die weitere Konkretisierung 
des abstrakten Leitbilds erforderlich. In den letz-
ten Jahren sind daher Konzepte zur Messung und 
Beurteilung nachhaltiger Raumentwicklung mit-
tels Indikatoren erarbeitet worden. Unbeschadet 
zahlreicher Unterschiede im Detail weisen diese 
darauf hin, dass Monitoring für die planerische 
Umsetzung einer auf Nachhaltigkeit zielenden 
Raumplanung ein wichtiger Baustein ist.

7. Technischer Fortschritt

Auch der technische Fortschritt in Planung und 
öffentlicher Verwaltung (ADV, EDV, digitale 
Karten, GIS) wird den Aufbau und die Nutzung 
von Monitoringkonzepten erheblich erleichtern 
(→ Datengrundlagen).

IV. Ausblick

Aufgrund sich verändernder Rahmenbedingun-
gen wird Planung stärker als bisher zu einer Ma-
nagementaufgabe, die neben der bereits vielfach 
erkennbaren Projektorientierung zunehmend stra-
tegische Führungs- und Leistungskapazitäten aus-
bauen bzw. zurückgewinnen muss (→ Planung). 
Neuerungen, die für die Planung aus relevanten 
europarechtlichen Richtlinien und Programmen 
resultieren, lassen erkennen, dass Fragen der 
Steuerung und Überprüfung mittels Monitoring 
an Bedeutung gewinnen. Dabei beziehen sich die 
Monitoringpflichten nicht nur auf den Umweltbe-
reich (SUP-RL, FFH-RL etc.), sondern schlagen sich 
auch im sozialen und ökonomischen Bereich, wie 
z. B. bei der EU-Strukturfondsförderung, nieder. 

Weitere Anzeichen für den Bedeutungszu-
wachs von Monitoring in der Raumplanung sind 
im Rahmen der Novellierung des Landesplanungs-
rechts zu erkennen. So soll z. B. in Nordrhein-
Westfalen „Monitoring“ als neue Methode zur 
Steuerung der Landes- und Regionalentwicklung 
eingeführt werden (§ 14 Abs. 7 und § 35 Abs. 
1 LPlG-E NRW). Über Flächenbilanzen und die 
kontinuierliche Erfassung von Flächenreserven 
soll Monitoring einen Beitrag zur effektiven und 
passgenauen Steuerung leisten. Daten der Regi-
onal- und Landesebene sollen dabei verknüpft 
werden, um die Einhaltung der in den Landes-
entwicklungs- und Gebietsentwicklungsplänen 
enthaltenen Ziele zu überprüfen und zu gewähr-
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leisten (Chef der Staatskanzlei NRW 2001). Da-
mit geht der Ansatz deutlich über die Ebene der 
(Raum-)Beobachtung hinaus.

In Zukunft wird es darauf ankommen, die 
unterschiedlichen Anforderungen und Monito-
ringkonzepte (z. B. SUP-Monitoring, Gewerbeflä-
chenmonitoring etc.) möglichst als Komponenten 
in ein anwendungs- und nutzerorientiertes 
Gesamtsystem für die Raumordnung und Bauleit-
planung einzubetten. Besonderes Augenmerk ist 
darauf zu legen, dass Monitoring und Controlling 
als integrativer Prozess während und für den 
gesamten Planungszyklus ausgestaltet wird. Mo-
nitoring darf sich nicht nur auf die Bereitstellung 
von Daten am Anfang des Planungsprozesses be-
schränken, sondern muss sich als Baustein einer 
weitergefassten Monitoring- und Controllingkon-
zeption auf alle Phasen des Planungsprozesses 
beziehen (vgl. Abb. 1).

Zudem sollten Monitoring und Controlling 
nicht allein als verwaltungsinternes Optimierungs-
instrument konzipiert sein, sondern in Diskussi-
onsprozesse der jeweiligen politischen Gremien 
eingebracht werden. Da die Ansätze nur begrenzt 
auf Daten der amtlichen Statistik aufgebaut wer-

den können (Datenlücken), sind die Konzepte 
auf Daten angewiesen, die im Planungsprozess 
entstehen. Eine enge Kooperation der unter-
schiedlichen Ebenen (Land, Region, Kommune) 
gilt dabei als eine wichtige Grundlage, um aktu-
elle, kleinräumige und für die Überprüfung und 
die Steuerung hinreichend aussagekräftige Daten 
zu generieren. 

