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1 Raumplanung unter veränderten Verhältnissen

Dietrich Fürst, Heinrich Mäding

Kurzfassung

Raumplanung als öffentliche Aufgabe dient der überörtlichen und überfachlichen Ko-
ordinierung von Nutzungsansprüchen an den Raum und verfolgt dabei Ordnungs-, 
Entwicklungs-, Schutz- und Ausgleichsfunktionen. Die großen Trends des wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und ökologischen Wandels führen zu einer permanenten 
Umgestaltung der Felder, auf die Raumplanung direkt oder indirekt, nämlich vermittelt 
über Fachpolitik oder Kommunalpolitik, Einfluss nimmt. Der (supra-)staatliche Rah-
men, in dem sie agiert, ist neben kontinuierlichem Wandel auch durch einschneidende 
Ereignisse (Erweiterung der EU, deutsche Wiedervereinigung) geprägt. Verwaltungs-
reform, Wandel im Staatsverständnis („Gewährleistungsstaat“), Hinwendung der EU 
zur Regionalebene fordern die Regionalplanung heraus, ihren Beitrag zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme zu liefern. Die Aufgaben der Zukunft verlangen den kraftvolleren 
Einsatz der strategischen Planung (in der Planungsphase) und des Regionalmanage-
ments (in der Planumsetzung). In der Planumsetzung werden zudem marktähnliche 
Steuerungsformen (Anreize, Lizenzen) sowie Vertragshandeln mehr Aufmerksamkeit 
erlangen, während traditionell hoheitlich-interventionistische Instrumente eher zurück-
haltend eingesetzt werden. Generell wird Regionalplanung enger eingebunden sein in 
neuere Formen der Regional Governance.

1.1 Raumplanung als öffentliche Aufgabe
Heinrich Mäding

1.1.1 Funktionen der Raumplanung

Alle menschlichen Aktivitäten brauchen ihren Platz auf der – letztlich begrenzten – 
Erdoberfläche, sie sind auch Raumnutzung. Mit dieser Charakterisierung der Aktivi-
täten wird ein doppeltes Spannungsverhältnis begründet: einerseits zwischen den Akti-
vitäten bzw. den Menschen, die sie ausüben, und der Natur, der die menschlichen 
Handlungsräume abgewonnen sind, und andererseits unter den Aktivitäten, die sich 
als Raumnutzung wechselseitig ausschließen oder behindern können. Drei Problem-
konstellationen sollen dies verdeutlichen:

Ein Unternehmen möchte in der Nähe eines Wohngebietes seine Industrieanlagen 
erweitern. Die Anwohner fürchten den zusätzlichen Lärm, d.h. eine Beeinträchti-
gung des Wohnens durch das Arbeiten.

a)
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Zwei Landesregierungen haben sich entschlossen, gemeinsam einen Großflugha-
fen zu errichten, aber: Wo stehen solche Flächen zur Verfügung? Wie weit sind sie 
von der Großstadt entfernt? Welche Beeinträchtigungen von Mensch und Natur 
sind zu erwarten?

Das Hochwasser eines Flusses hat mehrere Einfamilienhäuser weggerissen. Eigen-
tümer und Stadtverwaltung müssen prüfen, wo und wie sie wieder errichtet wer-
den können.

Den drei Beispielen sind wichtige Eigenschaften gemeinsam. Immer geht es um Flä-
chen, oft auch um Bauten, und deren Nutzung sowie deren Lage zueinander im Raum. 
Gefragt wird nach den Wirkungen auf die Erfüllung ihrer Zweckbestimmung und nach 
den Nebenwirkungen auf andere Flächen, Bauten und Nutzungen. Wie steht es um 
Verträglichkeit oder Störung?

Andererseits gibt es charakteristische Differenzen. Zu deren Verständnis und Systemati-
sierung soll eine schlichte Dreiteilung in „Private Sphäre“, „Staatliche Sphäre“ und 
die Sphäre „Natur“ beitragen, die oft auch „Umwelt“ genannt wird. Die Grenzlinie 
zwischen der privaten und der staatlichen Sphäre wird – je nach Zeit und Raum – unter-
schiedlich und unterschiedlich scharf gezogen. Die folgenden Argumentationen orien-
tieren sich an der heutigen Situation in der Bundesrepublik Deutschland.

Ordnungsfunktion

Zu a)

Die raumrelevanten Aktivitäten der Menschen lassen sich unterschiedlich bezeichnen 
und klassifizieren. Partzsch (1970: Spalte 424 ff.) nennt sie „Daseinsgrundfunktionen“ 
und unterscheidet Wohnen, Arbeit, Versorgung, Bildung, Erholung, Verkehr und Kom-
munikation. Er verweist auf die „ganzheitliche Verwobenheit…, da sich eine Funktion 
nicht aus sich selbst heraus, sondern nur im Verhältnis zu den anderen Funktionen 
eines Ganzen schlüssig begreifen und deuten läßt“ (ebd.). Für unsere Wirtschafts-, 
Gesellschafts- und Rechtsordnung sind Merkmale konstitutiv wie Privateigentum und 
Marktsteuerung, Freiheitsrechte und Eigeninteresse und andere mehr, die jedes für sich 
und alle in ihrer Wechselbeziehung Bibliotheken füllen. Zwar gilt auch für das knap-
pe Gut „Grund und Boden“ das komplexe Verhältnis zwischen Garantie des Privat-
eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG), Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) und 
Enteignungsmöglichkeit (Art. 14 Abs. 3 GG), doch sind die Grundentscheidungen für 
die freie Entfaltung des Menschen in seinen Daseinsgrundfunktionen, für sein Bestim-
mungsrecht über die Nutzung eigenen Bodens und für die Steuerung wirtschaftlicher 
Transaktionen über Märkte konstitutiv. Die aus der freien Entfaltung folgenden privaten 
Aktivitäten erzeugen durch ihre Raumbeanspruchung und Raumwirksamkeit Raum-
nutzungskonflikte. Diese weitsichtig und in gerechter Abwägung vorweg zu vermin-
dern, möglichst zu vermeiden, ist Aufgabe der Raumplanung (Ordnungsfunktion 1). 
So wird beispielsweise durch planerische Flächenwidmung in der kommunalen Bau-

b)

c)
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leitplanung festgelegt, wo gebaut werden darf und wo nicht, ob für die Wohnfunktion 
oder die Arbeitsfunktion (oder für beide).

Zu b)

Einige gesellschaftlich nützliche Leistungen werden nicht der von Eigeninteresse ge-
steuerten Bereitschaft der Privaten, sie anzubieten oder nachzufragen, und der Ver-
teilung über Märkte und damit entsprechend der kaufkräftigen Nachfrage überlassen. 
Über die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Einrichtungen, die öffentlichen Infra-
strukturen, entscheiden die Institutionen des öffentlichen Sektors, die meist unter dem 
Begriff „Staat“ zusammengefasst werden, auch wenn es für bestimmte Fragestellungen 
wichtig ist, staatliche und kommunale Ebene klar zu unterscheiden (vgl. Kap. 1.1.2). 
Diese öffentlichen Infrastrukturen mit ihrem Leistungsangebot müssen den privaten 
Nachfragern, denen sie dienend gegenübertreten, in einer gesellschaftlich vernünftigen, 
also u.a. nachfragegerechten und kostengünstigen räumlichen Verteilung zugeordnet 
werden. Das gilt für eine einzelne Straße (Linieninfrastruktur, technische Infrastruktur) 
ebenso wie für eine einzelne Schule (Punktinfrastruktur, soziale Infrastruktur) und für die 
durch die Summe der einzelnen Einrichtungen gebildeten Netze und Einzugsbereiche. 
Einrichtungsgröße, Maschenweite der Netze und Erreichbarkeit für die Nutzer stehen in 
jedem Infrastruktursektor in je spezifischen Wechselwirkungen. In sektorübergreifender 
Betrachtung muss entschieden werden, ob und wie eine räumliche Bündelung verschie-
dener Infrastrukturen (z.B. in sog. Zentralen Orten) angestrebt wird. Neben der optima-
len Zuordnung zur Privatsphäre ist also auch die optimale Zuordnung der öffentlichen 
Einrichtungen untereinander anzustreben (Ordnungsfunktion 2).

Zu c)

Private und öffentliche Aktivitäten bleiben stets eingebettet in die Natur (Umwelt). 
Durch Produktion und Konsum entziehen wir der Erde Ressourcen (Wasser, Boden-
schätze) und geben Abfall und Abwasser zurück, verändern wir die Lufthülle und das 
Klima, beeinflussen Fauna und Flora, und dies alles räumlich ungleich verteilt und 
gestaltbar. Die Natur mit ihren oft labilen Ökosystemen ist einerseits zu pflegende 
Lebensgrundlage („Mutter Erde“), von der es Schaden (Desertifikation, Artensterben) 
abzuwenden gilt, aber andererseits in ihrer Naturgesetzlichkeit (Hochwasser, Sturm) 
gleichzeitig und unaufhebbar Schadensquelle für den Menschen. Durch geschickte 
räumliche Zuordnung und durch Beeinflussung der Auswirkungen menschlichen Han-
delns auf die Natur lassen sich Naturpotenziale erhalten, entfalten und Schäden ver-
mindern (Ordnungsfunktion 3).

Zwischenfazit: Ordnen im Raum ist in allen drei Sphären (unter den privaten Akteuren, 
im Verhältnis zwischen Privaten und Staat und im Verhältnis zur Natur) geboten. Dafür 
gibt es mindestens vier Gründe: erstens weil die Bauten (Siedlungen, Verkehrswege 
etc.) und die Aktivitäten Raum beanspruchen und diesen verändern, zweitens weil sie 
Nachbarräume (positiv oder negativ) beeinflussen, drittens weil die räumliche Verfasst-
heit die Funktionalität (Effektivität, Effizienz) der einzelnen Systeme und damit ihren 
Beitrag zur Raumentwicklung beeinflusst (viele kleine Schulen erfüllen ihren Zweck 
anders als wenige große) und schließlich viertens weil diese räumliche Verfasstheit 
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auch die Funktionserfüllung in anderen betroffenen Systemen, einschließlich der Na-
tur, beeinflussen kann (viele kleine Schulen machen einen anderen Schülertransport 
notwendig als wenige Schulzentren).

Ordnen im Raum geschieht vor allem dadurch, dass für Nutzungen geeignete, mög-
lichst die besten Teilräume ermittelt und gesichert werden, dass für Teilräume geeig-
nete, möglichst die besten Nutzungen ermittelt, ermöglicht und gefördert werden, an-
dere Raumnutzungskonstellationen aber erschwert oder verhindert werden. Ordnen 
im Raum als Raumplanung geschieht dadurch, dass dies nicht nur ad hoc aus Anlass 
individueller Einzelentscheidungen zu konkreten Projekten erfolgt, sondern auch über 
einen generellen, abstrakten Plan, dessen zentrales Hilfsmittel – oft, aber nicht im-
mer – die symbolische Repräsentation über Karten darstellt, die Flächen, Linien und 
Punkten mit Planzeichen empirische oder normative Bedeutungen zuordnen. Dabei 
muss zwischen großräumigen und kleinräumigen Ordnungsaufgaben unterschieden 
werden.

Die (dreifache) Ordnungsfunktion der Raumplanung wird gerahmt durch drei weitere 
Funktionen, die als in ihr schon angelegt, aber nicht entfaltet gelten können und die 
sich vielfältig überlappen. Deren Gewichtung im Verhältnis zur Ordnungsfunktion und 
untereinander ist bis heute umstritten und wird dauerhaft politisch umstritten bleiben.

Entwicklungsfunktion

Einmal ordnen im Raum reicht nicht. Variable externe „Kräfte“ wie die Globalisierung, 
der demographische Wandel oder der Klimawandel (vgl. Kap. 1.2 Große Trends) neh-
men verändernden Einfluss auf die Raumstrukturen, schaffen neue Herausforderungen, 
an die sich alle privaten und öffentlichen Akteure, einschließlich der Raumplanung, 
anzupassen versuchen und die sie – soweit möglich – zu beeinflussen versuchen. 
Aber auch ohne solche neuen Herausforderungen von außen würde ein innerer Me-
chanismus – individuell und sozial – auf Veränderungen in Form von Verbesserungen 
drängen. Das je Erreichte genügt nicht lange; neue Wünsche, Ziele, Ansprüche tre-
ten hinzu. Der Wunsch nach mehr individuell verfügbarem Einkommen und Vermö-
gen aggregiert sich zum volkswirtschaftlichen Wachstumsziel, selbst wenn dieses aus 
 guten Gründen inzwischen mehr und mehr relativiert wurde: Im Begriff des „qualita-
tiven Wachstums“ oder der „Lebensqualität“ wird zwar das einseitige wirtschaftliche 
„Mehr-haben-Wollen“ durch andere Zieldimensionen ausbalanciert, aber der Drang 
zur Verbesserung nicht gestoppt. Neben die Ordnungsfunktion (im Raum) tritt die Ent-
wicklungsfunktion (in der Zeit), einschließlich der wiederherstellenden Entwicklung 
im Rahmen von Sanierungen. In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten hat durch 
Globalisierung und Europäisierung die Entwicklungsfunktion in Deutschland auf allen 
Planungsebenen und für alle Raumtypen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Jeden-
falls beschränkt sich heute die Ordnungsfunktion nicht auf die Verdichtungsräume und 
die Entwicklungsfunktion nicht auf die ländlichen Räume.
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Schutzfunktion

Das Spannungsverhältnis zur Natur ist schon mit der Ordnungsfunktion 3 angesprochen 
worden. Es wird durch die Entwicklungsziele und den diese stützenden technischen 
Fortschritt, der die Eingriffspotenziale der Menschen vermehrt, permanent gesteigert. 
Im Rahmen der Debatten um Nachhaltigkeit (WCED 1987; Rio-Konferenz 1992) ist der 
Gedanke der Vorsorge und der Generationengerechtigkeit bzw. intertemporalen Fair-
ness als Anwendung des Kategorischen Imperativs auf die lange Frist entfaltet worden 
(Jonas 1979). Darauf gründen sich heute auch verschiedene ältere Forderungen nach 
einem ethisch verantwortbaren Umgang mit nicht erneuerbaren und erneuerbaren Res-
sourcen (Naturschutz, Ressourcenschutz, Artenschutz). Im (Kultur-)Landschaftsschutz 
und schließlich im Denkmalschutz wird dieser Schutzgedanke über die unbelebte 
und belebte Natur hinaus ausgedehnt und erfasst auch menschliche Eingriffe in die 
Natur, etwa Artefakte der Vergangenheit (Gebäude, Wege, Bewässerungssysteme) und 
deren symbolischen Bedeutungsgehalt. Die Sicherung dauerhafter Funktionserfüllung 
erfordert oft mehr als nur abwehrenden Schutz, nämlich entwicklungsorientierte Pfle-
ge (Landespflege, Landschaftspflege). Nicht nur das „Weltkulturerbe“ und das „Welt-
naturerbe“ sollen durch eine dem Schutzgedanken verpflichtete Raumplanung bewahrt 
werden, sondern auch lokal oder regional Bedeutsames verdient diesen Schutz.

Ausgleichsfunktion

Moderne Staaten haben sich auf Gerechtigkeit verpflichtet. Sie wollen für die Menschen 
in ihren Teilräumen durch die Gestaltung der Rechtsordnung, der infrastrukturellen 
Leistungsangebote und der öffentlichen Finanzströme (Steuern, Transferzahlungen) 
möglichst Disparitäten vermeiden und gleichwertige Lebensverhältnisse, wie immer 
die zu verstehen und zu bestimmen sind, anstreben. Das gebieten einerseits rechtliche 
Normen, z. B. eine räumliche Interpretation des Sozialstaatsgebotes des Grundgesetzes 
(Art. 20 GG), andererseits die politische Klugheit der Politiker, die in einer Demokra-
tie im Wettbewerb um Wahlstimmen stehen. Für die Planung bedeutet dies, Entwick-
lungschancen und -risiken, soweit sie diese steuernd beeinflussen kann, räumlich fair 
zu verteilen. Diese Ausgleichsfunktion steht in einem ausgeprägten Spannungsverhält-
nis zum wirtschaftlichen Wachstum als einer Komponente des Entwicklungszieles, da 
wirtschaftliche Potenziale und Wertschöpfungen immer regional ungleich verteilt sind, 
Ausgleich also interregionale Umverteilung erfordert. Sie steht aber auch in einem 
Spannungsverhältnis zu den Schutzzielen, weil es das Besondere, das vom überall 
Vorhandenen Abweichende, ist, das den spezifischen Schutz rechtfertigt.

Mit der Erfüllung ihrer Ordnungs-, Entwicklungs-, Schutz- und Ausgleichsfunktion er-
zeugt die Raumplanung – in ökonomischer Terminologie – „öffentliche Güter“ bzw. 
„Kollektivgüter“, für deren angemessene Bereitstellung Märkte ungeeignet sind. Sie 
gibt zugleich normativ geprägte Antworten auf die auch gesellschaftspolitisch wichtige 
Frage nach der optimalen Raumstruktur.
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1.1.2 Raumplanung als Aufgabe der öffentlichen Verwaltung

Die öffentliche Sphäre ist bislang nur als Infrastrukturversorgung und damit nur un-
zureichend skizziert worden. In zahlreichen Handlungsfeldern, wie der Wirtschafts-, 
Sozial-, Finanz- und Umweltpolitik, wird durch legitimierte politische Entscheidungs-
träger auf privates Handeln über rechtliche Normen, Geld oder Information steuernd 
Einfluss genommen. Zu dieser Steuerung gehört heute auch die Raumplanung als eine 
wesentliche öffentliche Aufgabe, die der Markt nicht zu gewährleisten vermag. Damit 
teilt sie das jeweilige, in der Zeit sich wandelnde Selbstverständnis des Staates, etwa 
hinsichtlich der Einschätzung und Akzeptanz von gesellschaftlichen Institutionen, wie 
Privateigentum, Wettbewerb und Marktsteuerung, oder hinsichtlich der Einschätzung 
und Akzeptanz der freien Entfaltung und Selbstbestimmung der einzelnen Akteure in 
ihren Rollen als Marktteilnehmer, Bürger etc. Da der Staat seine politisch bestimmten 
Aufgaben durch Verwaltungen erledigt, wird Raumplanung zur Aufgabe der öffent-
lichen Verwaltung und teilt auch deren Grundeigenschaften (Niemeier, Müller 1964).

