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Klaus R. Kunzmann Potsdam, Professor em. TU Dortmund/Germany 

Leitbilder der 
Raumentwicklung  

LAG Berlin Brandenburg,  Berlin 05.06.2014 

Drei Fragen 
1.  Mit welchen räumlichen Entwicklungen müssen 

sich räumliche Leitbilder in Zukunft 
beschäftigen? 

2. Inwieweit sind räumliche Leitbilder adäquater 
Ansatz für den Umgang mit diesem 
Herausforderungen? 

3. Wie sollten, könnten räumliche Leitbilder weiter 
entwickelt werden. 

   

. 

Leitbilder in der Raumplanung 

Herausforderungen  
    auf welcher Planungs- und Handlungsebene? 

•  Bund und Länder 
•  Stadt und Stadtregion (Metropolregion) 

•  EU 
 > Renationalisierung 
 > Kulturelle und ethnische Regionalisierung 
 > Grenzkonflikte an den Außengrenzen 
 > Migration aus Afrika und dem mittleren Osten 
 > Wirtschaftliche Polarisierung der Regionen 
 > Wettbewerb der Stadtregionen um  
  Investitionen, Events und Talente 

Aber vor allem, die anscheinend unaufhaltsame 
Marktorientierung als Folge von europaweiten, 
nationalen und regionalen Wirtschafts- und  
Finanzpolitiken > Globalisierung und Macht von  
Banken und internationalen Investoren 
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. 

Leitbilder in der Raumplanung 

Herausforderungen 
  Räumliche Konsequenzen für Bund und Länder 

•  Demographischer Wandel und Wandel von sozialen und kulturellen 
Wertesystemen 

•  Zunehmende wirtschaftliche Konzentration in  und räumliche 
 Ausdehnung von Metropolregionen > neue Industrialisierung 

•  Weitere Entleerung ländlicher Regionen  >neue Agrarindustrien 
  > aber auch ländliche Gentrifizierung   

•  Raumansprüche erneuerbarer (und nicht erneuerbarer) 
 Energien > Energietrassen 

•  Weiter wachsende Logistik als Folge von verändertem Konsum 
  verhalten > e-shopping, europäische Treansportkorridore 

•  Überflutungen  > global warming 

•  Die Umstellung auf erneuerbare Energien und ihre räumlichen 
Konsequenzen > auch fracking 

•  Verflechtungen in Grenzregionen 
•  Nicht bewältigter Strukturwandel in alten Industrieregionen 

. 

Leitbilder in der Raumplanung 

Herausforderungen  
auf der Ebene der Städte und Stadtregionen 

•  Reurbanisierung und Verdichtung 
•  Stadtregionale funktionale Fragmentierung 
•  Neue funktionale Mischung 
•  Soziale Polarisierung  
•  Preisgünstiger Wohnungsbau  
•  Modernisierung von Industrie- und Gewerbegebieten 
•  Sicherung der Mobilität (ÖPNV etc.) 
•  Versorgung der Bürger in Randbereichen 
•  Erhalt von Freiräumen 
•  Rekonstruktion von historischen Innenstädten 
•  Smarte Infrastruktur 
•  Beteiligung der Bürger, und Widerstand der Bürger  

 gegen große Projekte 
•  Abbau von fachlichen Kompetenz in der  

öffentlichen Verwaltung > schlanker Staat 
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. 

Leitbilder in der Raumplanung 

Leitbilder in der Raumplanung 
       Was sind Leitbilder?   

Es gibt viele Definitionen: 

•   „Leitbilder sind der „Inbegriff einer gedachten und zugleich gewollten Ordnung 
 gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Zustände. Ein Leitbild ist stets zukunfts-
 orientiert; es richtet sich auf ein vorgestelltes Seinsgefüge, erhebt dieses zur 
 Richtschnur für das Urteil über geschichtliche und gegenwärtige 
 Daseinsformen und zum Ziel politischer Aktivitäten“ ......(Kloten 1967: 332)  

•   „Leitbilder sind Ergebnis normativer Entscheidungsprozesse und damit werthaltige  
 Vorstellungen einer wünschbaren Realität“........ (Nohl 1994: 47)  