Unbeschadet der Notwendigkeit der Weiter-
entwicklung sind auch die Grenzen des Moni-
toring zu verdeutlichen. So ist beispielsweise zu 
beachten, dass Wirkungskontrollen eine mess-
bare kausalanalytische Verknüpfung zwischen 
politisch-gesellschaftlicher Maßnahme und fest-
gestellter Veränderung voraussetzen. Diese Ver-
knüpfung ist im Bereich der räumlichen Planung 
z. T. mit erheblichen messtechnischen Problemen 
konfrontiert. Zudem erfordern Monitoring und 
Controlling eindeutige Ziele, auf die sich die Be-
obachtung konzentrieren kann. Obwohl viele Plä-
ne und Programme umfangreiche Ziele enthalten, 
sind diese teilweise durch eine unzureichende 
Präzisierung und auch Zielkonflikte untereinan-
der gekennzeichnet. Außerdem liegen in der 
Raumplanung überwiegend mehrdimensionale 

Abb. 1: Ansatzpunkte des Monitoring- und Controllingsystems im Planungsprozess

Quelle: BIRKMANN 2004

#24_5 Teil-M.indd 20.06.2005, 10:42673



674

Motorisierter Individualverkehr 

Zielsysteme mit einer Vielzahl von Zielen vor, 
die bei der Operationalisierung und Messung der 
Zielerreichung die Frage aufwerfen, welche Ziele 
als gewichtiger einzustufen sind. 

Abschließend ist festzuhalten, dass Monito-
ring zwar wichtige methodische und informative 
Grundlagen für die Neuausrichtung und strate-
gische Steuerung von Planung bietet, allerdings 
die Frage, inwieweit Systematisierung, Transpa-
renz und Rationalisierung von Planungs- und 
Entscheidungsprozessen durch Monitoring und 
Controlling realisiert werden, in hohem Maße 
auch von der jeweiligen Adressatengruppe, ihren 
Vorstellungen und den äußeren Rahmenbedin-
gungen abhängig ist.
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Jörn Birkmann

Motorisierter Individualverkehr

I. Begriff

Unter dem Begriff des Individualverkehrs ver-
stand man in einer auf den motorisierten Verkehr 
beschränkten Sicht der Verkehrsplanung die 
Nutzung von Pkw und Krafträdern im Personen-
verkehr. Der „Individualverkehr“ wurde damit ab-
gegrenzt vom „kollektiven“ öffentlichen Verkehr. 

In den 1970er Jahren weitete sich das Ver-
kehrsverständnis und bezog die nichtmotorisier-
ten, gleichfalls individuellen Verkehrsarten, den 
Fußgänger- und Radverkehr, ein. Damit wurde es 
notwendig zwischen dem „motorisierten Indivi-
dualverkehr“ (MIV) und dem „nichtmotorisierten 
Individualverkehr“ (NMIV) zu unterscheiden.

Da sich die Entwicklung des motorisierten In-
dividualverkehrs nur im Zusammenhang mit der 
räumlichen Entwicklung und der Entwicklung der 
anderen Verkehrsträger verstehen lässt, bestehen 
enge Beziehungen zu anderen Beiträgen (→ Sub-
urbanisierung; → Raumzeitstrukturen; → Mobili-
tät; → Straßenverkehr; → Verkehrsinfrastruktur).

II. Eigenschaften des motorisierten 
Individualverkehrs

Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist der MIV 
vor allem im Bereich des regionalen Verkehrs 
meist das bequemste und schnellste Verkehrs-
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mittel. Im Gegensatz zum Fußgänger- und Radver-
kehr eignet sich der MIV auch für längere Distan-
zen, im Gegensatz zum öffentlichen Verkehr ist 
er jederzeit und für alle Quell-Ziel-Beziehungen 
verfügbar.