Eine dieser Eigenschaften ist Territorialität. Die Staatslehren gründen den Staat übli-
cherweise auf den Dreiklang von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Jede staat-
liche Verwaltung ist nur für ein umgrenztes Gebiet, ihr Territorium, zuständig. Nur für 
dieses kann sie planen, nur hier kann sie handeln. Ausgehend von der Unterscheidung 
der drei Sphären (vgl. Kap. 1.1.1) überlagern sich also im Raum variable, inkongruente 
sozioökonomische Verflechtungsräume mit variablen, inkongruenten Naturräumen 
und (relativ) invariablen, für die meisten Aufgaben kongruenten Verwaltungsgebieten. 
Raumplanung muss diese drei Raumkategorien, deren Grenzen sich nur selten decken, 
aufeinander beziehen.

Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Spannungen und Handlungsproblemen, vor-
rangig der öffentlichen Akteure, da die privaten Akteure in ihren Handlungszusam-
menhängen territoriale Grenzen öfter und leichter ignorieren können. Sie kaufen im 
Nachbarort ein, ohne dass ihr Heimatort an den dadurch entstehenden Steuererträ-
gen partizipieren kann. Das Spannungsverhältnis zwischen allgemeiner Verwaltung 
und Sonderverwaltungen zeigt sich auch im Konflikt um Grenzen. Werden auf der 
Landesebene der Schulverwaltung, Forstverwaltung und Wasserwirtschaftsverwaltung 
eigene Grenzziehungen zugestanden, sind das zwar Abstriche an der „Einräumigkeit“ 
der Verwaltung zugunsten des Funktionsprinzips, nicht aber Abstriche am Territoriali-
tätsprinzip als solchem, denn auch diese Verwaltungen haben „ihr“ Gebiet. Davon ist 
Raumplanung doppelt betroffen: gelegentlich, wenn es um die Grenzen ihrer eigenen 
Planungsräume geht; permanent, weil die Inkongruenz von Verwaltungsräumen den 
Koordinationsauftrag der Planung erschwert.

Im föderativen Staat mit kommunaler Selbstverwaltung gibt es drei primäre Funk-
tionsebenen (Bund – Länder – Gemeinden) mit je eigenen, aber vertikal verflochtenen 
Aufgaben und mit je eigenen Gebieten. Raumplanung ist diesen drei Ebenen zuge-
ordnet als (Bundes-)Raumordnung, Landesplanung und (kommunale) Bauleitplanung. 
In den Flächenländern schiebt sich zwischen Landesplanung und Bauleitplanung die 
Regionalplanung, deren Zuordnung zur Landesebene und/oder kommunalen Ebene 
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in den Ländern unterschiedlich ausgeformt ist (vgl. Kap. 5). Das Territorium der Bun-
desrepublik Deutschland ist also Beobachtungs- und Handlungsfeld von vier Ebenen 
der Raumplanung. Zwischen den Ebenen bestehen charakteristische Gesamtraum-Teil-
raum-Konstellationen, die vor allem für das Ausgleichsziel relevant werden, da es den 
Ausgleich zwischen Teilräumen einfordert.

Auf den (drei) unteren Ebenen gibt es folglich ein (horizontales) Nebeneinander der Ge-
biete. Damit wird die zweite Ordnungsbegründung aus dem Zwischenfazit (Kap. 1.1.1) 
zu einer Aufgabe der Koordination von Verwaltungen: Weil Nachbarterritorien über 
diverse Verflechtungen sozioökonomischer oder naturräumlicher Art von Entwicklun-
gen und Handlungen betroffen sind, besteht die Notwendigkeit zu einer überörtlichen 
bzw. überregionalen Koordination, die teils als horizontale Vereinbarung, teils als ver-
tikale Regelung erreicht werden kann (vgl. Kap. 8).

Ein an Effektivität und Effizienz ausgerichteter Staat (aber Ähnliches gilt auch für Städ-
te und Gemeinden) muss seine Verwaltung arbeitsteilig organisieren, um Vorzüge der 
Spezialisierung und Professionalisierung zu nutzen. Diese sektorale Gliederung macht 
die vierte Ordnungsbegründung aus dem Zwischenfazit (Kap. 1.1.1) zu einer Aufgabe 
der Koordination von Verwaltungen. Weil andere Funktionsbereiche und damit andere 
Teilverwaltungen betroffen sind, besteht die Notwendigkeit zu einer überfachlichen 
Koordination für ein gemeinsames Territorium.

Beide Koordinationsaufgaben spiegeln sich in einer berühmt gewordenen Definition 
aus dem sog. Baurechtsgutachten des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 3/1954: 
425). Dieses bestimmte Raumordnung als „zusammenfassende, übergeordnete Planung 
und Ordnung des Raumes. Sie ist übergeordnet, weil sie überörtliche Planung ist und 
weil sie vielfältige Fachplanungen zusammenfaßt und aufeinander abstimmt“ (ebd.).

Dieser doppelte Koordinationsauftrag ist allerdings leichter formuliert als erfüllt. Die ver-
tikale, horizontale und sektorale Differenzierung der Verwaltung geht Hand in Hand mit 
einer relativen Autonomie der einzelnen Gebietskörperschaften und Behörden, die durch 
Föderalismus, kommunale Selbstverwaltung und das Ressortprinzip gesichert wird. Hin-
zu kommt noch das „institutionelle Eigeninteresse“ (Hesse 1980: 207) der einzelnen Be-
hörden, die versuchen, in den Koordinationsprozessen ihre Autonomie zu wahren oder 
auszubauen und ihre politischen Ziele und fachlichen Gesichtspunkte durchzusetzen. Es 
ist dieses Zusammentreffen von Differenzierung, Autonomie und Eigeninteresse, das die 
Verwaltungswissenschaft von der „Fragmentierung“ der Verwaltung sprechen lässt, ein 
empirisch fundiertes Paradigma, das dem traditionellen normativen Paradigma, das den 
Staat als monolithisches Ganzes betrachtet, diametral entgegengesetzt ist.

In realistischer Anerkennung dieser Fragmentierung der Verwaltung kann eine für die 
Raumplanung als Aufgabe zuständige Behörde nicht die Rolle einer Überregierung an-
streben (Niemeier, Müller 1964: 15, 31). Sie ist „nicht übergeordnet, sondern vorge-
schaltet“ (ebd.). Sie hat ihre Zuständigkeiten, bei denen andere Behörden (oder breiter: 
Träger öffentlicher Belange) mitwirken; sie wirkt mit, soweit andere zuständig sind. Dabei 
gibt es im Einzelfall auch Auseinandersetzungen über die Zuständigkeiten. Ein besonde-
res Problem entsteht durch die Aufgabe, Planungen und Aktivitäten der verschiedenen 
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Ebenen, die sich auf einen bestimmten Raum beziehen, zu koordinieren. Doch auch 
wohlgeordnete Koordinationsverfahren (wie Raumordnungsverfahren oder Planfeststel-
lungsverfahren (vgl. Kap. 7 und 8.1)) sichern keinen tatsächlichen oder gar „großen“ Ein-
fluss der Raumplanung. Geborene Stärken der Fachressorts sind ihre regelmäßig engere 
Zielfunktion, ihre Abstützung auf eigene Budgets und unterstützende Interessengruppen 
und die relativ homogene, fachliche Professionalisierung der Mitarbeiter. Dies alles fehlt 
der Raumplanung gänzlich oder weitgehend. Ihre politische Durchsetzungskraft wird 
auch dadurch geschwächt, dass ihre Nutzen qualitativer und langfristiger Natur sind, 
breit streuen und kausal schwer zurechenbar sind. Die komplexe Großaufgabe Raum-
planung entpuppt sich also innerhalb der öffentlichen Verwaltung auf weiten Strecken 
als ein Bündel von Mitwirkungsrechten unbestimmter Durchsetzungskraft, z.B. in Aus-
einandersetzung mit einem Wirtschaftsminister, der für die regionale Wirtschaftspolitik 
und ihre Etats (EU-Strukturfonds, Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“) zuständig ist, oder mit einem Landwirtschaftsminister, der die Ent-
wicklung ländlicher Räume ebenfalls sektorübergreifend fördern möchte. Andere Ver-
waltungen empfinden die Raumplanung daher leicht als „Begrenzungsplanung, Negativ-
planung, die die Fachplanungen koordiniert und dadurch notwendig begrenzend wirkt“ 
(Niemeier, Müller 1964: 12), als einen „Störenfried“, der – wie der Rechnungshof – auf 
keine proaktive Unterstützung zählen kann. Raumplanung gewinnt Unterstützung vor 
allem durch ihre Problemlösungskompetenz (Gnest, Priebs 2008: 494).

Dazu kommt eine weitere Problematik. Raumplanung ist weniger „konditional pro-
grammierter“ Gesetzesvollzug, wie er etwa für die Verwaltungstätigkeit in einem 
Einwohnermeldeamt typisch ist, sondern sie ist überwiegend „final programmierte“ 
politische Planung (vgl. Luhmann 1966), und zwar in oft konfliktintensiven, „heißen“ 
Materien und auf engen Räumen. Das geht in einer Demokratie nicht ohne das Recht 
der Parlamente, Regionalversammlungen, Kreistage und Gemeinderäte, über strate-
gisch bedeutsame Fragen, oft aber auch über untergeordnete Einzelfragen, politisch 
zu entscheiden. Raumplanung als Verwaltung muss daher Politiker überzeugen und 
politische Mehrheiten gewinnen. Ihre professionelle, am ausbalancierten Gemeinwohl 
und an der langen Frist orientierte Rationalität wird also nicht nur durch widerständige 
Partialinteressen betroffener Unternehmen oder anderer Verwaltungen eingeschränkt, 
sondern auch durch zentrale Eigenschaften des politischen Systems und Prozesses: 
durch Koalitionsabsprachen, fragwürdige politische Paketbildungen, Wiederwahlin-
teressen lokal orientierter einzelner Politiker, Zufallsmehrheiten oder das Hinhorchen 
 aller Politiker auf eine öffentliche Meinung, die stark von den Medien mitbestimmt 
wird. Doch die „Führungsfunktion der Politik muss die Planungsverwaltung uneinge-
schränkt akzeptieren und darf sie auch nicht unterlaufen“ (Gnest, Priebs 2008: 495).

Mit den widersprüchlichen Interessen in Wirtschaft und Gesellschaft – etwa zwischen 
Naturschützern und Naturnutzern – ist Raumplanung aber nicht nur durch ihre Bindung 
an die Politik rückgekoppelt. Diese Interessen erheben nicht nur brav allein über die de-
mokratischen Wahlen und die offiziellen Beteiligungsverfahren ihre Stimme, sondern be-
einflussen oft sehr massiv über Lobbyisten die vorgelagerten planerischen Überlegungen 
und Vorentscheidungen und die politischen Endentscheidungen. Unternehmen setzen 
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dabei ihre Abwanderungsdrohung ebenso offen ein wie Bürgerinitiativen ihre Wahlstim-
men, ihre Rechtsschutz-, Mobilisierungs- und Verzögerungspotenziale. Bürgern stehen 
inzwischen auf Landes- und Gemeindeebene mit Bürgerbegehren und Bürgerentschei-
den eigenständige und wirksame Handlungsformen der direkten Demokratie zur Verfü-
gung, mit denen sie Planungen politisch angreifen und auch verhindern können.

Planungsentscheidungen müssen, weil sie – zumal in ihrer Ordnungsfunktion – Frei-
heitsrechte und Verfügungsrechte beschneiden, als Rechtsakte vor den Gerichten (bis 
hin zum Bundesverfassungsgericht) Bestand haben. Vor diesen werden sie inzwischen 
auch regelmäßig mit Rechtsmitteln angegriffen.

1.1.3 Raumplanung als Tätigkeit

Für Raumplanung als Aufgabe der öffentlichen Verwaltung sind in Bund, Ländern und 
Regionen bestimmte Verwaltungseinheiten zuständig, die sich durch ihre organisa-
torische Zuordnung (z.B. zu einem bestimmten Ministerium), das verfügbare Perso-
nal (und dessen Qualifikation), das Aufgaben- und Selbstverständnis, den Zugriff auf 
Handlungsressourcen (Kompetenz, Geld, Wissen, Unterstützung) sowie die etablier-
ten Formen der Kooperation und Kommunikation mit der Politik, den Bürgern, den 
Unternehmen sowie der Wissenschaft beschreiben lassen. Oft werden diese Verwal-
tungseinheiten als „die (niedersächsische, hessische etc.) Landesplanung“, als „die 
Regionalplanung (Hochrhein-Bodensee, Westmecklenburg etc.)“ bezeichnet. Diese 
Organisationen, genauer die Beschäftigten, verrichten vielfältige Aktivitäten, die nicht 
alle als „(Landes- oder Regional-)Planung“ bezeichnet werden können, schon gar nicht 
als das „Erstellen von Plänen“.

Raumplanung als die der Organisation den Namen gebende Aufgabe wird durch 
unterschiedliche Tätigkeiten realisiert. Zu diesen gehört als Kern die Vorbereitung von 
Rechtsnormen (Gesetzen, Verordnungen) und von Plänen und Programmen der räum-
lichen Planung (vgl. Kap. 6), die teilweise verbindlich für andere Verwaltungen und 
Private sind und unter deren Beteiligung (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, 
der Öffentlichkeit) erstellt und schließlich von demokratisch gewählten Gremien (ver-
ändert und) beschlossen werden. Diese Pläne und Programme müssen in Prozess und 
Inhalt gerichtsfest sein. Sie haben zahlreiche Gesetze zu beachten, an deren Vorberei-
tung Raumplanung als Organisation oft nicht angemessen beteiligt wird.

Auf der Basis der Pläne und Programme der Raumplanung und über deren Interpre-
tation und Fortentwicklung werden in Stellungnahmen Beiträge zu raumwirksamen 
Planungen anderer Ressorts (z. B. Verkehrsplänen) sowie Beiträge zu raumwirksamen, 
projektbezogenen Entscheidungen Dritter geleistet (z. B. eine landesplanerische Stel-
lungnahme zu einer Straßentrasse oder eine Untersagung eines Factory-Outlet-Center 
an einem raumordnungswidrigen Standort; vgl. Kap. 7). So wie die Pläne und Pro-
gramme der Raumplanung als relativ freie, politisch-planerische „Umsetzung“ gesetz-
licher Normen angesehen werden können, können diese Stellungnahmen und Ent-
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scheidungen als relativ gebundene, politisch-planerische „Umsetzung“ der Pläne und 
Programme der Raumplanung bezeichnet werden. Charakteristisch ist, dass die Raum-
planung als Organisation ihre Pläne nicht durch eigene Projekte, etwa Bauten, selbst 
umsetzt, sondern Entscheidungen von Fachressorts, Kommunen sowie öffentlichen und 
privaten Unternehmen beeinflusst.

Raumplanung als Tätigkeit kann von dieser normativen Einordnung (Gesetz – Plan – 
Projekt) losgelöst beschrieben werden. Dies gilt vor allem für ihre Beteiligung im 
Rahmen informeller Planungsansätze (vgl. Kap. 6.3). Als Teil der politischen Planung 
kombiniert sie stets Wissen und Werte, sie ist gleichzeitig Informations- und Konflikt-
verarbeitung (Scharpf 1971). Aus ihrer Aufgabe folgt, dass im Mittelpunkt die gedank-
liche Durchdringung von Interdependenzen im Raum und Entwicklungen in der Zeit 
steht. Analysen und – auch langfristige – Prognosen werden ergänzt durch den Entwurf 
von Konzepten (Raum- und Handlungskonzepte; vgl. Kap. 3) auf der Basis von Bewer-
tungen von Raumstrukturen oder Handlungsoptionen in Abwägung konkurrierender 
Belange. Raumplanung als Makler zwischen den Interessen muss sich durch Äquidis-
tanz zu den Fachaufgaben auszeichnen.

Zu den Tätigkeiten der Planer gehören daher vielfältige Aufgaben der Informations-
sammlung, ihrer methodengestützten Aufbereitung (Raumbeobachtung, Raumanalyse; 
vgl. Kap. 4 und 7) und ihrer Weitergabe an öffentliche und private Akteure als Ent-
scheidungshilfe. Das schließt das Verständnis für verschiedene Wissenschaften und die 
Kommunikation mit ihnen ein: Wegen der thematischen Gegenstände werden die Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften sowie die Natur- und Ingenieurwissenschaften rele-
vant, wegen der Einbettung in das Staatshandeln die Rechts-, Politik- und Verwaltungs-
wissenschaften. Dass diese Interdisziplinarität nicht vom einzelnen Planer, sondern 
nur im Zusammenwirken mit anderen einzulösen ist, erscheint selbstverständlich. Zu 
den Tätigkeiten der Planer gehören aber ebenso die Ermittlung von Interessen von Un-
beteiligten (nachfolgende Generationen, die „Dritte Welt“), die Unterstützung bei der 
Interessenartikulation bestimmter Bürgergruppen („Anwaltsplanung“), die Interessenab-
wägung mit Beachtung der Kollektivgüter, die kaum Fürsprecher finden, die Motiva-
tion zur Kooperation und die Konfliktmediation. In welchen kommunikativen Hand-
lungsformen das stattfindet (von der internen Sitzung und der öffentlichen Anhörung 
bis zur Bürgerversammlung und dem Zukunftsworkshop), spielt dabei keine Rolle. Die 
komplizierten Verfahren der Informationsaufbereitung und Interessenabwägung zügig 
abzuwickeln, stellt wegen des häufig bestehenden Handlungsdrucks und der raschen 
Veränderung der Rahmendaten eine besondere Herausforderung dar. 

Von dieser Raumplanung als politisch-administrativer Aufgabe ist Raumplanung als 
Fach oder Fächerspektrum in der Wissenschaft und an den Hochschulen zu unterschei-
den. Raumplanung als Wissenschaft bemüht sich, für die skizzierten Tätigkeiten zu qua-
lifizieren, aber auch das Handeln der Akteure sozialwissenschaftlich zu analysieren, es 
kritisch zu beurteilen und mit konzeptionellen Vorschlägen neue Lösungen anzuregen.

Qualifizierte Planung kann erhebliche positive Wirkungen entfalten: je nach der Pro-
blemsensibilität, der methodischen Qualität und der inhaltlichen Ausgewogenheit der 
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Planung (fachliche Qualität) und je nach der Offenheit der Prozesse für gesellschaft-
liche Beteiligung, der kommunikativen Überzeugungskraft der Planer und der Durch-
setzungskraft der Politik (politische Qualität). Raumplanung leistet damit einen Beitrag 
zur Vermeidung krisenhafter Prozesse in wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Bereichen, zur Stabilisierung von Erwartungen und zur Bildung von Vertrauen und 
damit einerseits zur Investitionssicherheit von Unternehmen und zur wirtschaftlichen 
Prosperität und andererseits zur Lebensqualität der Bevölkerung eines Raumes. Gute 
Raumplanung schafft beachtliche Standortvorteile im internationalen Wettbewerb, und 
dies zu relativ geringen Kosten.