•   „Unter Berücksichtigung von Partizipation und Akzeptanz sowie des Erfordernisses 
 nachfolgender Konkretisierung ist „ein Leitbild in der räumlichen Entwicklung 
 eine anschauliche, übergeordnete Zielvorstellung von einem Raum, die von der 
 Mehrheit der angesprochenen Menschen und Institutionen mitgetragen werden 
 soll, das raumbedeutsame Handeln Einzelner leiten und so die räumliche 
 Entwicklung lenken soll. Ein räumliches Leitbild kann danach entweder ein 
 unbewusst gewachsener und wirkender kollektiver Konsens sein, der die 
 Entwicklung eines Raumes trägt und bestimmt, oder ein bewusst eingesetztes 
 Planungsinstrument zur Zielfindung und Steuerung der Entwicklung eines 
 Raumes........... “ (Dehne 2005: 608).  

Leitbilder der Raumplanung 

Leitbilder der Raumplanung   
•  Leitbilder der Stadtentwicklung  

 Sie sind der Bevölkerung vermittelbar auch wenn sie immer neuen Moden der 
Stadtentwicklung folgen!  

 > Die Gartenstadt, die gegliederte und aufgelockerte Stadt, die kreative Stadt 
  die nachhaltige Stadt,, 
   > healthy city, compact city, resilient city, slow city ….. 

•  Leitbilder der Raumentwicklung  

•  Sie bleiben abstrakt, aber auch sie folgen zeitgeistigen Diskursen  

 Wenn auch gesetzlich verankert sind sie meist nur das Anliegen der kleinen 
Gemeinschaft der RaumplanerInnen in Ländern und Regionen und diese 
 überschätzen oft ihren Einfluss in Planungs- und Entscheidungsprozessen  
 auf Bundes- und Landesebene.  
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Leitbilder der Raumplanung 

Leitbilder der Raumplanung 
Inwieweit sind räumliche Leitbilder ein adäquater Ansatz 
>Was ist adäquat? 

     
•  Geringer Stellenwert in der Politik > Koalitionsverhandlungen? k 
•  Leitbilder sind der Mehrheit der Bevölkerung nicht bekannt 

  > Texte und Raumbilder  
•  Werden von den (überregionalen) Medien (selten) wahrgenommen 

 < Keine Fachjournalisten für Raumordnung und Landesplanung 
•  Werden von Planern selten nach außen kommuniziert 
•  Werden von Sektorministerien und der Wirtschaft nicht sehr ernst genommen 

•  Bleiben in ihrer abstrakten Planungslyrik oft nur leere Worthülsen und stehen 
unter dem Zwang des Konsens-Dressings 

•  Lassen sich nur schwer in Partizipationsprozessen entwickeln 
•  Geringe Aufmerksamkeit in den Dokumenten der Zentrale für politische 

Bildung 

. 

Leitbilder in der Raumplanung  Was ist Raumplanung? 

    Die relative Machtlosigkeit der Raumplanung? 
         
         

Das organisatorische Grundproblem der Raumplanung (>Raumordnung und 
Landesplanung) liegt darin, dass sie ein „Querschnittsressort in eine 
sektoralisierten und versäulten Verwaltungsstruktur ist: Sie hat 
Koordinationsaufgaben, kann aber weder Ressourcen noch eine politische 
Klientel für sich nutzen. Zudem trifft sie auf Fachpolitiken mit starker 
politischer Klientel  (>Verkehr, Wirtschaft, Landwirtschaft, Bauwesen, 
Umwelt), erheblichen Ressourcen und i.d.R. auch eigenen Rechtsnormen. 
Solche Ressorts lassen sich jedoch von der Raumplanung kaum 
beeinflussen, zumal die immer gute Gründe haben ihre eingeschlagenen 
Politikpfade nicht zu verlassen (rechtlich abgesichert, durch politische 
Entscheidungen gestützt, von einer politischen Lobby und eigenen 
Parlamentsausschüssen verteidigt.                                          

        Fürst 2010, S. 65

Leitbilder in der Raumplanung 
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Leitbilder in der Raumplanung 

Wer macht Leitbilder? 
      