In Konkurrenz zur Bahn und zum Flugzeug im 
Fernverkehr liegen die Vorteile des MIV in der 
hohen räumlichen und zeitlichen Verfügbarkeit, 
während vor allem auf Hauptrelationen (Haupt-
verkehrsstrecken) Bahn und Flugzeug höhere 
Reisegeschwindigkeiten erzielen können. 

Die Kostenstruktur mit einem hohen Anteil 
fixer Kosten (insbesondere Anschaffung bzw. 
Wertverlust) fördert bei Haushalten mit Pkw 
dessen vorrangige Nutzung. Dies wird noch ver-
stärkt durch die Tarifstruktur des ÖPNV, die bei 
seltener Nutzung besonders hohe variable Kosten 
verursacht.

Darüber dient der MIV vielen Nutzerinnen 
und Nutzern nicht nur zur Raumüberwindung. Er 
bietet einen individuellen Raum im öffentlichen 
Raum und ist ein Weg, der eigenen Individualität 
Ausdruck zu geben.

Aus Sicht der Allgemeinheit sind mit dem MIV 
Vor- und Nachteile verbunden: Der MIV trägt 
wesentlich zur Funktionsfähigkeit des arbeits- und 
raumteiligen Wirtschaftssystems bei. Andererseits 
ist die „soziale Verfügbarkeit“ eingeschränkt: 
Auch bei hoher privater Motorisierung bleibt ein 
erheblicher Anteil der Bevölkerung von der selbst-
ständigen Benutzung des MIV ausgeschlossen. 
Dies betrifft vor allem Kinder und Jugendliche, 

viele ältere Menschen und Menschen mit Be-
hinderungen. Der Pkw kann aber auch gerade 
bei gehbehinderten Menschen zum Erhalt der 
Beweglichkeit beitragen.

Zusätzlich verbinden sich mit dem MIV erheb-
liche Belastungen. Lärm, Unfälle, Schadstoffe und 
die Flächeninanspruchnahme durch den Verkehr 
stellen direkte Beeinträchtigungen dar. Die Einflüs-
se des MIV auf die Siedlungsentwicklung führen 
zusätzlich zu einem zunehmenden Flächenver-
brauch bei anderen Nutzungen, zu einem Ansied-
lungsdruck in infrastrukturell schlecht ausgestatte-
ten Räumen und damit zu einer zunehmenden 
Abhängigkeit der Gesellschaft vom MIV.

III. Entwicklung des motorisierten 
Individualverkehrs

Die Entwicklung des Personenverkehrs in 
Deutschland ist in den alten Bundesländern seit 
dem zweiten Weltkrieg, in den neuen Bundeslän-
dern spätestens seit der Vereinigung durch den 
MIV geprägt. So stieg der Anteil des MIV an allen 
Wegen vor allem zu Lasten der Fußwege; die mit 
dem MIV zurückgelegten Distanzen pro Person 
legten von 1970 bis 2000 um 79 % zu. 

Dies ist vorrangig auf den Anstieg der privaten 
Motorisierung zurückzuführen. Die Entwicklung 
des Pkw-Bestandes hat alle zurückliegenden Prog-
nosen übertroffen. Die Motorisierungsrate lag im 
Jahr 2001 bei 533/1000 Einwohner (BUNDESMI-
NISTER VERKEHR, 2001: 141) und ist zwischen 
1970 und 2000 um 125 % gestiegen. 

Tab. 1: Eigenschaften der Verkehrsmittel aus Nutzersicht

#24_5 Teil-M.indd 20.06.2005, 10:42675



676

Motorisierter Individualverkehr 

Bezogen auf die Bevölkerung ab 18 Jahren 
besaßen 2002 fast 85 % eine Pkw-Fahrerlaubnis 
(in der Altersgruppe 25 bis 45 Jahre: 94 %), ver-
fügten rund 60 % ständig über einen Pkw (in der 
Altersgruppe 25 bis 45 Jahre: 81 %). Bezogen auf 
die Gesamtbevölkerung lebten damit aber immer 
noch 32 % ohne Führerschein, 40 % ohne stän-
dige Pkw-Verfügbarkeit (DEUTSCHES INSTITUT 
FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 2003). 