1.2 Große Trends
Heinrich Mäding

Die Raumplanung als öffentliche Aufgabe der überörtlichen und überfachlichen Ko-
ordinierung von Nutzungsansprüchen an den Raum bedarf eines vertieften Wissens 
über die verschiedenen Kräfte, die raumgestaltend wirken. Sie ist zudem den Verände-
rungen im staatspolitischen Rahmen, also in Politik und Verwaltung der Europäischen 
Union und der staatlichen Instanzen der Bundesrepublik Deutschland unterworfen 
(vgl. Abb. 1.1).

Abb. 1.1: Raumentwicklung, Raumwissenschaften, Raumplanung im Kontext

Quelle: Mäding 2008: 18
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Im Folgenden werden solche Kräfte skizziert, die aus der Perspektive von Politik 
und Verwaltung insgesamt, also nicht nur aus der Perspektive einer einzelnen Raum-
planungseinrichtung, als extern, über Jahrzehnte wirkend und sehr bedeutsam ein-
zustufen sind (z.B. Globalisierung, demographischer Wandel, Klimawandel). Bei der 
Frage des Maßes an Bedeutsamkeit mag es zwar – auch regionsbedingt – Meinungen 
geben, die auf eine Einbeziehung weiterer Trends drängen, doch kaum solche, die 
die hier ausgewählten Kräfte des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wandels 
gegenwärtig nicht als sehr bedeutsam einschätzen. Ob diese Trends neu sind, ist dabei 
weniger wichtig. Viele Wissenschaftler und Praktiker betonen allerdings, dass sich die 
Herausforderungen, die sich aus den Trends ergeben, von den bisherigen Erfahrungen 
grundlegend unterscheiden.

Raumplanung kann an diesen externen Kräften kaum etwas ändern, sie muss sie als 
gegeben, als „Daten“, akzeptieren, obwohl sie weiß, dass sie Ergebnisse menschlichen 
Handelns sind. Oft ist nicht nur Raumplanung, sondern Politik insgesamt kaum in der 
Lage, darauf nennenswerten Einfluss auszuüben.

Die Gliederung in wirtschaftliche, soziale und ökologische Trends orientiert sich an 
den Dimensionen der Nachhaltigkeit (Grunwald, Kopfmüller 2006: 47). Überlage-
rungen und wechselseitige Beeinflussungen sind selbstverständlich. Der Nachweis 
solcher Beeinflussungen ist ein bleibendes Verdienst der frühen Weltmodelle (Mea-
dows et al. 1972), das auch durch zutreffende Detailkritik nicht geschmälert wird. Die 
manchmal genannte vierte Dimension der politisch-institutionellen Bedingungen der 
Nachhaltigkeit wird in Kap. 1.3 und 1.4 angesprochen.

Die Trends interessieren primär als Problemerzeuger oder -verstärker, also als Verände-
rungen in der Zeit, die als simultane Herausforderung für Raumplanung und Fachpolitik 
wahrgenommen werden. Der Akzent auf diese Perspektive darf aber nicht das Wissen 
darüber verdunkeln, dass von den Trends auch entlastende Wirkungen ausgehen (kön-
nen), etwa wenn der Bevölkerungsrückgang zu ökologischen Entlastungen beiträgt.

Trends als Problemerzeuger zu identifizieren, setzt eine Formulierung von Zielen vor-
aus, denn ohne solche Ziele sind Probleme, d. h. Diskrepanzen zwischen Zielen und 
Lagen, gar nicht erst zu definieren. Diese Ziele haben unter dem breiten Oberziel 
der Nachhaltigkeit eine weite Akzeptanz gefunden, denn dieses Oberziel verknüpft 
zeitliche Fairness (Generationengerechtigkeit), räumliche Fairness (gleichwertige Le-
bensverhältnisse) mit dem klassischen Auftrag überfachlicher Abwägung zwischen 
wirtschaftlichen Entwicklungszielen, sozialen Ausgleichs- und Integrationszielen so-
wie ökologischen Schutzzielen.

Trendbeschreibungen sind abhängig von der Maßstabsebene, auf der sie erfolgen. Was 
für die Europäische Union insgesamt gilt, gilt nicht zwingend für die Bundesrepublik 
Deutschland; was für Deutschland gilt, gilt nicht zwingend für jedes seiner Länder, jede 
Region, jede Stadt, jedes Quartier. Im Folgenden liegt der Fokus auf deutschlandweiten 
Trends, wohl wissend, dass ihre räumlich ungleichen Ausprägungen und Wirkungen 
für die Regionen ein sehr unterschiedliches Maß an Betroffenheit und Herausforderung 
beinhalten. Eine integrierende Abwägung ist auf allen Maßstabsebenen erforderlich.
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1.2.1 Wirtschaftlicher Wandel

Drei Trends werden hier hervorgehoben: Globalisierung, sektoraler Strukturwandel 
und der Wandel der Informations- und Kommunikationstechnologie. Diese Trends sind 
auf vielfältige Art und Weise miteinander verflochten. Dabei dominiert die wechselsei-
tige Verstärkung.

Globalisierung

Etwa ab 1990 verbanden sich mehrere Diskussionsstränge unter dem damals neuen 
Schlagwort „Globalisierung“, obwohl die analysierten Prozesse teilweise schon viel 
früher begannen. „Die Debatte um die Folgen der Globalisierung ist u.a. deswegen so 
schwierig, weil je nach Blickwinkel die Globalisierung als dramatischer und neuer oder 
als kontinuierlicher und alter Entwicklungsprozess erscheint“ (Henckel 1998: 33).

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Im Kern geht es bei der Globalisierung um eine räumliche Expansion der Arbeits-
teilung, sodass für immer größere Anteile der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung die 
Entscheidungen über Beschaffung, Investition, Produktion und Absatz die national-
staatlichen Grenzen überschreiten und transnationale, letztlich globale wirtschaftliche 
Verflechtungen entstehen. Dabei wächst der Welthandel schneller als das Weltsozial-
produkt; die globalen Finanztransaktionen wachsen – weitgehend abgelöst von den 
Handelsströmen – schneller als der Welthandel (Heinz 2008: 54). Ihr Volumen wird 
heute auf das Fünfzig- bis Hundertfache des Welthandels geschätzt.

Das hoch konzentrierte und volatile Finanzkapital sucht rund um den Globus ren-
diteträchtige Anlage. Krisen des Finanzsystems – wie 2008 – haben daher weltweite 
Auswirkungen, auch auf die Realwirtschaft. Zusammen mit fortschreitenden Verän-
derungen im Unternehmenssektor selbst (Manager statt Eigentümer, vom Fordismus 
zum Postfordismus) verändern sich auch die prägenden Handlungsorientierungen. Der 
Shareholder-Value wird zunehmend zum dominanten Maßstab, zulasten von anderen, 
auch sozial- und umweltpolitischen Argumenten.

Die säkular sinkenden Transport- und Transaktionskosten und die neuen Möglichkeiten 
globaler Kommunikation, der schrittweise Abbau von Handelshemmnissen (via GATT/
WTO) und das zunehmende Gewicht neuer Marktpartner (z. B. der Ölförderländer, 
der Schwellenländer, vor allem der sog. BRICs (Brasilien, Russland, Indien und China) 
erweitern die Optionsräume von mehr und mehr Unternehmen sachlich („Make or 
buy?“) und geographisch. Die Direktinvestitionen von deutschen Unternehmen im 
Ausland und von ausländischen Unternehmen in Deutschland wachsen im Rahmen 
globaler Standortstrategien, ganz zu schweigen von der wachsenden Bedeutung multi-
nationaler Unternehmen.

Die geographische Expansion der Handlungsräume der Unternehmen führt in allen 
Weltgegenden und auf vielen Teilmärkten zu einer Intensivierung des Wettbewerbs. 
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Wenn sich die Beschaffungs- und Absatzmärkte allenthalben ausdehnen, wachsen 
auch die Überschneidungen der Marktgebiete, wächst die Konkurrenz. Damit wächst 
der Druck zu rascherer Innovation und weiterer Rationalisierung. Dabei gilt es, auch 
Standortoptionen in Erwägung zu ziehen, die man gestern noch ausgeklammert hat. 
Aus sich heraus findet dieser Prozess kein Ende.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Die örtlichen Wirtschaftsbedingungen werden durch den in Deutschland hohen An-
teil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt (BIP) abhängiger von der weltweiten Nach-
frage und durch die internationalen Unternehmensverflechtungen abhängiger von 
fernen Entscheidungszentren. Durch die Globalisierung, der sich niemand entziehen 
kann, wird die wirtschaftspolitische Gestaltungsmacht der Nationalstaaten einerseits 
zunehmend eingeschränkt; andererseits belegen Erfahrungen mit weltweiten Krisen 
(Ölkrisen, Finanzkrisen), dass der Nationalstaat zumeist doch erster Adressat für Pro-
blemlösungen bleibt.

Mit wachsender Standortwahlfreiheit wächst auch die faktische Standortdynamik, 
selbst wenn die Persistenz der Wirtschaftsstrukturen weiterhin das Erscheinungsbild 
dominiert. Auch wenn Deutschland, ein rohstoffarmes Hochlohnland, als „Exportwelt-
meister“ die Chancen der Globalisierung bislang gut genutzt hat, sind doch Hundert-
tausende von Arbeitsplätzen in bestimmten Branchen verloren gegangen und durch 
Beschäftigung in anderen ersetzt worden. Die Gefahr des Wegzugs von ansässigen Un-
ternehmen und die Verpflichtung zur Akquisition von neuen Unternehmen von außen 
drängen die politischen Entscheidungsträger in Staat und Kommune dazu, auf eine Ver-
besserung der Standortbedingungen hinzuwirken. Der Wettbewerb der Unternehmen 
findet sein Echo im Wettbewerb der Staaten, Regionen und Städte um die räumlich 
mobilen Firmen und Arbeitskräfte, aber auch um das Wissen (Lammers 1999: 11). 
Die Fähigkeit, örtliche, weitgehend immobile Potenziale mit politischer Unterstützung 
an wechselnde externe Anforderungen anzupassen, wird selbst zum Standortfaktor. 
Gewinner- und Verliererregionen in diesem Standortwettbewerb liegen oft nah beiein-
ander. Dem soll die Ausgleichspolitik „von oben“ Rechnung tragen (vgl. die aktuellen 
Leitbilder der Raumentwicklung; Kap. 3.1).

Mit wachsender Arbeitsteilung wächst allenthalben das Verkehrsaufkommen, durch 
Deutschlands Rolle als EU-Transitland wird dieser Trend noch verstärkt. Damit wach-
sen die Flächenbedarfe und Umweltbelastungen (Luftverschmutzung, Lärm). Zugleich 
wächst die Bedeutung der Erreichbarkeit (speziell im Flug- und Schienenschnellver-
kehr) unter den Standortfaktoren (vgl. Kap. 9.4).

Sektoraler Strukturwandel

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Ökonomische Theorien des sektoralen Strukturwandels haben in der Darstellung von 
Jean Fourastié (1954) allgemeine Bekanntheit erlangt. Danach zeichne sich in den öko-
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nomisch führenden sog. Industriestaaten im Entwicklungsprozess des 20. Jahrhunderts 
der primäre Sektor (vor allem Landwirtschaft) durch abnehmende Bedeutung aus, der 
sekundäre (vor allem Industrie) durch erst zunehmende, dann abnehmende Bedeutung 
und der tertiäre Sektor (vor allem Dienstleistungen) durch zunehmende Bedeutung. 
Dies gilt für Wertschöpfungs- und Beschäftigtenanteile und ist vor allem durch Verän-
derungen der Nachfrage und der sektoralen Produktivität bedingt. In Deutschland ist 
der industrielle Wertschöpfungsanteil höher als bei der internationalen Konkurrenz.

Dieser Erklärungs- und Prognoseansatz ist nicht nur im Kern empirisch bestätigt, sondern 
auch fortentwickelt worden. Im Dienstleistungssektor gibt es eine große Spannweite 
von Tätigkeiten (haushalts- vs. unternehmensorientierte, hoch vs. gering qualifizierte) 
und Branchen: vom Finanzsektor bis zum Tourismus und zur Gastronomie, von der 
Unternehmensberatung bis zum Einzelhandel und Handwerk, vom Gesundheits- und 
Bildungssystem bis zur Kulturwirtschaft. Diese zeigen unterschiedliche Entwicklungen, 
erst recht auf regionaler Ebene. Mit Begriffen wie „Informationsgesellschaft“ oder „Wis-
sensgesellschaft“ und den dazugehörigen Theorien versucht die Wissenschaft das zur-
zeit die wirtschaftliche Entwicklung prägende Phänomen – die wachsende Bedeutung 
von Information und Wissen und damit von Humankapital – herauszuheben.

Bei aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen werden einige Prozesse, gerade auch wegen 
ihrer räumlichen Wirkungen, hier aufgeführt: die Konzentration der Unternehmen (z.B. 
im Einzelhandel), die fachliche Spezialisierung und Ausdifferenzierung, das Größen-
wachstum der einzelnen Einrichtungen (vom Kino zum Erlebnispark). Der Dienstleis-
tungssektor ist außerdem durch ein hohes Tempo des Wandels, teilweise bedingt durch 
Modewellen (etwa in Sport und Kultur), gekennzeichnet.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Haushaltsorientierte Dienstleistungen sind gleichmäßiger im Raum verteilt als die 
 Warenproduktion. Unternehmensorientierte Dienstleistungen zeigen Affinität zu den 
Verdichtungsräumen, sie konzentrieren sich in den Metropolregionen und besonders 
in den sog. Global Cities. Der konzentrierte Einzelhandel bevorzugt großflächige, 
straßenaffine Stadtrandlagen, beginnt aber neuerdings auch die Innenstädte umzu-
strukturieren.

Die regionalen Einkommens- und Wachstumsunterschiede lassen sich durch die Un-
gleichverteilung von Wachstums- und Schrumpfungsbranchen im Raum und durch das 
regional ungleiche Tempo des sektoralen Strukturwandels zu einem nennenswerten 
Umfang erklären. Daher ist regionale und lokale Wirtschaftspolitik – bei allen Schwer-
punktverlagerungen in der Zeit – immer auch sektoral orientiert: von der Anwendung 
der Exportbasistheorie in den 1960er Jahren bis zum Konzept der kreativen Städte oder 
Regionen und dem Clustermanagement der Gegenwart (vgl. Kap. 9.1).

Sektoraler Strukturwandel äußert sich immer als Arbeitskräftefreisetzung. Bei verän-
derten Qualifikationsanforderungen ist deren Wiederbeschäftigung – zumal am Ort – 
schwierig, mit den daraus folgenden lokalen Arbeitsmarktproblemen, die in wirtschaft-
lich monostrukturierten Räumen gravierender sind als in diversifizierten. Der Wandel 
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(etwa in der Montanindustrie oder bei Post und Bahn) äußert sich auch als Freisetzung 
großer, häufig relativ innenstadtnaher Flächen. Bei einem hohen Tempo des Wandels 
(s.o.) sind kurze Nutzungsdauer und rascher Leerstand von Immobilien sowie Pro-
bleme ihrer Wiedernutzung wegen Spezialisierung typische Folgen.

Im sektoralen Strukturwandel werden einige Produktionen standortunabhängiger, bei 
anderen findet eher eine räumliche Konzentration auf wenige herausgehobene Räume 
statt (Florida 2005). Das deutlichste Beispiel räumlicher Konzentration trotz theore-
tisch möglicher Dispersion sind die Finanzdienstleistungen. Der Wettbewerb um diese 
standortunabhängigen Industrien („footloose industries“) verschärft sich. Zugleich 
 ändert sich die Bedeutung einzelner Standortfaktoren. „Weiche“ Standortfaktoren 
aus dem Feld Lebensqualität (Umweltqualität, Kulturszene, Sicherheit und Toleranz 
der Bewohner), aber auch die Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung gewinnen an 
Bedeutung, um Arbeitskräfte und Unternehmen zu binden oder anzuziehen. Städte 
werden allgemein als Gewinner im Strukturwandel angesehen. Sie können leichter 
die diversifizierte Bildungs- und Forschungsinfrastruktur, eine große Bandbreite von 
Freizeitangeboten oder herausragende Events in Sport und Kultur bieten.

Der sektorale Strukturwandel eröffnet – wie der „Export“ umweltbelastender Produk-
tionen – Möglichkeiten der Umweltentlastung: Das Wachstum des Energieverbrauchs 
konnte vom Wachstum des BIP entkoppelt werden, störende Emissionen der Produk-
tion sinken. Das erleichtert Nutzungsmischung, kompakte Siedlungen und Verkehrs-
vermeidung. Doch nicht alle diese Potenziale werden bislang ausgeschöpft. Das gilt 
auch für die unzureichende Begrenzung des Flächenverbrauchs.

Informations- und Kommunikationstechnologie

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Seit den 1980er Jahren ist es zu einer „Revolution“ in der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (IuK-Technologie) gekommen, die einerseits die Prozesse der Glo-
balisierung und des sektoralen Wandels gefördert hat, andererseits selbst von diesen 
weiter vorangetrieben wird. Computer und Mobiltelefon sind nicht nur unverzichtbare 
Hilfsmittel in allen Bereichen des Produktionssystems, sondern in fast jedem Haushalt 
geworden, weltweit vernetzt durch eine komplexe Infrastruktur von Satelliten, Kabeln, 
Sende- und Empfangsmasten und ein breites Spektrum von Diensten, z. B. das Internet, 
die darüber abgewickelt werden. Die diesen Technologien zugrunde liegende Mikro-
elektronik verändert zwar auch die physische Produktion (Roboterisierung, Miniatu-
risierung) und die produzierten Güter (Elektronik im Auto), doch ist die Bedeutung 
solcher Prozesse für die Raumentwicklung geringer.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Durch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten schwindet die Bedeutung physischer 
Nähe für die Kommunikation („global village“), aber sie verschwindet nicht. Einfache, 
standardisierbare, datenbasierte Massengeschäfte können sogar in andere Kontinente 
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ausgelagert werden (Fakturierung, Call-Center), doch komplexe, kreative, wissens-
basierte Interaktionen, deren Bedeutung für die Wirtschaft zunimmt, benötigen weiter-
hin den Dialog „face-to-face“ als Basis für Vertrauen und Inspiration. Zwar kommt es 
zur Substitution von physischem (Personen-)Verkehr durch Kommunikation, aber in der 
Wissenschaft herrscht die Meinung vor, dass durch die räumliche Erweiterung und Ver-
dichtung der Kommunikation der induzierte Verkehr diesen Effekt überkompensiert.

Die neuen Infrastrukturen der IuK-Technologie sind relevante Standortfaktoren. Bei-
spielsweise ist das Fehlen der Breitbandverfügbarkeit über Glasfasernetze in Teilen der 
ländlichen Räume ein gewichtiger Wettbewerbsnachteil.