•  Europa: Das EUREK war letzte Versuch, eine räumliche Leitbilder für Europa 
 zu entwickeln.  Die Eckpunkte dieses Leitbildes  bestimmen grund-
 sätzlich noch immer das Denken der Gemeinschaft der  Raumplaner in 
 Europa 

•  Bund: Mit den "Leitbildern und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung 
 in Deutschland" haben die Raumordnungsminister von Bund und 
 Ländern zuletzt 2006 Entwicklungsstrategien für die Raumordnungs-  
 politik formuliert. Die Leitbilder bilden einen Rahmen für die 
 raumbezogenen politischen Ziele. Zudem bilden sie auch die Grundlage 
 für konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Die drei Leitbilder befassen sich 
 mit den Themen „Wettbewerbsfähigkeit steigern“, „Daseinsvorsorge 
 sichern“ und Raumnutzung steuern.. 

•  Andere Länder? Die Schweiz auch Polenhaben ein Leitbild, Großbritannien 
und Itlaien haben keins, auch nicht die USA, aber China ist dabei eines zu 
erstellen >New urbanisation. 

•   . 

Leitbilder der Raumentwicklung  

Leitbilder der Raumentwicklung  

... Eine Aufgabe der Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Ländern auf dem Gebiet der Raumordnung ist 
nach § 18 Abs. 1 ROG die Entwicklung von 
Leitbildern der räumlichen Entwicklung des 
Bundesgebietes. Sie sollen als Grundlage für die 
Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen des Bundes und der Länder dienen. 

Unter gegebenen politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen können räumliche  Leitbilder 
vermutlich nicht besser gemacht werden. 

Die Planungswissenschaften können auch wenig zur 
Verbesserung beitrage > sie sind auch keine 
adäquate Zielgruppe der Leitbilder. 
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Leitbilder in der Raumplanung 

Wer macht Leitbilder? 
                          Stadtregionen (“Metropolregionen”) 

•  Rhein-Neckar > Die Verbandsversammlung hat 2013 ein Leitbild für die 
 langfristige Entwicklung der Metropolregion verabschiedet, > einen 
 Masterplan, und einen einheitlichen Regionalplan  

•  Berlin Brandenburg 
•  hat im Jahre 2009 einen Landesentwicklungsplan erstellt, der 

Rahmenbedingungen und Eckpunkte für die räumliche Entwicklung der 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg definiert 

•  Das Ruhrgebiet ist dabei einen regionalen Masterplan auf der Grundlage von 
 städtebaulichen Wettbwerben und umfangreichen Partizpationsprozessen zu 
 erstellen 

 Manche Metropolregionen tun sich schwer Konsens für Leitbilder zu finden, 
 die über die  Auflistung von strategischeN Zielen hinausgehen 

Leitbilder in der Raumplanung 

Wer macht auch Leitbilder? 
    

•  Auch Unternehmen,  unterstützt von Urbanisten und Medien > Fach- und 
Trendmedien machen Leitrbilder, die mehr gesellschaftliche Resonanzfinden

z.B.  

Smart Cities: Transforming Cities for the better through sustainable technology 

“Siemens has the portfolio, the know-how, and the expertise to help cities become 
more liveable, more competitive , and more sustainable” Quelle: Siemens 2013. 

Aber auch IBM, General Electric 
            and many others  
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Leitbilder in der Raumplanung 

Leitbilder in der Raumplanung 
Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland 2013 

  “ Die Leitbilder richten sich (in erster Linie) an die raumplanerischen 
Entscheidungsträger in Bund und Ländern, einschließlich der regionalen 
Planungsträger, Gemeinden, und Gemeindeverbände, in soweit sind sie 
Richtschnur für das gemeinsame Handeln.  

 Sie richten sich zugleich an die Entscheidungsträger der raumwirksamen 
Fachpolitiken, wie Verkehr, Umwelt, Energie und Wirtschaft, die für die 
Umsetzung der raumplanerischen Anliegen in ihren Fachplanungen und 
Maßnahmen verantwortlich sind.  