Ein wesentlicher Motor dieser Entwicklung war 
der steigende materielle Wohlstand der Bevölke-
rung bei gleichzeitig eher geringen Preissteigerun-
gen für Anschaffung und Nutzung des MIV. So 
hat der Anteil der Kosten für die Anschaffung, und 
den Unterhalt eigener Kraftfahrzeuge am ausga-
befähigen Einkommen privater Haushalte mit Pkw 
langfristig abgenommen, trotz steigender Ansprü-
che an den einzelnen Pkw und trotz zunehmen-
der Mehrfach-Motorisierung größerer Haushalte 
(vgl. Abb. 1). Dagegen sind bei ebenfalls steigen-
den Ansprüchen an die Wohnung die Kosten für 
das Wohnen in der Vergangenheit kontinuierlich 
gestiegen. Diese Entwicklung unterstützte bisher 

verkehrsaufwendige Wohnstandortentscheidun-
gen. Ein Überangebot auf dem Wohnungsmarkt 
könnte bei (durch politische Entscheidung herbei-
geführten) langfristig steigenden Verkehrskosten 
entgegenwirkende Impulse setzen.

Trotz der deutlichen Zunahme des MIV ist es 
in den letzten Jahrzehnten gelungen, wesentliche 
negative Folgen des MIV zu reduzieren:

a) Verkehrsunfälle

Im Jahr 1970 wurden mehr als 19.000 Menschen 
im Straßenverkehr der alten Bundesländer getötet. 
Im Jahr 2000 lag die Anzahl der Unfalltoten in den 
neuen und alten Bundesländern zusammen nur 
noch bei 7.500. Dies entspricht einem Rückgang 
der Anzahl der Verkehrstoten je Einwohner um 
mehr als 70 %. Dagegen hat sich die Anzahl der 
im Straßenverkehr Verletzten kaum verändert. 

Der Rückgang der Verkehrstoten ist vor allem 
auf Verbesserungen der Insassensicherheit (z. B. 
Einbau von Sicherheitsgurten und Gurtanlege-
pflicht), des Schutzes anderer Verkehrsteilnehmer 
(Ausnahme: Zunahme so genannter Gelände-

Abb. 1: Kostenentwicklung für den Individualverkehr und das Wohnen

Quelle: eigene Darstellung nach BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR 2001, S. 264 ff.

Anteil der Ausgaben am ausgabefähigen Haushaltseinkommen
4-Personen-Haushalt mit zwei Kindern (eines unter 15 J.) in Gemeinden ab 20.000 Einwohnern 
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fahrzeuge), des Rettungswesens und der Unfall-
medizin, auf eine höhere Aufmerksamkeit aller 
Verkehrsteilnehmer, aber auch auf den Rückgang 
des Fußgängerverkehrs zurückzuführen.

b) Schadstoffausstoß

Vor allem durch Verbesserungen der Motortech-
nik, insbesondere die Einführung des geregelten 
Dreiwege-Katalysators infolge verschärfter 
Abgasgrenzwerte, konnte der Ausstoß von Koh-
lenmonoxid, organischer Verbindungen und von 
Stickoxiden deutlich reduziert werden.

c) Kraftstoffverbrauch und CO
2
-Emissionen

Hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs und der 
CO

2
-Emissionen gibt es dagegen keine Grenzwer-

te für den MIV. Technische Fortschritte führten 
hier nur zu einer vergleichsweise geringen Re-
duzierung des durchschnittlichen Kraftstoffver-
brauchs der Fahrzeugflotte (1970 bis 2000 um 
ca. 12 %). Die technischen Potentiale zur Kraft-
stoffeinsparung wurden durch die Steigerung des 
Fahrzeuggewichts, der Motorleistung und durch 
den Einbau zusätzlicher Kleinverbraucher (v. a. 
Klimaanlagen) weitgehend aufgezehrt. Bei gleich-
zeitiger Zunahme der Distanzen im MIV nahmen 
der Kraftstoffverbrauch und die CO

2
-Emissionen 

im MIV je Einwohner zwischen 1970 und 2000 
um fast 60 % zu. 