Da die Agglomerationen die Zentren der Technologieentwicklung und -anwendung 
sind, fördert eine an der IuK-Technologie orientierte staatliche Innovationspolitik ten-
denziell die Schwerpunktbildung in diesen Teilräumen. Innovationspolitik als Teil der 
Entwicklungsfunktion gerät so in ein Spannungsverhältnis zur räumlichen Ausgleichs-
politik.

Zwischenfazit

In den kommenden Jahrzehnten ist mit Wachstumsraten des BIP und der Pro-Kopf-
Einkommen zu rechnen, die niedriger als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
sind. Zusammen mit dem intensivierten internationalen Steuerwettbewerb wird dies zu 
niedrigeren Wachstumsraten der öffentlichen Einnahmen auf allen Ebenen führen. Die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit wird nicht nur auf der europäischen Ebene (Lissa-
bon-Prozess), sondern auf allen Ebenen das maßgebliche ökonomische Ziel bleiben. 
Supranationale und nationale Politik setzen den Rahmen (Rechtssystem, Steuersystem, 
Bildungssystem etc.), der über die Produktivität des gesamtwirtschaftlichen Faktorein-
satzes entscheidet; innerhalb dieses Rahmens ringt regionale und lokale Politik um die 
relative Attraktivität der einzelnen Regionen. Dabei entwickeln sich neue Formen der 
Interaktion zwischen privaten und öffentlichen Akteuren, etwa wenn Wissenschafts-
einrichtungen und Unternehmen in innovationsorientierten Clustern kooperieren oder 
wenn – besonders deutlich in den Metropolregionen – Kommunen und Unternehmen 
über „Strategische Regionsbildung“ (Mäding 1999: 16) bzw. Regional Governance 
(vgl. Kap. 1.4) ihre Position im internationalen Wettbewerb zu verbessern trachten, 
beides teilweise initiiert und gestützt durch staatliche Wettbewerbe (InnoRegio, BioRe-
gio, Regionen der Zukunft).

Mit zwei Herausforderungen aus dem wirtschaftlichen Wandel wird sich die Raumpla-
nung dauerhaft auseinandersetzen müssen:

Die große Dynamik und die Unberechenbarkeit der Marktergebnisse machen das 
wirtschaftliche Umfeld schwer vorhersehbar und erschweren die Planung auch in 
„klassischen“ Feldern, wie Siedlungsentwicklung, Infrastrukturausbau und -rück-
bau oder Verkehr. Zudem erhöht die Dynamik die Anforderungen an die Reak-
tionsgeschwindigkeit öffentlicher Akteure.

n

#0780_10_Grundriss.indb   27 08.02.2011   11:59:54 Uhr



Raumplanung unter veränderten Verhältnissen

28

Räumliche Disparitäten werden auf allen Maßstabsebenen auch in Zukunft ein 
zentrales Problem der Raumplanung bleiben. Während die West-Ost-Disparitäten 
in Deutschland, deren Ende nicht absehbar ist, eine klare Kontur haben, fehlt 
 diese bei den Regionstypen: Unter den Agglomerationsräumen und unter den 
ländlichen Räumen gibt es jeweils einige mit ökonomisch über- oder unterdurch-
schnittlicher Leistungskraft und Zukunftsperspektive.

1.2.2 Gesellschaftlicher Wandel

Es ist nicht möglich, hier einen Überblick über alle wichtigen Aspekte des gesellschaft-
lichen Wandels und ihre Auswirkungen auf Raumentwicklung und Raumplanung zu 
geben. Drei Entwicklungen werden exemplarisch ausgewählt, von denen die ersten 
zwei wegen ihrer gesellschaftlichen Sprengkraft auch im Vordergrund der allgemeinen 
politischen Debatten stehen, die dritte steht als wenig spektakulärer Prozess im Hin-
tergrund. Sie findet aber gerade in raumwissenschaftlichen und planungspraktischen 
Diskursen zunehmend Aufmerksamkeit.

Demographischer Wandel

Unter dem Sammelbegriff „demographischer Wandel“ wird eine Vielzahl von Prozes-
sen zusammengefasst, die sich in ihren Entstehungszusammenhängen, ihrer Dynamik 
und ihren Wirkungsrichtungen deutlich unterscheiden, auch wenn einige kausal mit-
einander verbunden sind (wie etwa der Geburtenrückgang mit der Zunahme des Alten-
quotienten). Auch hier gilt: Gesamträumliche Durchschnittsdaten überdecken teilwei-
se erhebliche teilräumliche Unterschiede auf allen Betrachtungsebenen.

Erscheinungsformen und Entwicklungen

1) Nationales Bevölkerungsvolumen: Seit 2003 sinkt die Bevölkerungszahl in Deutsch-
land und alle langfristigen Vorausberechnungen gehen von einer anfangs langsamen, 
später beschleunigten Schrumpfung aus. Dieser Prozess wird von zwei Komponenten 
bestimmt, deren erste in der Prognose relativ gesichert, deren zweite aber sehr unsicher 
ist.

Geburten- und Sterbezahlen bestimmen den Saldo der natürlichen Bevölkerungs-
bewegungen: Seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre unterschreitet die zusam-
mengefasste Geburtenziffer (total fertility rate) in Deutschland (West wie Ost) 
dauerhaft die zur Bestandserhaltung erforderliche Höhe von 2,1 Kinder pro Frau 
erheblich und liegt heute bei etwa 1,4. Dies leistet einen Beitrag zu Schrumpfung 
und Alterung der Gesellschaft. Seit Jahrzehnten haben wir außerdem eine konti-
nuierliche, deutliche Erhöhung der Lebenserwartung. Dies mildert die Schrump-
fung, trägt aber zur Alterung bei.

n

n
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Zuzüge und Fortzüge über die Staatsgrenzen bestimmen den Saldo der Außen-
wanderungen: Bei den Zuzügen sind die großen Volumina der 1990er Jahre 
(Asylbewerber, Aussiedler) inzwischen abgeflacht. Hier stellen sich wichtige 
Strukturfragen: Aus welchen Herkunftsländern kommen sie? Welche Staats-
angehörigkeit besitzen sie? Handelt es sich um Männer oder Frauen? Blei-
ben sie dauerhaft oder temporär? Sind ihre Qualifikationen hoch oder niedrig? 
Die Fortzüge sind zeitlich stabiler als die Zuzüge. Der Außenwanderungssaldo ist 
der zentrale Unsicherheitsfaktor bei den langfristigen Bevölkerungsvorausberech-
nungen (u. a. des Statistischen Bundesamtes). Der positive Außenwanderungssaldo 
überkompensierte nur bis 2002 das Schrumpfen der heimischen Bevölkerung.

2) Binnenwanderungen: Die Binnenwanderungen sind von großer Bedeutung für die 
räumliche Verteilung der Bevölkerung im Staat (Konzentration/Dekonzentration) und 
damit für die Raumentwicklung und Raumplanung.

Großräumige Wanderungen (über die Grenzen von Arbeitsmarktregionen, evtl. 
Ländern) sind überwiegend ausbildungs- und arbeitsmarktbedingt, daneben wird 
eine „Altenwanderung“ identifiziert. Seit der deutschen Vereinigung ist die Ab-
wanderung aus Ostdeutschland das beherrschende Thema. Großräumige Wande-
rungen werden zunehmend ergänzt durch Fernpendeln im Tages- oder Wochen-
rhythmus.

Kleinräumige Wanderungen (innerhalb von Arbeitsmarktregionen, aber über Ge-
meindegrenzen hinweg) sind überwiegend wohnungs- und wohnumfeldbedingt. 
In Westdeutschland ist seit den 1960er Jahren, in Ostdeutschland seit den 1990er 
Jahren die Suburbanisierung der wichtigste Trend (Brake et al. 2001). Seit etwa 
2000 sind in einzelnen Stadtregionen Prozesse einer Reurbanisierung erkennbar.

3) Regionales/lokales Bevölkerungsvolumen: Die Entwicklung des regionalen/lokalen 
Bevölkerungsvolumens wird also bestimmt durch die nationalen Entwicklungen bei 
Geburten und Sterbefällen, durch die regionalen/lokalen Abweichungen von den na-
tionalen Durchschnitten z.B. in der Geburtenziffer (meist geringfügig, zugunsten der 
ländlichen Räume), durch die internationalen Wanderungen, durch die regionalen/lo-
kalen Abweichungen von den nationalen Durchschnitten z. B. bei der internationalen 
Zuwanderung (oft erheblich, zugunsten der Agglomerationsräume) sowie durch die 
Binnenwanderungen. Regionale/lokale Bevölkerungsvorausberechnungen (BBR 2006; 
Bertelsmannstiftung 2003 ff.) sind daher weit schwieriger und unsicherer als nationale. 
Eine immer größer werdende Gruppe von Städten und Gemeinden weist abnehmende, 
eine immer kleiner werdende Gruppe zunehmende Bevölkerungszahlen auf. Nicht 
nur zwischen West und Ost, sondern auch kleinräumig zeigen sich deutliche Entwick-
lungsunterschiede.

4) Bevölkerungsstrukturen: Alle Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, 
Wanderungen) beeinflussen uno actu auch die Bevölkerungsstrukturen. Für Raum-
entwicklung und Raumplanung sind die folgenden Strukturveränderungen von beson-
derer Bedeutung:

n

n

n
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Alterung: Der Prozess der Alterung ist ein säkularer, genereller Prozess, regional 
unterschiedlich ist allerdings das Tempo. Die Alterung betrifft die Altersklassen 
sehr unterschiedlich. Während die Zahl der „Alten“ (60 +) bis 2050 um etwa 50 % 
wachsen wird, wird die Zahl der „alten Alten“ (80 +) um etwa 200 % wachsen. In 
schrumpfenden Städten und Regionen liegen die Altenquotienten typischerweise 
höher als in stagnierenden oder wachsenden.

Vereinzelung: Vereinzelung ist nicht nur eine Folge der Alterung, sondern nimmt 
auch bei jungen Erwachsenen zu. Trotz der Zunahme nichtehelicher Lebensge-
meinschaften wächst die Quote der Ein-Personen-Haushalte („Singles“) und bis-
lang auch noch deren absolute Zahl. Die Quote ist in Verdichtungsräumen höher 
als in ländlichen Räumen. Auch der Anteil Alleinerziehender (meist Frauen) nimmt 
zu. Inzwischen wächst jedes sechste Kind bei nur einem Elternteil auf.

Heterogenisierung: Die internationale Zuwanderung erhöht die Verschieden-
heit der Einwohner. Eine besonders wichtige Aufgabe stellt die Integration von 
Migranten aus Nicht-Industriestaaten und außereuropäischen Kulturkreisen und 
(deutscher) Spätaussiedler mit ihren (oft nichtdeutschen) Angehörigen dar. Mi-
granten und ihre Kinder, also „Personen mit Migrationshintergrund“ haben (mit 
ca. 16%) einen doppelt so hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung wie „Aus-
länder“ (mit ca. 8%) (Heinz 2008: 135 f.). In Verdichtungsräumen, vor allem wirt-
schaftsstarken, ist der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund höher als 
in ländlichen Räumen, im Westen höher als im Osten. Migranten sind jünger als 
Einheimische. Zurzeit liegt der durchschnittliche Migrantenanteil der Bevölkerung 
in Berlin bei 26%, der Anteil bei den 6- bis 15-Jährigen bei 43%.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Die Prozesse des demographischen Wandels haben eine ganz erhebliche Wirkung auf 
fast alle Entwicklungen in den Regionen und Städten und sie fordern die öffentliche Ver-
waltung in vielen Politikfeldern heraus (Mäding 2006). Sie betreffen: Wohnungsmärkte 
und Siedlungsdichte, Flächenverbrauch, öffentliche Infrastrukturen (Auslastung, Kos-
ten, Ersatzbedarf), Verkehrsströme, Wirtschaftskraft und -entwicklung, Arbeitsmärkte, 
Nachfragestrukturen, öffentliche Finanzen (Einnahmen, Ausgaben), Segregation, eth-
nische und soziale Konflikte, Sicherheit. Die Wirkungen hängen vor allem von der Art 
des Prozesses ab (Schrumpfung wirkt anders als Alterung), seiner Intensität und einer 
Vielzahl von Rahmenbedingungen (von der Wirtschaftskraft über die Siedlungsstruktur 
bis zur regionalen/lokalen Toleranz und Kreativität). Diese Folgen wirken mehr be- als 
entlastend, sie sind Herausforderungen für die Politik, die sie mehr oder weniger recht-
zeitig, geschickt und erfolgreich zu bearbeiten versucht. Es ist unmöglich, diese Folgen, 
Herausforderungen und Gegenstrategien hier im Einzelnen auch nur zu skizzieren. 
Drei Beispiele müssen genügen:

Die Schrumpfung der Bevölkerungszahl bedeutet für viele Regionen und Städte et-
was Neues; ein oft über weit mehr als 100 Jahre erlebter Wachstumstrend „kippt“. 
Für die betroffenen Wirtschafts- und Lebensräume besteht die Gefahr eines zir-

n

n

n

a)

#0780_10_Grundriss.indb   30 08.02.2011   11:59:55 Uhr



Raumplanung unter veränderten Verhältnissen

31

kulär-kumulativen Prozesses: Bevölkerungsabnahme bewirkt sinkende Nachfra-
ge nach privaten Gütern und Diensten, Wohnungen und Infrastrukturleistungen; 
Leerstände und steigende Kosten pro Einwohner/Nutzer für Wohnungen und Infra-
strukturleistungen; Schließung von Geschäften, Arztpraxen; weitere Wege, wach-
sende Einzugsbereiche; sinkende Attraktivität; (selektive) Abwanderung; Rückgang 
an qualifizierten Arbeitskräften und so verstärkte Schrumpfung. Schrumpfung ge-
fährdet den Fortbestand von Einrichtungen (etwa im Bildungssystem) vor allem 
in ländlichen Räumen und fördert die Konkurrenz um Einwohner und Arbeits-
kräfte (bis hin zur „ruinösen Konkurrenz“: Mönnich 2005). Mit Maßnahmen der 
Wirtschaftsförderung, der Infrastrukturanpassung, des Stadtumbaus versucht die 
öffentliche Hand diese Prozesse zu mildern oder gar umzukehren. Das ist oft 
außerordentlich schwierig oder teuer, wie das Beispiel der nachträglichen Neu-
dimensionierung von Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung beim Stadt-
rückbau zeigt. Hinzu kommt die notorische Finanzknappheit in den öffentlichen 
Haushalten. Für die Landesplanung wird eine Anpassung des Systems der Zentra-
len Orte ebenso notwendig wie für die Kreise und kreisfreien Städte die Anpas-
sung des ÖPNV. Schrumpfung unterstützt größere Territorien bei Gemeinde- und 
Kreisgebietsreformen.

Die Alterung der Bevölkerung, etwa der Hinweis, dass das Medianalter von 42 
(2001) auf 48 (2050) ansteigt, erscheint zunächst weniger dramatisch. Doch bei 
der Entstehung des (regionalen) Sozialprodukts stellt sich die Frage, ob eine weiter 
alternde Erwerbsbevölkerung die bisherige Produktivitätsentwicklung aufrecht-
erhalten kann. Die Zunahme der Altenquotienten, die in gesamtwirtschaftlicher 
Betrachtung primär als Herausforderung für das Rentensystem diskutiert wird, ist 
in regionaler und lokaler Betrachtung vorrangig eine Herausforderung für die so-
ziale Infrastruktur, vor allem für die Sicherstellung adäquater Gesundheits- und 
Pflegedienstleistungen für die „alten Alten“, deren Pflege heute noch weit über-
wiegend in der Familie erbracht wird. Fortschreitende Alterung macht Immobilität 
verstärkt zum Thema und bekannte Maßnahmen dagegen dringlicher: von orga-
nisatorischen Hilfen beim Umzug Alleinstehender aus Einfamilienhaus-Gebieten 
zur Vermeidung neuer Flächenausweisungen über mobile Versorgungsdienste bis 
hin zu investiven Maßnahmen zur Steigerung der Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum.

Die Heterogenisierung der Bevölkerung kann gewichtige soziale Probleme auf-
werfen. Durch die unterdurchschnittlichen Beteiligungsquoten und Erfolgsaus-
sichten der Kinder großer Migrantengruppen in Kita, Schule und Berufsausbildung 
„vererbt“ sich die unterdurchschnittliche Arbeitsmarktbeteiligung, Produktivität 
und Einkommenssituation der Eltern. Schwache Berufsperspektiven und das zu-
nehmende Ausfallen der „Integrationsmaschine Arbeitsplatz“ befördern abwei-
chendes Verhalten (Schulverweigerung, Drogenkonsum, Kriminalität). Ethnische 
residentielle Segregation hat als Push- und Pull-Faktor die Tendenz sich zu verstär-
ken. Es können „überforderte Nachbarschaften“ (GdW 1998), verwahrloste Quar-
tiere und „No-go-Areas“ entstehen. Politische Maßnahmen bloßer Umverteilung 
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im Raum bleiben wirkungslos. Das Bildungssystem und ein integratives Quar-
tiersmanagement besitzen zentrale Bedeutung. Für einen erfolgreichen Berufsstart 
junger Migranten kommt der ethnischen Ökonomie eine wichtige Rolle zu. Die 
verstärkte Öffnung des Öffentlichen Dienstes, also von Polizei und Verwaltung, als 
Arbeitsplatz für Migranten hat mehr als nur Symbolwert.

Etwa seit dem Jahr 2000 sind die Prozesse des demographischen Wandels Schritt für 
Schritt im Bewusstsein der Bevölkerung und der Akteure in Politik und Verwaltung 
deutlich geworden und ihre Folgen samt Gegenstrategien werden diskutiert. Zivilge-
sellschaftliche Initiativen breiten sich aus und stadtpolitische Programme (zur Kinder- 
und Familienfreundlichkeit, zur Integrationspolitik) werden zahlreicher. Die engsten 
Berührungsflächen zur Raumplanung ergeben sich bei der Schrumpfung in struktur-
schwachen, peripheren ländlichen Räumen. Hier sind die Institutionen der Landes- 
und Regionalplanung direkt betroffen (Anpassung des Zentrale-Orte-Systems, der 
infrastrukturellen Mindestausstattung, der Standorte und Erreichbarkeiten, des regio-
nalen Verkehrs, des kommunalen Finanzausgleichs). Strategien zur Bewältigung von 
Folgen der Alterung oder Heterogenisierung werden heute eher auf der kommunalen 
als auf der staatlichen Ebene formuliert. Die Aufgabenstellung von Landes- und Re-
gionalplanung bleibt hier noch weitgehend unbestimmt. Eine kompensatorische Poli-
tik, die negative Folgen von Schrumpfung, Alterung und Heterogenisierung durch staat-
liche oder kommunale Maßnahmen auszugleichen versucht (Bildungs-, Gesundheits-, 
Integrationspolitik), kommt nicht ohne Zusatzausgaben aus. Diese belasten die überall 
angespannte Haushaltslage eventuell mehr als die aus dem demographischen Wandel 
ebenfalls zu erwartende Folge langsamer wachsende Einnahmen.