 Darüber hinaus dem privaten Sektor Orientierungshilfen für künftige 
Investitionsentscheidungen. Sie unterstützen den Dialog über die 
Raumentwicklung in Deutschland mit der Gesellschaft, den Nachbarstaaten 
und Regionen sowie den europäischen Institutionen”.    
   
   

. 

Leitbilder in der Raumplanung 

Leitbilder in der Raumplanung 
„ Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) stellt fest, dass sich die 2006 

von Bund und Ländern verabschiedeten Leitbilder und Handlungsstrategien 
für die Raumentwicklung bewährt haben und bei der Gestaltung der räum-
lichen Entwicklung in den fortgeschriebenen Raumordnungsplänen der 
Länder und Regionen umgesetzt werden.  

Ist dies wirklich der Fall oder ist es eher interessengeleitetes Wunschdenken? 

Die MKRO nimmt den Entwurf der weiterentwickelten Leitbilder des Hauptaus-
schusses zur Kenntnis. Die Konkretisierung und teilweise Neuausrichtung 
der Leitbilder „Wettbewerbsfähigkeit stärken“, „Daseinsvorsorge sichern“ 
und „Raumnutzung steuern“ soll den zukünftigen Fragen der Raument-
wicklung stärker Rechnung tragen. 

 Dazu gehören insbesondere die Sicherung der Mobilität, das partnerschaftliche 
Miteinander von Stadtregionen und ländlichen Räumen, die räumlichen 
Konsequenzen des Klimawandels und der Energiewende sowie 
grenzüberschreitende und europaweite Verflechtungen 
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Leitbilder in der Raumplanung 

Leitbilder in der Raumplanung 
      

       Die MKRO spricht sich für einen breiten öffentlichen Diskussionsprozess über 
den Entwurf der Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung 
aus. In diesen Prozesssollen die Bürgerinnen und Bürger, die Fachpolitiken, 
die Nachbarstaaten, Verbände, Praktiker der Regional- und Fachplanung 
sowie die Raumwissenschaft einbezogen werden.  

                MKRO Beschluß vom 03.06.2013 

. 

Leitbilder der Raumplanung 

Leitbilder in der Raumplanung 
DIHK: Da das Raumordnungsgesetz keine direkten Auswirkungen auf die 

Unternehmen hat, ist eine Beteiligung der IHKs in diesen Gesetzgebungs-
verfahren nicht vorgesehen. Die Belange der Wirtschaft werden in 
Gesetzgebungsverfahren des Bundes jedoch unter anderem vom Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vertreten.  

Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) hat im Juni 2013 einen "Entwurf 
der Leitbilder und Handlungsstrategien der Raumentwicklung in Deutschland 
2013" vorgelegt. Der DIHK hält es für richtig, die Leitbilder an sich 
verändernde Rahmenbedingungen anzupassen, vermisst aber Aussagen über 
Flächenbereitstellungen für Gewerbe, Industrie und Rohstoffabbau. 

       DIHK/IHK Bochum November 2013  
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Leitbilder in der Raumplanung 

Was sollen Leitbilder? 
Raumbilder sind Anweisungen bzw. Anleitungen zur 

Raumentwicklung  

•  Zum (holistischen) Denken 
•  Zum Klären und Finden von Positionen 
•  Zum regionalen Diskurs > Aufforderung zum 

Umdenken? 
•  Zur Definition von Zielen  
•  Zur Festlegung von Prioritäten 
•  Zum Handeln 
•  Zum Lenken > Handlungsanweisungen für die 

öffentliche Verwaltung 

Jedenfalls sind sie (ideologisch nicht immer neutrale) 
Anleitungen zur Orientierung für eine bessere 
Zukunft 

                                             
    Also was tun? 

. 

Leitbilder in der Raumplanung 

Auch wenn Leitbilder formal keine Steuerungswirkung haben (sie sind 
unverbindlich) ist der Prozess der Entstehung wichtig, um Aufmerk-
samkeit auf längerfristige Veränderungen und deren Heraus-
forderungen zu lenken, um einen paradigmatischen Konsens über 
die Problemlage zu erzielen und um das Bewusstsein zu schärfen, 
das veränderte Rahmenbedingungen  auch neue Anforderungen an
die Raumordnung und die Planungsorganisationen stellen.
          Fürst 2010, 56, Aring, 2010, Sinz 2010.