IV. Strukturprägung durch den MIV

Die verfügbaren Verkehrssysteme haben schon 
immer die Handlungsmuster im Raum und in de-
ren Folge die Siedlungsstruktur geprägt. Mit der 
Verfügbarkeit über den MIV und mit dessen flä-
chenhaft hoher Raumdurchlässigkeit entkoppeln 
sich die individuellen Handlungsmuster von den 
Angeboten des Nahraums und des öffentlichen 
Verkehrs. Diese Entkopplung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die fortschreitende Spezialisie-
rung von Teilräumen, für die Konzentration und 
Dispersion von Nutzungen, die ihrerseits in einer 
höheren Abhängigkeit vom MIV mündet. Umge-
kehrt verschlechtern sich in den resultierenden 
MIV-geprägten und MIV-affinen räumlichen Struk-
turen die Teilnahmechancen von Personen ohne 
Pkw und die Konkurrenzfähigkeit der anderen 
Verkehrsträger. 

Kapazitätsgrenzen für diese Entwicklung beste-
hen trotz zahlreicher Staus in den bestehenden 
Straßennetzen nicht. Außerhalb der Spitzen-
zeiten, auf dispersen Quell-Ziel-Beziehungen 
und entgegen den Hauptrichtungen lässt sich 
ein Mehrfaches der bisherigen MIV-Mengen 
abwickeln. Diesen zeitlichen Kapazitätsreserven 
folgend nimmt der MIV seit längerem vor allem in 
der verkehrsschwächeren Zeit zwischen der Mor-
gen- und Abendspitze sowie als Ausdehnung der 
Spitzenzeiten zu. Die bestehenden räumlichen 
Kapazitätsreserven schlagen sich in einer Zunah-
me der Fahrten zwischen peripheren Orten und 
entgegen der jeweiligen Hauptbelastungsrichtung 
nieder. Ein weiterer Ausbau der Straßennetze be-
günstigt diese Entwicklung weiter. 

V. Ausblick

Die mittelfristigen Prognosen für den MIV im 
Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung 2015 
erwarten eine weitere Steigerung der privaten 
Motorisierung und der Nachfrage im MIV (BE-
RATERGRUPPE VERKEHR UND UMWELT et al. 
2001). Andererseits zeigen sich bereits Hinweise 
auf eine vor allem ökonomisch und soziodemo-
graphisch zu erklärende Begrenzung des MIV 
in Deutschland (CHLOND/MANZ/ZUMKELLER 
2002).

Zumindest langfristig ist bei sinkenden Einwoh-
nerzahlen und einer weiteren Alterung der Bevöl-
kerung eher von einem Rückgang der absoluten 
Verkehrsmengen im MIV auszugehen.

Die steigende private Motorisierung älterer 
Menschen wird das grundsätzliche Problem 
sinkender Mobilität von Personen ohne Pkw 
in MIV-geprägten Strukturen nicht lösen. Die 
Anzahl der Betroffenen wird zwar abnehmen, 
für diese jedoch wird sich die Situation eher ver-
schärfen. Im Rahmen einer integrierten Planung 
von Siedlungsstrukturen und Verkehr müssen 
daher Strukturen gestützt werden, die gerade 
für ältere Menschen auch ohne MIV nutzbar und 
lebenswert sind.

Ökologisch bleiben die hohen, unter Umstän-
den sogar noch steigenden CO

2
-Emissionen das 

zentrale Problem. Neben planerischen Bemü-
hungen um eine Reduzierung des MIV werden 
diese Emissionen vor allem durch die technische 
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Entwicklung bestimmt. Eine deutliche Reduzie-
rung des Kraftstoffverbrauchs erfordert nach den 
bisherigen Erfahrungen als Rahmensetzungen 
steigende Kraftstoffpreise und/oder Verbrauchs-
grenzwerte.

Die → Verkehrspolitik und → Verkehrsplanung 
werden sich vor dem Hintergrund anhaltender 
Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte von 
der kapazitätserweiternden Netzplanung abwen-
den und der Erhaltung der bestehenden Straßen-
infrastruktur absoluten Vorrang geben müssen.
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