Arbeitslosigkeit, Armut, soziale Polarisierung

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Eine erhebliche Arbeitslosigkeit ist seit den 1980er Jahren zum dauerhaften Begleiter 
des gesamtwirtschaftlichen Veränderungsprozesses geworden. Auch bei guter Kon-
junktur, z. B. in den Jahren 2006 bis 2008, gelang es nicht, die Arbeitslosigkeit zu 
beseitigen, sondern nur, sie von ca. 5 Mio. auf ca. 3,5 Mio. zu reduzieren. Dabei 
sind die neuen Beschäftigungsverhältnisse sehr häufig keine auskömmlichen „Normal-
arbeitsverhältnisse“, sondern bedürfen einer Aufstockung durch öffentliche Transfers 
(Hartz IV) oder sind durch andere kritische Aspekte (Zeitverträge, ungeregelte Arbeits-
zeiten u.Ä.) gekennzeichnet.

Die Arbeitslosigkeit ist regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. Dominant ist die groß-
räumige Spaltung in Ost und West. So lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 
2006 im Westen bei 9,1%, im Osten bei 17,3%, also annähernd auf doppeltem Niveau. 
Doch auch innerhalb der beiden Teilräume gibt es Diskrepanzen von ca. 10 Prozent-
punkten. Im Westen gab es über Jahrzehnte ein stabiles Nord-Süd-Gefälle. Hier streu-
ten die Werte Ende Dezember 2006 auf der Ebene der Arbeitsamtsbezirke zwischen 
3,4% (Freising) und 15,6% (Gelsenkirchen), im Osten zwischen 11,7% (Potsdam) und 
21,2% (Sangerhausen) (FAZ 04.01.2007).
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Arbeitslosigkeit ist (noch vor dem Status „alleinerziehend“) die wichtigste erklärende 
Variable für Armut. Armut wird in amtlichen Dokumenten (z. B. dem 3. Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung; BMAS 2008) oder in wissenschaftlichen Un-
tersuchungen heute regelmäßig als relative Armut verstanden. Als arm gilt, wer 50% 
oder 60% des Medianeinkommens nicht erreicht, wobei die Größe und Struktur des 
Haushalts über bestimmte Multiplikatoren berücksichtigt wird. Wegen der ausglei-
chenden Wirkung der Steuer- und Transfersysteme sind die Absolutzahlen der Armen 
und die Streuungen (Disparitäten) der Einkommen vor Umverteilung wesentlich höher 
als nach Umverteilung.

In empirischen Untersuchungen finden sich Hinweise, dass die oberen und unteren 
Einkommensklassen zahlenmäßig zulasten der mittleren zunehmen und dass sich de-
ren Einkommen auseinanderentwickeln. Solche Polarisierungsprozesse bei den Ein-
kommen bergen die Gefahr einer generellen sozialen Polarisierung.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Insgesamt muss man als Erfahrung der letzten Jahrzehnte seit der Wiedervereinigung 
von einer Verfestigung dieser negativ bewerteten gesellschaftlichen Phänomene auch 
in ihrer räumlichen Verteilung ausgehen (Heinz 2008: 154 ff.), auch wenn es perma-
nent einzelnen Regionen, Städten oder Quartieren gelingt, ihre Position (etwa in Ran-
kings) zu verbessern, während andere relativ zurückfallen.

Disparitäten in Arbeitslosigkeit und Armut werden dann besonders wahrnehmbar und 
politisch dringlich, wenn sie innerhalb der Aktivitätsräume der Menschen, etwa in-
nerhalb von Stadtregionen, auftreten, deutliche Grenzen bilden und auch im Erschei-
nungsbild der Siedlungen sichtbare Spuren hinterlassen. Dies ist weniger in ländlichen 
Räumen der Fall als in Städten, in denen gefährdete Quartiere, „überforderte Nach-
barschaften“ (GdW 1998) im zurückliegenden Jahrzehnt ein politischer Handlungs-
schwerpunkt geworden sind (vgl. Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“).

Wandel und Ausdifferenzierung von Lebensstilen und Einstellungen

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Traditionelle Konzepte gesellschaftlicher Schichtung erweisen sich zunehmend als un-
geeignet zur Beschreibung und Analyse gesellschaftlicher Realität. Der in den 1960er 
Jahren zum Schlagwort gewordene Befund von der „nivellierten Mittelstandsgesell-
schaft“ (Schelsky 1967) trifft – unabhängig von der Frage, ob er damals zutraf – nicht die 
heutige Realität. In vielen Untersuchungen finden inzwischen Lebensstil- und Milieu-
konzepte Anwendung, die klassische „vertikale“ Statusmerkmale (soziale Schicht) und 
neuere „horizontale“ Differenzierungen (Werthaltungen) miteinander kombinieren 
(Dangschat, Hamedinger 2007).

#0780_10_Grundriss.indb   33 08.02.2011   11:59:56 Uhr



Raumplanung unter veränderten Verhältnissen

34

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Von den sozialen Bewegungen, die während der 1970er und 1980er Jahre Zulauf und 
politisches Gewicht erhielten (Roth, Rucht 2008), ist vor allem die Umweltbewegung 
zu nennen: Nicht nur gelang es ihr, sich als politische Partei zu konstituieren („Die 
Grünen“, heute „Bündnis 90/Die Grünen“) und in Bund und Ländern wiederholt Regie
rungsmitverantwortung zu tragen, sie hat auch – weit über den Kreis der Wähler dieser 
Partei hinaus – die Einstellungen und Verhaltensweisen zahlreicher Bürger in vielen 
Handlungsfeldern umgeprägt. Das reicht vom sparsameren Umgang mit Ressourcen 
(Energie, Wasser) über das Verkehrsverhalten (Vermeidung des motorisierten Individual-
verkehrs) und die Mülltrennung bis hin zu den Ernährungsgewohnheiten. Ohne den 
(im Übrigen: internationalen) Zulauf zu dieser Bewegung wären weder der wachsende 
Stellenwert ökologischer Themen auf der politischen Agenda und das „Greening“ der 
anderen Parteien, noch zahlreiche raumrelevante Politikstrategien möglich geworden, 
etwa die zulasten der Kernenergie („Atomausstieg“) und zugunsten der erneuerbaren 
Energien („Energiewende“). Die Wirkung reicht auch weit in den Bereich der proze-
duralen Regelungen (z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung) oder des bürgerschaftlichen 
Engagements (umweltorientierte Bürgerinitiativen von der Quartiersebene bis zu trans-
nationalen Großorganisationen wie Greenpeace).

Durch Befragungen erhobene Einstellungen zeigen auf der gesamtgesellschaftlichen 
Ebene gewisse Trends, die auch für die Raumplanung relevant sind, sei es für Plan-
inhalte (etwa hinsichtlich der Zielgewichtungen zwischen wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Zielen), sei es für Planungsprozeduren (etwa die Beteiligungsbereit-
schaft). Öffentliche Planung ist dabei insgesamt einem Wandel in der Einschätzung un-
terworfen, der als „zunehmende Skepsis“ bezeichnet werden kann: Verglichen mit der 
Zeit des Planungsoptimismus (vor ca. 40 Jahren) sind einerseits die wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Zukunftsbilder heute weniger mit Fortschrittshoffnungen 
und vermehrt mit Ängsten verknüpft, andererseits sind die Erwartungen in die arbeits-
teilige Problemlösungskraft des Marktes und vor allem des Staates deutlich zurückge-
nommen. Medien („bad news are good news“) tragen dazu bei, dass öffentliche und 
private Wahrnehmungen häufig zugunsten „schlechter“ Nachrichten verzerrt sind und 
in einem Missverhältnis zur Erfolgsrhetorik der Politiker stehen, was wiederum zur 
Politikverdrossenheit und Planungsskepsis beiträgt.

Die Frage nach Unterschieden in Einstellungen und Verhalten zwischen Stadt und Land 
zählt zu den zentralen Fragen der Stadt- und Regionalsoziologie. Im generellen Mo-
dernisierungsprozess sind die Unterschiede geschrumpft, prägt das, was gestern als 
„städtisch“ galt, heute weitgehend das ganze Land. Doch neu entstehende, „moder-
ne“ Lebensstile besitzen weiterhin eine Affinität zur Stadt, genauer: zu großstädtischen 
Räumen und Milieus.

Raumplanungsrelevante Forschungsansätze, die Fragen des Lebensstils explizit thema-
tisieren, finden sich vor allem im Themenfeld Suburbanisierung/Reurbanisierung und 
in den damit eng verknüpften Entwicklungen im Verkehrsverhalten (verkehrsintensiver 
Lebensstil) und auf dem Wohnungsmarkt (Schneider, Spellerberg 1999). Welchen Er-
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klärungsanteil ein Wandel der Lebensstile an den empirisch wahrnehmbaren Prozes-
sen hat, ist Gegenstand verschiedener neuer Untersuchungen (Dangschat, Hamedinger 
2007). Auch Marktprozesse (Verteuerung des Benzins) und politische Entscheidungen 
(Entfernungspauschale, Eigenheimförderung) spielen dabei eine Rolle und beeinflus-
sen das Verhalten der Bürger.

1.2.3 Ökologischer Wandel

Überblick

Bei den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Trends besteht von Anfang an kein 
Zweifel, dass sie das Ergebnis menschlichen Handelns sind, wenn auch oft als nicht-
intendierte, summative Folge des Zusammenwirkens vieler Akteure. Bei den ökolo-
gischen Trends könnte man vermuten, dass sie „natürlich“ seien. Doch auch hier sind 
die wichtigsten Prozesse der Raumentwicklung und die wichtigsten Herausforderungen 
der Raumplanung ebenfalls direkte oder indirekte Folgen menschlichen Handelns. Das 
ist spätestens seit dem 4. Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 2007) auch für 
den Klimawandel die weit überwiegende wissenschaftliche Überzeugung.

Es ist auch hier nicht möglich, einen umfassenden Überblick über die Trends zu ge-
ben. Es werden zunächst einige wichtige skizziert (vgl. auch Kap. 9.3), dann wird der 
Klimawandel etwas vertiefter behandelt. Wie im sozioökonomischen Bereich werden 
aus den unendlich komplexen Interdependenzzusammenhängen einzelne Phänomene 
isolierend und vereinfachend hervorgehoben.

Auch hier ist die Maßstabsebene der Betrachtung von großer Bedeutung. Es gibt glo-
bale Umweltveränderungen, wie etwa den Klimawandel, und räumlich begrenzte, wie 
das Verschwinden bestimmter Auenlandschaften oder den Rückzug bestimmter Glet-
scher. Aber gerade das letzte Beispiel zeigt, dass das lokale Phänomen durchaus die 
Konsequenz einer globalen Veränderung sein kann.

Da der Mensch als Naturwesen und als Wirtschaftssubjekt in einem permanenten Aus-
tausch mit den natürlichen Ressourcen steht, ist die Sicherung von deren Verfügbar-
keit Handlungsmaxime auf individueller und politischer Ebene (Ressourcenschutz). 
Verfügbarkeit hat dabei regelmäßig eine quantitative und eine qualitative Dimension. 
Eingängiges Beispiel für die Gefährdung der quantitativen Verfügbarkeit sind die (nicht 
erneuerbaren) fossilen Brennstoffe, die auf der Erde als einem begrenzten System eben-
falls nur in begrenztem Umfang vorkommen. An diesem Beispiel kann zugleich gezeigt 
werden, dass physisches Vorhandensein nicht gleichbedeutend mit Verfügbarkeit ist. 
Werden solche Ressourcen knapper, steigen die Preise und es werden über neue Er-
schließungsinvestitionen neue Lagerstätten zugänglich gemacht. Der Ressourcen-Pool 
wächst scheinbar. Zugleich ist das Beispiel geeignet, die geographische Ungleichver-
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teilung der Ressourcen und die daraus folgenden ungleichen ökonomischen Chancen 
und Machtpositionen zu verdeutlichen.

Boden, Luft und Wasser sind im globalen, nationalen oder lokalen Maßstab belastet 
durch die Emissionen der industriewirtschaftlichen Produktion, der Energieerzeugung, 
des Verkehrs oder auch des Konsums. Die Ressourcenverfügbarkeit ist hier in ihrer quali-
tativen Dimension gefährdet. „Sauberes Wasser“ und „gesunde Luft“ waren Leitmotive 
des beginnenden Umweltbewusstseins in der Gesellschaft und der frühen Umwelt-
politik in den 1960er und 1970er Jahren. Externe Effekte erklären das Marktversagen 
und sind die Begründung für eine immer dichtere Regulierung durch die Europäische 
Union und die Nationalstaaten. Zusammen mit umfangreichen öffentlichen und priva-
ten Investitionen hat diese Regulierung in vielen Feldern (z.B. bei den Oberflächenge-
wässern) zu einer erheblichen Verbesserung der Umweltqualität beigetragen. In ande-
ren Feldern, gerade solchen, die erst neu „entdeckt“ wurden (z. B. Feinstaub), liegen 
Normwerte und Realität an vielen Messpunkten noch weit auseinander.

Aus der Sicht eines Staates oder einer Kommune ist die Fläche eine gegebene, kons-
tante Größe. Flächennutzungen lassen Flächen unterschiedlicher ökologischer Qua-
lität entstehen. Vor allem durch Siedlungstätigkeit (für Produktionszwecke und Woh-
nen) und die aufwendigen Verkehrsinfrastrukturen wird Freiraum immer knapper. 
Man spricht – nicht ganz korrekt – von „Flächenverbrauch“. Die Begrenzung dieses 
Flächenverbrauchs ist das Hauptziel der Flächenhaushaltspolitik (Borchard 1999), zu 
der alle Ebenen einen Beitrag leisten können, nicht zuletzt die Kommunen mit ihrer 
Planungshoheit. Allerdings steht ein restriktives Vorgehen in vielfältigen Zielkonflikten, 
etwa mit der Wirtschaftsförderung oder der preisgünstigen Wohnungsversorgung. Ein-
zelne Fortschritte bei der Reduzierung des Flächenverbrauchs erreichen daher bislang 
nicht die ambitionierten Ziele, etwa der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
(2002), die eine Reduktion des täglichen Flächenverbrauchs auf 30 ha anstrebt.

Die Begrenzung des Wachstums der Siedlungs- und Verkehrsfläche ist auch ein altes 
Ziel des Naturschutzes, der – ab etwa 1880 – am Beginn der Umweltbewegung und 
der Umweltpolitik steht. Die eher defensiven Schutzziele richteten sich primär auf 
die belebte Natur (Fauna, Flora), deren Lebensräume (Biotopschutz) als Basis für den 
Fortbestand der Arten (Artenschutz). Erneut sind von der globalen Ebene („Rettet die 
Wale!“) bis hinunter zum einzelnen Baum als Naturdenkmal alle Maßstabsebenen an-
gesprochen. Der Schutzgedanke wurde im (Kultur-)Landschaftsschutz über die belebte 
Natur hinaus ausgedehnt. Das Aufgabenfeld „Naturschutz und Landschaftspflege“ um-
fasst heute die Gesamtheit der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege, zur Entwicklung 
oder Sanierung von Natur und Landschaft (§1 BNatSchG).

Klimawandel

In den zurückliegenden Jahren ist kein ökologischer Trend so machtvoll in den Vorder-
grund der Aufmerksamkeit getreten wie der Klimawandel.
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Erscheinungsformen und Entwicklungen

Der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) und diversen weiteren Treibhausgasen (z.B. Me-
than) führt über den Treibhauseffekt zu einer allgemeinen Erderwärmung, die Luft, Bo-
den und Wasser umfasst. Mit naturwissenschaftlichen Methoden lässt sich die Klima-
geschichte des Erdballs in Umrissen rekonstruieren. Neben extremen Klimaereignissen 
zeigen sich kontinuierliche langsame Klimaveränderungen. Das feststellbare Auf und 
Ab in den Temperaturen (Endlicher, Gerstengarbe 2007) ist seit dem Beginn der welt-
weiten Industrialisierung im 19. Jahrhundert einem eindeutigen, sich nach oben be-
schleunigenden Trend gewichen. Die Auseinandersetzung mit den „Klimaskeptikern“ 
kann als beendet gelten. Es herrscht heute ein weitgehender Konsens, dass die Erd-
erwärmung der letzten Jahrzehnte überwiegend vom Menschen verursacht ist. Sie wird 
vor allem dem massenhaften Einsatz der fossilen Brennstoffe in der Energieerzeugung 
für Zwecke der Güterproduktion, des Verkehrs und des Wohnens zugeschrieben. Die 
erste Verharmlosung des heutigen Klimawandels („Klimawandel gab es immer!“) sollte 
daher hinter uns liegen. Die Prognosen des IPCC für das 21. Jahrhundert weisen eine 
Spannweite bei der Zunahme der durchschnittlichen Jahresmitteltemperatur von + 1.4° 
bis + 5.8° Celsius auf, die allerdings räumlich zu differenzieren ist. Für Deutschland 
wird häufig eine Zunahme von + 2° bis + 3° erwartet, womit sich der Temperaturanstieg 
verglichen mit dem vorigen Jahrhundert mindestens verdoppeln würde. Regionalisierte 
Klimaszenarien werden in Klimaatlanten inzwischen auch auf kleinräumigem Maßstab 
sichtbar gemacht (Jacob et. al. 2008).

In der Klimafolgenforschung wird versucht, die Konsequenzen des Klimawandels zu 
erfassen. In weltweiter Perspektive wird Deutschland als ganzes kein Brennpunkt der 
Klimafolgen sein. Dies gibt leicht einer zweiten Verharmlosung Auftrieb: „Der Mensch 
ist anpassungsfähig. Dann bauen wir eben Mais in der Eifel an!“ Eine solche Position 
wird der weltweiten Mitverantwortung und unserem langfristigen Eigeninteresse nicht 
gerecht. Sie verkennt aber auch die spezifischen Gefahren für bestimmte Teilräume in 
Deutschland (Küsten, Alpen, Flusstäler, Innenstädte).