Leitbilder der Raumplanung 
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Leitbilder der Raumplanung 

Leitbilder weiter entwickeln? Aber wie?  
                        Stadt. Stadtregion, Länder, Bund ....  EU 

1.  Leitbildprozesse sind wichtig, nicht das konsensgezuckerte Ergebnis 

•  Konflikte unterschiedlicher Strategien aufzeigen 
•  Alternativen anbieten > Szenarien? 

•  Den Konsens der Politik überlassen, die Leitbilder nicht bereits im Vorfeld  
kastrieren 

•  Introvertierte Perspektiven überwinden 

•  Stadt >Stadtregion 
•  Stadtregion >Land 
•  Land > Bund 
•  Bund > EU 
•  EU  > Europa /Mittelmeer 

•  Über den Tellerrand hinaus Entwicklungs- 
 pfade  aufzeigen 

Leitbilder der Raumplanung 

Leitbilder weiter entwickeln? Aber wie?   
    

 2. Warum nicht Leitbilder von unten nach oben, und nicht von oben nach unten 
entwickeln und das so entstehende Mosaik als Ausdruck der Vielfalt in 
Deutschland zu akzeptieren   

Dann könnten sie Realität gewinnen und  
mehr Aufmerksamkeit finden? 
Die Städte stellen ihre Leitbilder im Rahmen 
der Stadtentwicklungsplanung ohnehin auf. 
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Leitbilder der Raumplanung 

Leitbilder weiter entwickeln? Aber wie?   
    

3. Die Stadtregionen  (Metropolregionen) motivieren, stadtregionale Leitbilder zu 
entwickeln und sie in den regionalen Gremien zu diskutieren und zu 
verabschieden 

 Die Länder ermutigen, gemeinsam mit  
 den Stadtregionen diese räumliche Leitbilder  
 zu formulieren and sie in offenen Foren mit  
 allen Gruppen der regionalen Gesellschaft  
 zu erörtern 

Leitbilder der Raumplanung 

Leitbilder weiter entwickeln? Aber wie?   
    

Vielleicht auch nur strategische themenbezogene Leitbilder (gemeinsam mit  
 den Fachressorts) entwickeln > windows of opportunities  

Sich räumlich in die Fachpolitken hineindenken,> hineinschleichen!  

z.B.: 
•  Leitbild Raum und Energie 
•  Leitbild Raum und Wohnen 
•  Leitbild Raum und Mobilität /Logistik 
•  Leitbild Raum und Energie 
•  Leitbild Raum und neue Industrie 
•  Leitbild Raum und Wissen 
•  Leitbild Raum und Umwelt 
•  Leitbild Raum und Migration/Integration 
•  Leitbild Raum und Nahrung 
•  Leitbild Grenzräume  
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Leitbilder der Raumplanung 

Leitbilder weiter entwickeln?  
Aber wie? 

     
4. Auf Bundesebene auf konsensorientierte Leitbilder 

verzichten, stattdessen Raumkonflikte offen 
legen und nicht zudecken, also alternative 
Szenarien für öffentliche Diskurse entwickeln 
und vermitteln   

 Die Diskussion der Leitbilder in den Medien 
herbeiführen, so wie es in der Schweiz  
 geschieht > NZZ. 

 Sich sehr vorsichtig um Europa zu kümmern, 
also um die Übergänge zwischen nationalen und 
europäischen Entwicklungen, und dies nicht der 
EU-Kommission zu überlassen 

Leitbilder der Raumplanung 

Leitbilder weiter entwickeln?  
Aber wie?     

Und schließlich noch die raumplanerische  Stimme in der Öffentlichkeit erheben 
und die räumlichen Herausforderungen nicht verschweigen  

Eine Aufforderung an Medien, Akademien, Berufsverbände, Stiftungen,-
Wissenschaft, die zukünftigen Leitbilder der Gesellschaft nicht  
 Wirtschaftsforschungsinstituten überlassen 