Experten sehen die negativen Folgen einer fortschreitenden Erderwärmung vor allem 
in der Zunahme der Extremwetterereignisse (Sturm, Regen, Hochwasser, Hitzewellen, 
Dürre) und der von ihnen hervorgerufenen wachsenden Schäden (Zebisch et al. 2005). 
Daneben stehen kontinuierliche, aber nicht minder bedeutsame Prozesse wie das Ab-
schmelzen des polaren Eises, das zur Erhöhung des Meeresspiegels und zum Untergang 
bestimmter Küstenregionen führt. Aber auch die Alpen (und andere Gebirge) werden 
deutlich betroffen sein. Die Wanderung der Permafrostgrenze nach oben lässt nicht nur 
die Gletscher schmelzen, sondern verursacht Bergrutsche und andere Schadensereig-
nisse. Fortschreitende „Verwüstung“ (Desertifikation) und Wasserknappheit mit zum 
Teil katastrophalen Folgen für die Ernährungsmöglichkeiten der örtlichen Bevölkerung 
greifen weltweit in vielen Gebieten um sich. Die Abhängigkeit von Nahrungsmittel-
importen und Nahrungsmittelhilfe wird zunehmen, in geopolitischer Betrachtung ist 
längst vom „Krieg um Wasser“ die Rede. Zu den kontinuierlich wachsenden Herausfor-
derungen zählt auch der Einfluss auf das Bioklima. Vor allem die bei uns zu erwartende 
Zunahme der Zahl sehr heißer Tage wird als Gesundheitsgefahr eingeschätzt.
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Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Die Folgen des Klimawandels betreffen die unterschiedlichen geographischen Räume 
in gänzlich unterschiedlicher Weise. Über die „natürlichen“ Konsequenzen, etwa für 
den Wasserhaushalt und die Wasserqualität, werden die Lebensräume von Pflanzen 
und Tieren verändert, wird die Kulturlandschaft umgestaltet, leistet Klimawandel einen 
Beitrag hier zum Artensterben, dort zur Ausbreitung bestimmter Arten. Von wirtschaft-
lichen Konsequenzen werden zunächst Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
erreicht, doch später auch andere Sektoren, z. B. der Tourismus, der von einer Schrump-
fung sicherer Wintersportgebiete betroffen ist, oder der Verkehr , für den sich etwa im 
hohen Norden durch den Rückgang des Eises mit neuen Routen neue Chancen öffnen. 
Neben solchen großräumigen Effekten stehen kleinräumigere: In den Städten, die ge-
nerell einige Grade wärmer sind als ihr Umland, werden Hitzewellen auf höherem 
Niveau und an mehr Tagen im Jahr vermehrt Gesundheitsschäden und Todesfälle (vor 
allem bei alten Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen) verursachen. Frischluftbil-
dung und -schneisen gewinnen zunehmende Bedeutung.

Raumplanung ist also sowohl in ihrer Eigenschaft als überörtliche wie als überfachliche 
Planung gefordert (vgl. BBR 2008). Berücksichtigt man zudem die raumbeanspruchen-
den und raumdifferenzierenden Effekte der politischen Gegenmaßnahmen, wird dieses 
noch deutlicher.

Klima(schutz)politik will als Politik gegen die Erwärmung („mitigation“) einen Beitrag 
zur Verlangsamung des globalen Prozesses leisten, bekämpft also die Ursachen der 
Gefahren. Politisch muss sie an Einsicht und globale Solidarität appellieren, da jeder 
einzelne Beitrag zu klein für örtlich wahrnehmbare Wirkungen bleiben muss. Globale 
Zielsetzungen sind etwa im Kyoto-Protokoll der Vereinten Nationen (vereinbart 1997, 
in Kraft seit 2005), europäische in dem im März 2007 beschlossenen EU-Klimaschutz-
paket festgehalten worden.

Klima(anpassungs)politik will als Politik gegen negative Folgen der Erwärmung 
(„adaptation“) die Verwundbarkeit vor Ort reduzieren (Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 2007). Politisch muss sie an Einsicht und eine regionale Solidarität 
 appellieren und hat den Vorteil konkreter Nutzenerwartung für das engere Territo-
rium.

Beispiele für Beiträge der Raumplanung (einschließlich der kommunalen Bauleitpla-
nung) zur Klimaschutzpolitik sind eine klimafreundliche Siedlungspolitik der „kurzen 
Wege“ zur Verkehrseinsparung oder eine Politik der Förderung von Energieeffizienz in 
Gebäuden und von vermehrtem Einsatz erneuerbarer Energien. Beispiele für die An-
passungspolitik sind die planungsrechtliche Sicherung von Retentionsflächen als Vor-
ranggebiete für den vorsorgenden Hochwasserschutz oder die Investition in Deiche.

Raumplanung wird durch diese relativ neuen Politikfelder in vielfältiger Weise heraus-
gefordert:
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Sie soll bei noch schwacher Informationsbasis und großer Prognosespannweite 
die Stärke des Klimawandels und seiner kurz-, mittel- und langfristigen Auswir-
kungen auf ein bestimmtes Territorium abzuschätzen versuchen.

Sie soll für beide Politiktypen neue, erhebliche Flächenansprüche in die vorhan-
denen engmaschigen Nutzungsstrukturen einzupassen versuchen.

Sie soll für große Infrastrukturen schon in der Planungsphase die Umwelt- und 
Raumverträglichkeit prüfen und schwerwiegende Abwägungsentscheidungen in-
formationell vorbereiten.

Insgesamt steigt die Bedeutung der langfristig vorsorgenden Planung und der Abstim-
mung unter konkurrierenden Raumansprüchen.

1.2.4 Fazit über alle Trends

Die vorgestellten Trends des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wandels 
werden erhebliche Auswirkungen auf die Lebensbedingungen in Deutschland haben. 
Sie werden diese Lebensbedingungen für fast alle Menschen, in vielfältigen Facetten 
und – zum Teil – grundlegend verändern. Als räumlich differenzierte Trends haben sie 
stets Auswirkungen auf die Raumentwicklung und werden zu Herausforderungen der 
Raumplanung. Einige der Trends können mit Blick auf die letzten 20 Jahre als „neu“ 
bezeichnet werden. Das gilt vor allem für die Globalisierung, die Schrumpfung und 
den Klimawandel. „Neu“ meint dabei aber eher das neue Auftauchen im Mainstream 
der Diskurse als die tatsächliche Neuartigkeit.

Die Auswirkungen der Trends werden überwiegend als negativ eingeschätzt, vor allem 
dann, wenn für einige Bevölkerungsgruppen und Regionen die negativen Aspekte deut-
lich überwiegen. So werden die Nutzen der Globalisierung (hinsichtlich der besseren 
Versorgung aller Verbraucher) politisch als geringer gewichtet als die Kosten (verlorene 
Arbeitsplätze in bestimmten Branchen und Regionen). Andererseits wird es in einigen 
Feldern auch politisch schwieriger, die gesamtwirtschaftlichen „Gefahren“ angemessen 
zu akzentuieren, weil sich in den Zwängen des politischen Alltags („Think positive!“) 
eine Entlastungsrhetorik breitmacht, die sich – etwa bei der Alterung – verpflichtet hat, 
in allem vorrangig die „Chancen“ zu sehen.

Die Auswirkungen sind oft schwer regionalisierbar, langfristig und schleichend, kom-
plex und verästelt und daher schwer zu identifizieren. Das behindert die wissenschaft-
liche Durchdringung und die politische Thematisierung. Raumplanung muss insofern 
einen „Zwei-Fronten-Krieg“ führen: Sie muss einzelne Fachfragen bearbeiten, ohne 
schon auf hinreichendes politisches Problembewusstsein und Interesse zählen zu kön-
nen, und sie muss politische Aufmerksamkeit und Handlungsbereitschaft schaffen, 
ohne schon regionalisierte und damit hinreichend überzeugende Fakten zu besitzen. 
Nur beim demographischen Wandel, speziell der Schrumpfung, sind diese beiden 
Hemmnisse inzwischen weitgehend überwunden.

n

n

n
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In allen drei Bereichen sind die Ursachen der Trends einer politischen Gestaltung – ge-
rade durch die regionale/lokale Ebene – nicht oder nur schwer zugänglich und selbst 
dort, wo politischen Handeln wirkt, sind die Effekte voraussichtlich gering und – vor 
allem bei Demographie und Klima – stark zeitverzögert. Da der politische Wettbe-
werb aber schnelle und sichtbare Effekte prämiert, sind diese Themenfelder tendenziell 
politisch unattraktiv. Vor allem die Globalisierung beschneidet staatliche, regionale 
und kommunale Handlungsmöglichkeiten auch ganz direkt, wenn durch sie faktischer 
Handlungsraum und finanzielle Handlungskraft der Akteure schrumpfen.

Die Globalisierung unterscheidet sich von den anderen Trends auch insofern, als sie oft 
nicht vorhersehbare Entscheidungssituationen produziert, die – z. B. bei Ansiedlungen 
– schnelle Reaktionen erfordern. Raumplanung mit ihren Nutzungsrestriktionen und 
langen Abstimmungsprozeduren erscheint vor diesem Hintergrund anderen öffent-
lichen und privaten Akteuren als hinderlich, bestenfalls als überflüssig.

Wiederholt ist behauptet worden, dass die Schrumpfung der Bevölkerung einen Paradig-
menwechsel erfordere und gänzlich neue Planungsphilosophien und -instrumente not-
wendig mache. Das erscheint einerseits als überzeichnet, andererseits aber auch als 
ergänzungsbedürftig. Denn der Neuerungsbedarf aus der Globalisierung in Richtung 
auf veränderte Formen der Kooperation mit der Wirtschaft (Regional Governance) und 
der Neuerungsbedarf aus dem Klimawandel in Richtung auf Awareness-Strategien für 
die Bevölkerung sind als nicht weniger tiefgreifend einzuschätzen. Die Aufgaben für 
die Raumplanung werden schwieriger.

1.3 Suprastaatlicher und staatlicher Rahmen
Heinrich Mäding

1.3.1 Europäische Union

Europa kann in seiner Bedeutung für Raumentwicklung und Raumplanung aus ver-
schiedenen Perspektiven analysiert werden:

Europa ist ein geographischer Raum, in dem das Territorium des wiedervereinigten 
Deutschland zentral gelegen ist und mit dessen Teilräumen ein reger Austausch 
von Gütern, Diensten, Kapital, Menschen, Informationen, Ideen und Werten statt-
findet. Dieser Austausch wird gestützt durch ein leistungsfähiges Verkehrs- und 
Kommunikationssystem und ermöglicht durch eine – historisch einmalige – Jahr-
zehnte währende, fast flächendeckende Friedensordnung. Dieser Austausch ist für 
die wirtschaftliche, demographische, soziale, kulturelle und ökologische Entwick-
lung in Deutschland, die man sich immer als eine räumlich differenzierte vorzu-
stellen hat, von prägender Bedeutung.

Europa ist aber auch ein politisches Projekt, das – nach diversen Vorläufern (z.B. 
Paneuropa-Bewegung, gegründet 1923) – nach dem Zweiten Weltkrieg eine in 
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Entwicklung befindliche rechtliche Gestalt gewonnen hat. Dieses rechtlich for-
mierte politische Europa agiert in mehreren Institutionen unterschiedlicher geo-
graphischer Abgrenzung (z.B. Europarat seit 1949), von denen die Europäische 
Union (EU), geschaffen mit dem Vertrag von Maastricht 1992 und mit zurzeit 
27 Mitgliedstaaten, die größte Wirkung entfaltet. Da das Projekt einer gemein-
samen Verfassung für diesen Staatenverbund mit dem Scheitern des Verfassungs-
vertrages 2005 und des Reformvertrages 2008 zurzeit stagniert, hat es den An-
schein, als ließe sich die politische Zielrichtung „Erweiterung“ leichter umsetzen 
als die Zielrichtung „Vertiefung“.

Die Wirkung der EU auf die Raumentwicklung ist erheblich (vgl. Kap. 10), lässt sich 
aber nur schwer systematisieren und kaum isolieren, u. a. weil der Raum der Währungs-
union mit der gemeinsamen EURO-Währung kleiner geschnitten ist (ab 01.01.2009: 
16 Mitgliedstaaten). Vier Rollen der EU und damit Blickrichtungen auf ihre Wirkung 
sind mindestens zu unterscheiden:

Europa als Gesetzgeber (Kommission, Ministerrat, Parlament) schafft Recht, das 
teils – direkt geltend – das nationale Recht ergänzt und überformt, teils in Umset-
zungsakten in nationales Recht zu verwandeln ist. Etwa die Hälfte des Bundes-
gesetzblattes soll heute aus solchen von Europa ausgelösten Gesetzen bestehen, 
etwa 60% der kommunalen Aktivitäten sollen durch EU-Vorschriften bestimmt 
sein. Das zentrale Anliegen der Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes 
hat mit seinen Tausenden von Rechtsakten tief greifenden Einfluss auf die Hand-
lungsspielräume des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie der Wirtschaft 
und der einzelnen Bürger. Beispiele sind die Liberalisierungspolitik (Post, Tele-
kommunikation, Eisenbahn, Stromversorgung) und das Wettbewerbsrecht, das mit 
seinem Beihilfenverbot eine autonome regionalpolitische Subventionspolitik der 
Staaten verhindert oder über die Ausschreibungsverpflichtungen im Vergaberecht 
den Handlungsspielraum der Kommunen einengt; das Schengen-Abkommen, das 
im Inneren den Abbau der Grenzkontrollen betrifft; die Dienstleistungsrichtlinie, 
die die Freizügigkeit der Dienstleister erleichtern soll usw. Für das Feld von Raum-
entwicklung und Raumplanung sind außerdem vor allem Richtlinien der Um-
weltpolitik hier zu nennen, beispielsweise die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die 
Wasserrahmenrichtlinie, die Luftqualitätsrichtlinie oder die Richtlinie zur Strate-
gischen Umweltprüfung.

Europa entwirft politische Konzepte und programmatische Absichtserklärungen, 
die das Handeln der europäischen, nationalen, regionalen oder kommunalen In-
stanzen anleiten sollen. Dazu zählt etwa die Agenda für Wachstum und Beschäfti-
gung („Lissabon-Strategie“) aus dem Jahre 2000 mit dem Ziel, Europa bis 2010 zum 
„wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum“ des 
Globus zu entwickeln. Für das Feld von Raumentwicklung und Raumplanung sind 
die „European Spatial Development Perspective/ESDP“ (Europäisches Raument-
wicklungskonzept/EUREK) aus dem Jahre 1999 oder die „Territoriale Agenda der 
Europäischen Union“ und die „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen 
Stadt“ aus dem Jahre 2007 zu nennen. Da die EU keine formelle Kompetenz für 
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Raum- oder Stadtpolitik besitzt, wurden diese Policy-Dokumente „nur“ bei infor-
mellen Treffen der zuständigen Minister verabschiedet und besitzen keine Bin-
dungswirkung für das Handeln der Gemeinschaft.

Europa ist eingebettet in das Geflecht öffentlicher Finanzströme, gibt Geld an pri-
vate und öffentliche Empfänger (in der Agrarpolitik; in der Regionalpolitik: Euro-
päischer Fonds für Regionalentwicklung/EFRE; in der Sozialpolitik: Europäischer 
Sozialfonds/ESF), beteiligt sich an Investitionsprojekten (Transeuropäische Netze) 
und refinanziert solche Aktivitäten und seinen eigenen Verwaltungsstab bei den 
Nationalstaaten. Vom EU-Haushalt von ca. 120 Mrd. € p.a. fließen etwa 40% in 
die Agrarpolitik und etwa 35% in die Strukturfonds. Wie von allen öffentlichen 
Finanzströmen gehen auch von diesen erhebliche räumliche Wirkungen aus, die 
per Saldo den „territorialen Zusammenhalt“ fördern und den Lebensstandard der 
Regionen angleichen sollen. Über die erzielten Ergebnisse im Sinne einer Zieler-
reichungskontrolle wird regelmäßig in den Kohäsionsberichten Rechenschaft 
gegeben. Die Mittelvergabe ist häufig an regionale Kooperation gebunden (z.B. 
 Leader-Programm).

Europa fördert die Informationsgewinnung über seine Forschungsrahmenpro-
gramme und den Informationsaustausch und die Kooperation über nationale 
Grenzen. Für das Feld von Raumentwicklung und Raumplanung sind hier die (aus 
dem EFRE finanzierten) Programme der Gemeinschaftsinitiative INTERREG, die 
Euroregionen, die Städtenetze ebenso zu nennen wie URBACT, ein Netzwerk für 
Wissens- und Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der integrierten Stadtentwick-
lung, die Statistikzusammenarbeit bei EUROSTAT (z. B. im Rahmen des „Urban 
Audit“) oder die Forschungszusammenarbeit beim Raumbeobachtungsnetzwerk 
ESPON.

In jüngster Vergangenheit (1. Mai 2004) war die Erweiterung der EU-15 um 10 Staaten 
und kurz darauf (1. Januar 2007) um weitere zwei Staaten hin zu einem Wirtschafts-
raum von fast 500 Mio. Einwohnern ein weitreichender Schritt, der alle wesentlichen 
Aspekte des europäischen Einigungsprozesses betrifft: Er vergrößert die geographische 
Reichweite weit in den Raum des früheren Ostblocks, wobei die neuen Mitgliedstaaten 
in langjährigen rechtspolitischen Prozessen den Europa gemeinsamen Rechtsrahmen 
(„acquis communautaire“ ) übernehmen mussten. Er rückt Deutschland deutlich ins 
geographische Zentrum der Union mit zusätzlichen Verkehrsanforderungen und mit 
Migrationsfolgen, die noch unbestimmt sind, da die volle Freizügigkeit erst nach einer 
Übergangszeit (voraussichtlich 2014) erreicht wird. Er vergrößert die ökonomischen 
und sozialen Disparitäten innerhalb der EU, vor allem zwischen den („neuen“) Peri-
pherien und dem („alten“) ökonomisch starken Kernraum, dem sog. Pentagon (Lon-
don – Hamburg – München – Mailand – Paris). Auf der NUTS-3-Ebene streut das BIP (in 
Kaufkraftstandards) zwischen der ärmsten rumänischen Region und Inner-London etwa 
in der Relation 1 zu 30. Die Erweiterung führt daher zu einer Verlagerung der Finanz-
ströme zulasten Deutschlands, vor allem der neuen Länder. Sie reduziert schließlich 
das Stimmengewicht der „alten“ Mitglieder in allen Entscheidungsgremien.

c)
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Neben Ereignissen wie der Erweiterung mit unstrittig großer Wirkungsbreite gibt es 
 einen „schleichenden“ Einfluss der europäischen Planungskultur auf das deutsche 
 System der Raumplanung (vgl. Ritter 2005: 245 f.), jedoch kaum in umgekehrter Rich-
tung. Europäische Zentralbegriffe, wie der des „territorialen Zusammenhalts“ („territo-
rial cohesion“) finden oft keine direkte Anknüpfung in der deutschen Planungstradition. 
Missverständnisse sind unausweichlich, doch verärgerte Ablehnung oder leerformel-
hafte Übernahme sind gleichermaßen inadäquate Reaktionen.

1.3.2 Bundesrepublik Deutschland

Ohne Zweifel ist die deutsche Wiedervereinigung des Jahres 1990 das herausragende 
Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte, ein Ereignis, das auch für die Raument-
wicklung und Raumplanung von weitreichender Bedeutung ist (vgl. Kap. 2). Die poli-
tische Wende in Moskau (Gorbatschows Perestrojka, ab 1985) zog die Auflösung der 
militärischen und wirtschaftlichen Integration des Ostblocks, die Öffnung des „Eisernen 
Vorhangs“ und der Mauer und schließlich das Ende der Sowjetunion nach sich. Sie 
hatte neben der Wiedervereinigung andere weitreichende Konsequenzen, hat sie doch 
den Raum der globalisierten Marktwirtschaft dramatisch erweitert und dem Prozess 
der Europäischen Integration neue Impulse, vor allem aber territoriale Ausdehnung 
gegeben (vgl. Kap. 1.3.1).

Durch die Wiedervereinigung, die staatsrechtlich ein Beitritt der fünf Länder auf dem 
Territorium der DDR zur Bundesrepublik Deutschland war und so ohne Verfassungsre-
form auskam, erhöhte sich die Zahl der Länder von 11 auf 16. Die neuen Länder sind 
relativ klein und wirtschaftsschwach. Eine grundlegende Länderneugliederung, die von 
manchen zu dieser Gelegenheit gefordert wurde, fand aber bis heute nicht statt. Selbst 
der Anlauf zu einer Fusion wenigstens der Länder Berlin und Brandenburg mit ihrer ge-
meinsamen historischen Tradition (Preußen) scheiterte in einem Volksentscheid 1996.

Der Verwaltungsaufbau Ost, den die Westländer durch Partnerschaftsbeziehungen 
stützten, bestand im Wesentlichen in einer Übernahme der institutionellen Ordnung 
des Westens, auch in ihrer föderativen Unterschiedlichkeit. Im Rahmen dieses Ver-
waltungsaufbaus wurden auch Einrichtungen der Landes- und Regionalplanung ge-
schaffen, die ihre Arbeit quasi „von vorn“ begannen. Kontinuität zur Territorialplanung 
der DDR war zwar personell oft gegeben, wurde aber organisatorisch, instrumentell 
oder inhaltlich nicht gesucht, sicher auch mit guten Gründen. Bis heute haben sich im 
Osten die trotz durchgeführter Gebietsreformen noch zu kleinteiligen kommunalen 
Gebietsstrukturen auf der Kreis- und Gemeindeebene als hinderlich auch für Regional-
planung und Regionalmanagement erwiesen.

Durch die Wiedervereinigung ist die Fläche der Bundesrepublik von 248 690 km2 
auf 356 870 km2 (um 43,5%) und die Bevölkerung von 63,7 Mio. Einwohnern auf 
80,3 Mio. Einwohner (um 26,1%) gewachsen.
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Demographisch betrachtet traten im Durchschnitt dünner besiedelte Länder bei. Das 
Verhältnis der Einwohnerdichte (Einwohner pro km2) lag bei etwa 250 (West) zu 
170 (Ost). Durch natürliche Bevölkerungsentwicklung und Netto-Abwanderung san-
ken Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte im Osten weiter, sodass sich die demogra-
phischen Disparitäten verstärkten (vgl. Kap. 1.2.2).

Wirtschaftlich betrachtet erwiesen sich die neuen Länder als weniger stark als erwar-
tet. Auch nach den schwierigen Transformationsprozessen, die vor allem durch die 
Politik der Treuhandgesellschaft geprägt waren, eine rasche Sanierung und Privatisie-
rung der Betriebe zu erreichen, änderte sich daran wenig. Trotz einer nachdrücklichen 
nationalen Politik des „Aufbau Ost“ und trotz erheblicher Förderung durch die EU 
kann der Osten auch 20 Jahre nach der Vereinigung die Wirtschaftskraft des Westens, 
gemessen am BIP/Kopf nur zu etwa 70% erreichen. Die Persistenz dieser wirtschaft-
lichen Disparität prägt bis heute die großen öffentlichen Finanzströme (in West-Ost-
Richtung), ohne die eine Politik für gleichwertigere Lebensverhältnisse weder auf der 
nationalen Maßstabsebene noch innerhalb der einzelnen neuen Länder durchführbar 
wäre. Quantitativ spielen dabei die verdeckten Transfers innerhalb der Sozialversiche-
rungen eine größere Rolle als die offenkundigen Transfers im Länderfinanzausgleich 
und im Solidarpakt (Solidarpakt I 1995 – 2004, Solidarpakt II 2005 – 2019). Ohne 
diese Finanzströme wäre es nicht möglich, dass die Disparität bei den verfügbaren 
Prokopfeinkommen mit etwa 80% des Westniveaus niedriger liegt als bei der Wirt-
schaftskraft. Die gegenwärtige Stagnation im Disparitätsabbau mag enttäuschen, ist 
aber kein Argument gegen die Finanztransfers, denn ohne sie wäre eine zunehmende 
Auseinanderentwicklung wahrscheinlich unvermeidbar. Neben den Finanzströmen 
sind der Infrastrukturausbau (zugunsten nachholender Investitionen im Osten, z.B. 
Verkehrsprojekte Deutsche Einheit) und die Förderung der privaten Wirtschaft über 
Investitionszulagen und -zuschüsse weitere Elemente dieser „Aufbau Ost“-Politik.

Neben dieser großräumigen Betrachtung entlang der alten Ost-West-Trennung gibt 
es einige weitere regionale Veränderungen, die Erwähnung verdienen. Der Wegfall 
der innerdeutschen Grenze rückte die grenznahen Kreise aus einer jeweils peripheren 
Lage nun in die Mitte des Staatsgebietes, ohne dass sich aber bislang markante Aufhol-
prozesse bei der Wirtschaftskraft in diesen Räumen ereignet hätten. Die Entscheidung 
für Berlin als Regierungssitz führte zu kompensatorischen Maßnahmen: Das Bonn-Ber-
lin-Gesetz sicherte nicht nur den Verbleib von etwa 50% der Regierungsarbeitsplätze 
in Bonn, sondern es gewährte dem Bonner Raum Ausgleichszahlungen, etwa in Höhe 
von 1.5 Mrd. €, die die wirtschaftliche Umstrukturierung erleichterten. Berlin musste 
zum Ausgleich für seinen Funktionszuwachs einige Bundeseinrichtungen dezentrali-
sieren, d. h. an andere Städte abgeben (so z. B. das Bundesverwaltungsgericht nach 
Leipzig oder das Umweltbundesamt nach Dessau).

Die Große Koalition auf Bundesebene (ab 2005) vereinbarte eine Föderalismusreform, 
deren erste Stufe mit dem 52. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.08.2006 
(BGBl. I: 2034) ihren Abschluss fand. Für die Raumordnung zentral war die Aufhebung 
des alten Art. 75 GG „Rahmenvorschriften“, der in Ziffer 4 auch die Raumordnung im 
Grundgesetz verankert hatte, und deren Verlagerung in den neu gefassten Art. 72 GG 
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„Konkurrierende Gesetzgebung“. Da die Länder nunmehr in der Raumordnung durch 
Gesetz vom entsprechenden Bundesgesetz abweichen können (vgl. Kap. 5), kann eine 
weitere Zersplitterung der Raumplanungspraxis, die über das frühere Maß der Unein-
heitlichkeit noch hinausgeht, für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden.

Die zu erwartende Schwächung der Raumplanung durch diese Umgestaltung der 
rechtlichen Fundamente verstärkt ähnlich gelagerte Tendenzen, die in anderen Verän-
derungsprozessen wahrnehmbar sind:

Die Globalisierung hat nicht nur zu einer Intensivierung des Wettbewerbs unter 
den Unternehmen und unter den Staaten, Regionen und Städten geführt, sondern 
sie hat auch das Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Einflussmacht ver-
schoben. Die unternehmerische Drohung mit dem Wegzug und der Druck auf 
die öffentlichen Einnahmen durch den Steuerwettbewerb engen den öffentlichen 
Handlungsspielraum und die öffentliche Handlungskraft verstärkt ein.

Unter dem begrifflichen Dreigestirn von Privatisierung, Liberalisierung und Dere-
gulierung sind auf suprastaatlicher und staatlicher Ebene seit etwa 1980 eine 
Vielzahl von Maßnahmen ergriffen worden, die eine politische Präferenz für 
Marktlösungen und ein Misstrauen gegenüber staatlicher Planung und Steue-
rung erkennen lassen. Staatlich organisierte Raumplanung vermag sich trotz ihrer 
eigenen unveränderten und unverzichtbaren Aufgabenstellung diesem langfristig 
wirksamen Sog in Richtung Planungsskepsis offenkundig zurzeit nicht gänzlich zu 
entziehen.

Die Restrukturierung der alten monopolistischen Strukturen der „Daseinsvorsor-
ge“, z.B. bei Post und Bahn, fördert in manchen Bereichen sicher Effizienz und 
Innovation, gefährdet in anderen aber ebenso sicher die alten Standards gleich-
mäßiger, flächendeckender Versorgung zu sozial vertretbaren Preisen.

Auch die verschiedenen Ansätze zu einer Verwaltungsmodernisierung nach den 
Maßstäben des New Public Management zielen in eine ähnliche Richtung: Die 
Stärkung der dezentralen Aufgabenverantwortung schwächt auch die überfach-
lichen Steuerungsansprüche der Raumplanung. Die verstärkte Orientierung der 
öffentlichen Verwaltung an der Privatwirtschaft beschränkt sich nicht auf die Rhe-
torik („Produkte“, „Kosten-Leistungsrechnung“ etc.), sondern zielt auf die Leitwerte 
des öffentlichen Handelns und rückt – nach privatwirtschaftlichem Vorbild – Effi-
zienz und Konzentration auf sog. Kernaufgaben in den Vordergrund. Das Konzept 
der Gewährleistungsverwaltung entlässt die Produktion der Leistungen der Da-
seinsvorsorge aus der öffentlichen Zuständigkeit. Öffentliche Aufgaben mit über 
hundertjähriger Tradition, wie etwa die kommunale Wohnungswirtschaft, geraten 
unter massiven Rechtfertigungsdruck bis hin zum Aufgabenverzicht.

Die Streichung des Wortes „Raumordnung“ im Namen des zuständigen Bundes-
ministeriums mag Akzentverlagerungen in den Aufgabenschwerpunkten zutref-
fend widerspiegeln, aber gerade die sind ja hier angesprochen.

n
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1.4 Politik und Verwaltung im Wandel
Dietrich Fürst

1.4.1 Die Herausforderungen

Raumplanung ist Teil der gesellschaftlichen Steuerung und unterliegt insofern allen 
Veränderungszwängen, denen gesellschaftliche Steuerung auch sonst unterworfen ist 
(vgl. Ritter 1998). Die in Kap. 1.2 geschilderten „großen Trends“ lösen Spannungen im 
gesellschaftlichen Steuerungssystem aus, wobei insbesondere zum einen die Globali-
sierung des Finanzkapitals in Verbindung mit der IuK-Technologie, zum anderen der 
demographische Wandel einflussreich ist. „Globalisierung“ ist ein schillernder Begriff. 
Im Bereich der industriellen Produktion, bei Dienstleistungen, im Finanzsektor, in der 
internationalen Politik und im Wissenschaftsbereich sind die Globalisierungseffekte 
jedoch gravierend (vgl. Reich 2008). Mit Globalisierung und IuK-Technologien ge-
winnt das Wettbewerbsregime mit dem neoliberalen Paradigma als Steuerungs- und 
Koordinationsmodus wachsende Bedeutung, und zwar nicht nur im Bereich der Pri-
vatwirtschaft, sondern auch im öffentlichen Sektor und sogar im zivilgesellschaftlichen 
Bereich (Benz 2004a): Selbststeuerung, Leistungsorientierung und stärkere Sortierung 
in Gewinner und Verlierer prägen die gesellschaftliche Steuerung auf fast allen Ebenen. 
Damit einher geht, dass 

sich neue Arbeitsteilungen der gesellschaftlichen Steuerung herausbilden (zwi-
schen Nationalstaat und supranationalen Einrichtungen, zwischen den föderalen 
Ebenen, zwischen öffentlichem Sektor (Staat, Kommunen) und privatem Sektor 
(Wirtschaft, Zivilgesellschaft)),

sich staatliche Einflusssphären und Einflusskräfte zugunsten privater und zivil-
gesellschaftlicher Kräfte verschieben, weil die Grenzziehungen zwischen staat-
lichem und nichtstaatlichem Bereich immer durchlässiger und fließender werden 
und der traditionelle Wohlfahrtsstaat durch das Konzept des „Gewährleistungs-
staates“ (Schuppert 2005) ergänzt wird und

sich – eng mit dem Vorangegangenen verbunden, aber auch als Folge zuneh-
mender Pluralisierung sozialer Zusammenhänge – neue Formen der Steuerung 
außerhalb der formalisierten Entscheidungsstrukturen bilden.

Mit zunehmender Demokratisierung und Bildungsqualität der Gesellschaft einerseits, 
Globalisierung der Wirtschaft andererseits öffnet sich der Staat für kooperative Hand-
lungsansätze, die mitunter defensiven Charakter annehmen: Im Außenverhältnis ver-
schiebt sich die Steuerungsmacht auf die Wirtschaft, die eher den Staat zur Anpassung 
zwingt (Abwanderungsdrohung), als dass der Staat die Wirtschaft zur Rücksichtnah-
me auf gesellschaftliche Prioritäten verpflichten kann. Im Innenverhältnis wächst der 
Rechtfertigungsdruck und politische Akzeptanzgewinnung erhält einen sehr hohen 
Stellenwert, denn immer mehr staatliche Initiativen scheitern vor Gerichten oder an 
Bürgerprotesten und Vollzugsprobleme nehmen deutlich zu.
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Globalisierung und demographischer Wandel haben zudem erhebliche Rückwirkun-
gen auf die staatliche Budgetpolitik mit der Tendenz zu wachsenden Finanzengpäs-
sen, weil die Einnahmen deutlich langsamer zunehmen als die Ausgaben. Umso mehr 
wächst der Druck auf die öffentlichen Hände, haushaltsrelevante Entlastungsstrategien 
einzusetzen, wozu auch Anstrengungen zur Verwaltungsreform gehören, die wiede-
rum Veränderungen im Staatsverständnis und in den Staatsfunktionen voraussetzen.

1.4.2 Wandel des Staatsverständnisses und der Staatsfunktionen

Der Staat sieht sich Anpassungszwängen ausgesetzt, die vor allem auf drei Ebenen 
besonders intensiv sind: im Verhältnis des Nationalstaates zu supranationalen Institu-
tionen und Agenturen, im nationalstaatlichen Steuerungsanspruch (und damit verbun-
denen Aufgabenverschiebungen) und im Management der Staatsfunktionen (vgl. Voigt 
2007: 38 ff.; Schuppert 2008). Allerdings finden solche Anpassungsprozesse nur lang-
sam statt – die deutsche Staatlichkeit zeigt nur schemenhaft Veränderungen in die hier 
skizzierten Richtungen, zumal die Pfadabhängigkeit und die Beharrungstendenzen 
bestehender Institutionen in erheblichem Maße retardierend wirken (vgl. Nahamo-
witz 2006 für die Globalisierung; Treutner 2006 für die Umweltpolitik). Zudem ist ein 
„Rückzug des Staates“ empirisch schwierig zu bestimmen, weil der Staat die ihm zu-
geordneten Funktionen teilweise nur anders wahrnimmt, indem er zum einen verstärkt 
auf privatwirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure zurückgreift (Leibfried, Zürn 
2006; Schuppert 2008: 342 f.), zum anderen sich zwar aus einigen Handlungsfeldern 
zurückzieht, dafür in anderen (ordnungspolitischen) Handlungsfeldern verstärkt ge-
fordert wird (Grande 2008: 13 f.). Letzteres gilt vor allem für den Finanzsektor, für 
den Umweltbereich (Töller 2007), für den Bereich der präventiven Risikovermeidung 
(Grande 2008: 13), die Kontrolle privatisierter Staatsfunktionen und die Wohlfahrts-
funktionen. Beispielsweise verfolgt Deutschland in seiner sozialen Ausgleichspolitik 
noch immer das Modell des „konservativen Sozialversicherungsstaates“ (im Vergleich 
zum „universalistischen, dienstleistungsorientierten und stark steuerfinanzierten Wohl-
fahrtsstaat Skandinaviens“: Merkel 2008: 8). Es scheint also so zu sein, dass der Bedarf 
nach staatlichen Leistungen ungebrochen ist, allerdings in veränderter Struktur und 
teilweise befriedigt durch äquifunktionale Konzepte. In den meisten Fällen bleibt der 
Staat initiativ, definiert die Handlungskontexte durch Rechtsnormen (Treutner 2006) 
und erweitert seine Handlungsmöglichkeiten durch Hinzuziehung von „Ko-Produ-
zenten“ aus dem nicht-staatlichen Bereich (Schuppert 2008: 345 f.).

Über die Frage, ob und wie sich der Staat verändern wird, wird zurzeit, im Zuge der 
globalen Finanzkrise, neu debattiert. Jedoch schält sich dabei immer stärker das Bild 
des „Gewährleistungsstaates“ heraus, der für die Prozesse des Marktes Rahmenrege-
lungen schaffen und Fehlentwicklungen überwachen soll (vgl. Bofinger 2009: 216 ff.), 
gleichzeitig aber auch Auffangstelle für die sozialen (und ökologischen) Kosten der 
Marktwirtschaft sein muss, sofern es ihm nicht gelingt, diese in die Kalküle der Markt-
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teilnehmer zurückzubinden, d. h. die soziale und ökologische Verantwortlichkeit der 
Marktteilnehmer über die „Internalisierung externer Effekte“ drastisch zu erhöhen.

Damit verändert sich zwar noch nicht die „Lebenswirklichkeit“ staatlichen Handelns. 
Aber vielleicht kommt es auch gar nicht so sehr auf diese Wirklichkeit an, sondern 
darauf, dass eine große Zahl von Entscheidern diesen „Paradigmawandel“ mental voll-
zogen hat. Denn letztlich geht es um die Einstellungen und Deutungsmuster der Ent-
scheider, die – mangels ausreichender Realitätskontrolle – immer mehr von Ideen und 
übernommenen Paradigmen geprägt werden (vgl. Bevir, Rhodes 2006).

Nationalstaat versus supranationale Formen der Governance

Mit der Entdeckung der Globalisierung als gesellschaftliches Megathema wurde sehr 
schnell die Hypothese populär, der Staat werde durch vier Kräfte ausgehöhlt: durch sup-
ranationale Steuerungsinstitutionen (insbesondere: EU-Kommission), durch die starke 
politische Vetomacht international agierender Großunternehmen, durch emergente 
Selbsthilfekräfte auf kommunaler und regionaler Ebene und durch eine zunehmende 
Fiskalkrise. Inzwischen wird die Entwicklung differenzierter gesehen:

Zwar nehmen die regulativen Eingriffe der EU-Kommission in immer mehr staat-
lichen Handlungsfeldern zu (Dose 2008: 109), weil diese Handlungsfelder Rele-
vanz für ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und -gleichheit sowie für das Kohä-
sionsziel gewinnen. Aber gleichzeitig reduziert sich die Intensität der Eingriffe, 
weil den nationalen Regierungen ein größerer Freiraum der Problembearbeitung 
belassen wird. Vielmehr soll durch den Wettbewerb der Problemlösungen die 
Innovationskraft gesellschaftlicher Steuerung erhöht werden.

Zwar haben die international agierenden Großunternehmen erhebliche Veto-
macht, gleichzeitig wächst aber auch ihre Verpflichtung zur gesellschaftlichen Ver-
antwortung (Lunau, Wettstein 2004), nicht zuletzt im Gefolge der gegenwärtigen 
Finanzkrise.

Zwar wandelt sich der Nationalstaat in Richtung „Governance in Räumen be-
grenzter Staatlichkeit“ (Risse, Lehmkuhl 2007). Aber der These des allgemeinen 
Bedeutungsverlustes des Nationalstaates wird zunehmend die Beobachtung entge-
gengesetzt, dass der Nationalstaat zumindest im Bereich des sozialen Ausgleichs, 
der Sicherung von Wettbewerbsgleichheit, der Umorientierung der Produktions- 
und Konsumweisen auf „Nachhaltigkeit“ und insbesondere in der Unterstützung 
der wirtschaftlichen Potenziale durch komplementäre Infrastrukturleistungen (Ver-
kehr, IuK-Technik, Ausbildung, Forschung u.Ä.) eher wachsende Bedeutung erhält. 
Zudem formiert sich der territoriale Staat neu auf dezentraler Ebene („rescaling 
of statehood“, „new state space“: Brenner 2004). Die wachsende Bedeutung der 
subnationalen/regionalen Ebene speist sich aus unterschiedlichen Quellen: Ers-
tens sind Kommunen in vielen Handlungsfeldern ohne die Mitwirkung der Nach-
bargemeinden (und das heißt: Handeln auf regionaler Ebene) nicht in der Lage, 
ihre Aufgaben noch hinreichend zufrieden stellend zu erfüllen. Zweitens haben 
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Bund und Länder sich im Zuge der Deregulierung und Dezentralisierung aus der 
differenzierten Steuerung der nachgeordneten Umsetzungsbehörden zurückgezo-
gen und geben ihnen größere Spielräume in der Anpassung an sich ändernde 
Aufgabenfelder und Rahmenbedingungen: Ein zentralisierter Steuerungsansatz ist 
immer weniger in der Lage, ausreichend schnell, innovativ und problemadäquat 
zu agieren. Drittens hat die EU-Kommission die regionale Ebene für sich entdeckt: 
Da die EU-Kommission keine eigenen Vollzugsstrukturen hat, ist sie abhängig von 
den Umsetzungsleistungen der Mitgliedsstaaten. Dabei hat sie „strukturelle Ver-
bündete“ in den Regionen gefunden, die mithilfe der EU ihre Freiräume erweitern 
wollen. Eine vierte Quelle sind Bestrebungen der lokalen und regionalen Akteure, 
Probleme der Arbeitslosigkeit, der Innovationserfordernisse und der gesellschaft-
lichen Integration über kooperative Prozesse zu bearbeiten (siehe die Beispiele 
von Regionalkonferenzen, „Soziale Stadt“, regionalen Entwicklungskonzepten im 
Rahmen der EU-Strukturfonds).

Generell wächst die Ausdifferenzierung der supranationalen, nationalen, regio-
nalen und lokalen (staatlichen) Handlungsebenen bei gleichzeitig zunehmender 
vertikaler Politikverflechtung, wobei die Verflechtung zwischen den Handlungs-
feldern unterschiedlich ist und die damit verbundenen Verluste an Steuerungs-
autonomie auf jeder Ebene ebenfalls unterschiedlich ausfallen – aber insgesamt die 
Querkoordination auf der jeweiligen Ebene durch die Raumplanung erschweren.

Unstrittig ist jedoch eine zunehmende Unschärfe staatlicher Grenzziehung zum Be-
reich des Nicht-Staatlichen (privatwirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Bereich). 
Für die zunehmende Unschärfe der Grenzziehung werden in der Literatur Begriffe ge-
funden wie: „Zerfaserung von Staatlichkeit“ (Genschel, Zangl 2007), „Entgrenzung von 
Staatlichkeit“ u.Ä. Gemeint ist damit, dass der Staat keinen einheitlichen Akteur mit 
hohem Autonomiegrad darstellt, sondern vertikal, horizontal und sektoral fragmentiert 
ist, zunehmend von der Unterstützung gesellschaftlicher Akteure abhängt und vermehrt 
„bottom up“ gesteuert wird. Gleichzeitig wird damit Staatlichkeit „begrenzt“. „Begrenz-
te Staatlichkeit“ bezieht sich darauf, dass der Staat immer stärker ökonomischen Zwän-
gen unterworfen wird. „Die meisten Staaten verstehen sich heute in ökonomischer 
Hinsicht weniger als eine Instanz, die dem wirtschaftlichen Handeln Grenzen setzt, 
sondern vielmehr als Dienstleister, die durch Flexibilisierung, Entstaatlichung, Entbüro-
kratisierung und Steuersenkung der Wirtschaft optimale Rahmenbedingungen für den 
globalen Wettbewerb zu schaffen haben“ (Imbusch, Rucht 2007: 5).

Diese Entwicklung wird durch die EU unterstützt, die der Idee der Subsidiarität und 
der Partnerschaft seit den Maastrichter Verträgen (1992) ein hohes politisches Gewicht 
einräumt, was in der Politik der Strukturfonds praktiziert wird (vgl. dazu Kap. 1.3).

Die EU beeinflusst aber nicht nur die Aufgabenverteilung zwischen nationalstaatlichen 
und supranationalen Einrichtungen. Sie beeinflusst auch wesentlich das Management 
der Staatsfunktionen durch einen Prozess der „Europäisierung“. Europäisierung wirkt 
vor allem über EU-Richtlinien und EU-Verordnungen und damit auf Methoden und 
Verfahren der Verwaltung (Sturm, Pehle 2005). Die EU-Kommission hat neben regula-
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tiven Interventionen Einfluss auf Regionen über ihre Strukturfonds sowie über europä-
ische Großprojekte (z.B. Transeuropäische Netze, Natura 2000).

Aber für die Raumplanung sind i. d.R. die Wirkungen gravierender, die von EU-Verord-
nungen und Richtlinien ausgehen. Beispiele dafür sind der Ausbau der Strategischen 
Umweltprüfung (SUP), des Controlling oder der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die EU-
Kommission erschwert der Raumplanung zudem durch die von ihr bewirkte Stärkung 
der (konkurrierenden) regionalen Strukturpolitik und der Umwelt- sowie Naturschutz-
politik die planerischen Koordinationsfunktionen.

Nationalstaatlicher Steuerungsanspruch

Für die westliche Welt wird konstatiert, dass sich der traditionelle Wohlfahrtsstaat 
 wandle und sich zu einem „aktivierenden“ und „gewährleistenden“ Staat weiterent-
wickle – „vom ‚Leistungsstaat’ zum ‚Gewährleistungsstaat’, vom ‚Sozialversicherungs-
staat’ zum ‚sozialen Dienstleistungsstaat’, vom ‚beschützenden’ zum ‚aktivierenden’ 
Staat“ (Grande 2008: 13). Der Wohlfahrtsstaat bindet seine Leistungen stärker an 
Gegenleistungen (z. B. Auslobung von Subventionen gegen „interessante“ Anträge; 
Entgeltfinanzierung von öffentlichen Leistungen), bleibt aber im Kern erhalten. Die 
sozialen (Versicherungs-)Leistungen des Wohlfahrtsstaates bleiben bestehen, was aller-
dings im Zuge des demographischen Wandels zu erschwerten Finanzierungsmöglich-
keiten führt.

Im Gefolge ändern sich die Steuerungsformen. Ein solcher Staat dirigiert die Gesell-
schaft nicht mehr in der Tradition des wilhelminischen Hoheitsstaates, wo hoheitliche 
Weisungen verbunden mit polizeilicher Sanktion ein wesentliches Instrument der 
Steuerung waren, sondern sieht sich in erster Linie als „Manager“ gesellschaftlicher 
Entwicklungsprozesse (Genschel, Leibfried 2008: 372 f.). Seine wesentlichen materi-
ellen Instrumente sind: Dienstleistungen, Information und Schulung, Anreize zur Ver-
haltensänderung sowie die Infrastrukturversorgung, sofern sie nicht über den Markt 
gesteuert werden kann. Auch die rechtlichen Formen der Instrumente verändern sich 
zunehmend: normersetzende Absprachen, der öffentlich-rechtliche Vertrag, das infor-
male Staats- und Verwaltungshandeln, der verstärkte Einsatz des Verwaltungsverfah-
rensrechts sowie Entformalisierung des Gesetzesrechts treten verstärkt an die Stelle 
traditioneller hoheitlich-interventionistischer Gestaltungsformen (Schuppert 2008: 
340). Und letztlich finden sich auch organisatorische Veränderungen: Privatisierung, 
Kooperationsformen, Netzwerkbildung, betriebswirtschaftliche Steuerungsformen, 
Regulierungsfunktionen finden sich vermehrt (ebd.: 340–341).

Kurz: Der „Gewährleistungsstaat“ muss über Regelungen, Verträge und Organisations- 
sowie Anreizprogramme dafür sorgen, dass die von ihm erwarteten Leistungen der 
Sicherung und Bereitstellung von öffentlichen Gütern gewährleistet werden. Das führt 
dann allerdings im Verwaltungsrecht dazu, dass es immer mehr seinen Sonderstatus 
verliert, dass es „prozeduralisiert“ und „privatisiert“ und immer stärker fallspezifisch 
differenziert wird („Subjektivierung des Verwaltungsrechts“) und dass das Gemeinwohl 
durch „Multilateralisierung der Verwaltung“ zerfallen kann (Martens (2006) für Bel-
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gien, aber ähnliche Argumente werden von Görlitz, Siegrist (2006), von Schuppert 
(2008) und Franzius (2008) auch für Deutschland vorgetragen).

Die gesellschaftliche Steuerung wird in gewisser Weise „enthierarchisiert“, unter Aus-
weitung der horizontalen Verflechtung von Akteuren, zumal Staat und Kommunen ab-
hängiger werden von unterstützenden gesellschaftlichen Kräften, sodass Steuerung in 
modernen Staaten Koordination von Handlungen ist, wobei

staatliche Steuerungsstellen als Partner und weniger als intervenierende Bürokratie 
dem Bürger entgegentreten,

es um „fordern und fördern“ geht, wenn die Situation des Einzelnen verbessert 
werden soll,

die staatlichen Routinen immer wieder im Licht innovativerer Lösungsansätze ge-
prüft werden, herausgefordert durch das einflussreicher gewordene Wettbewerbs-
regime und organisierte Lernprozesse im Wege von Controlling und Evaluierung 
(vgl. Benz 2004b).

Gleichwohl erfolgen solche Veränderungen eher sporadisch und nicht flächendeckend. 
Noch immer sind bevorzugte Muster der Problembearbeitung: „throwing money at 
problems“ und Selbststeuerung „im Schatten von Recht und Hierarchie“ (Treutner 
2006: 204). Wenn Probleme auftauchen, die von den Massenmedien als gravierend 
hochgespielt werden, dann reagiert das politische Establishment mit Geldprogrammen 
oder neuen Regelungen.

Das neue Bild des Staates ist vor allem durch eine Verantwortungsteilung gekennzeich-
net, nämlich dergestalt, dass der Staat nicht mehr allein die Verantwortung für die 
„Wohlfahrt“ eines Volkes trägt, sondern diese mit anderen Akteuren einer Gesellschaft 
teilt: Gesellschaftliche Akteure müssen sich stärker selbst darum kümmern, der Staat 
tritt nur subsidiär ein. Vor allem die Vollzugskompetenz verlagert sich immer mehr aus 
der Staatssphäre heraus in die Privatsphäre (z. B. in der Infrastrukturversorgung) oder 
auf regionale Modelle der Selbststeuerung, heute meist unter dem Begriff der „Regional 
Governance“ zusammengefasst. 

Am deutlichsten wird dieser „Paradigmawechsel“ in der Sozialpolitik: „Hinter den ‚ak-
tivierenden’ Sozialreformen verbirgt sich mehr: die Umkehrung der Verantwortungs- 
und Verpflichtungs-, ja ‚Schuldverhältnisse’ zwischen Individuum und Gesellschaft. 
Nicht mehr die Allgemeinheit fühlt sich für das Wohl des Einzelnen verantwortlich, 
sondern dieser schuldet jener eigene Aktivitäten in sozialer Verantwortung“ (Lessenich 
2008: 13).

Auch wenn die Praxis vom reinen Modell des „aktivierenden Gewährleistungsstaates“ 
noch entfernt ist, beobachten wir zahlreiche Ansätze in diese Richtung. Die wichtigs-
ten finden wir allerdings auf kommunaler Ebene, während die Landesebene eher tradi-
tionelle Politik betreibt und sich nur zaghaft auf neue Steuerungsformen einstellt, wenn 
wir an die Verwaltungsreform, die Einführung der neueren betriebswirtschaftlichen 
Steuerungsformen (New Public Management), die Veränderung im Dienstrecht und 
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in der Personalführung sowie die Föderalismusreform denken. Auf kommunaler Ebene 
gibt es im Bereich der Stadtteilarbeit, der Kulturförderung oder der Nachbarschaftshilfe 
zahlreiche Ansätze zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten, von Sponsorenschaften 
oder von Public Private Partnerships (vgl. Fürst 2007a).

Allerdings zeigen sich auf Landesebene Veränderungen in den Steuerungsformen: So 
werden die regionalen Akteure zur verstärkten Selbsthilfe ermuntert (Regionalisierung 
der Politik, Förderung regionaler Entwicklungskonzepte, Animierung der interkommu-
nalen Kooperation), werden dirigistische Instrumente immer stärker durch Verhand-
lungsmodelle sowie marktwirtschaftliche Anreizinstrumente ersetzt und gehen immer 
mehr Länder dazu über, Lern- und Innovationsprozesse durch Nutzung des Wettbe-
werbsregimes systematisch einzuleiten. Beispielsweise werden Gesetze befristet mit 
der Maßgabe, dass die Regelungen nach einer bestimmten Frist überprüft werden. 
Oder in genau abgegrenzten Handlungsfeldern werden bestehende Regeln für eine 
bestimmte Zeit ausgesetzt mit der Aufforderung an die Kommunen, selbst geeignete 
Lösungen zu finden und im interkommunalen Wettbewerb zu erproben, um ein rege-
lungsbedürftiges Handlungsfeld innovativ in den Griff zu bekommen.

Management der Staatsfunktionen

Wenn man einen großen Bogen spannt und stark vereinfacht, dann hat sich das Staats-
verhalten im gesellschaftlichen Steuerungssystem etwa wie folgt gewandelt: Im 18. 
und 19. Jahrhundert waren die Sphären des Staates, der Wirtschaft und der bürger-
lichen Selbstverwaltung noch relativ gut getrennt. Aber alles wurde überwölbt von 
der Interventionsmacht des Staates und seinen Institutionen (Bürokratie, Polizei und 
Militär), und der Staat beeinflusste, zusammen mit den Kirchen, das gesellschaftliche 
Wertesystem. Sein wichtigstes Instrumentarium waren Bildungswesen, Gesetze, Regel-
systeme sowie finanzielle Fördermittel. Das führte dazu, dass die Adressaten darauf 
Einfluss zu nehmen suchten. Deshalb rückten im 20. Jahrhundert zunächst Wirtschaft 
und Staat enger aneinander, mit teilweise problematischen Verflechtungen (korpora-
tistischer Staat). Nach dem 2. Weltkrieg drehte sich das Verhältnis um, und der Staat 
sollte Diener der Gesellschaft werden. Aber der Ausbau des Wohlfahrtsstaates indu-
zierte ein gigantisches Lobbysystem. Gesellschaftliche Gruppen vernetzten sich mit 
den Institutionen des Staates, „so dass eine Vergesellschaftung der Politik stattfindet“ 
(Böhret, Konzendorf 1997: 20). Diese Vergesellschaftung der Politik wird zwar über 
Parlamente und Gerichte sowie demokratische Wahlsysteme kontrolliert. Aber der sich 
dieser Kontrolle entziehende Bereich bleibt noch vergleichsweise groß.

Der Wandel im Management ist zudem eng mit den neuen IuK-Technologien verbun-
den, denn diese verbessern prinzipiell die Informationsaufbereitung, -verarbeitung und 
-kommunikation. Am sichtbarsten wird das über die Einführung des „E-Government“ 
und die wachsenden Bemühungen, Planungsprozesse über Internetplattformen durch-
zuführen. Sie reduzieren die Interaktionskosten und öffnen mehr Akteuren leichteren 
Zugang zu öffentlichen Entscheidungsprozessen.
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Bezieht man das Gesagte auf das praktische Verwaltungshandeln, so werden in 
Deutschland im Wesentlichen drei Richtungen der Modernisierung anvisiert:

die Verwaltung effizienter zu gestalten (New Public Management, Verwaltungs- 
und Föderalismusreform, Privatisierung der staatlichen Leistungsverwaltung),

die Verwaltung für Kooperationsbeziehungen zum nichtstaatlichen Bereich zu öff-
nen und nichtstaatliche Akteure in die Koproduktion der Leistungen einzubinden 
(Public Private Partnerships, Engagement der ehrenamtlichen Tätigkeiten) und

die Revidierbarkeit von Funktionszuweisungen zu erhöhen (befristete Gültigkeit 
von Regelungen, experimentelle Regelungen u. Ä.).

Die Erfolge solcher Bemühungen sind nur langsam zu erkennen, und zwar nicht nur 
wegen der „Pfadabhängigkeit“ von Verwaltungsreformen, sondern weil die Unter-
schiede zwischen privatwirtschaftlicher Betriebsführung und rechtsstaatlich sowie 
demokratisch legitimiertem Verwaltungshandeln erheblich sind und weil „vested in-
terests“ Veränderungen aus Angst vor Verschlechterung ihres Status zu hemmen ver-
suchen (besonders kritisch: Holtkamp 2008). Aber die Richtung der Entwicklung ist 
deutlich wahrzunehmen (vgl. Hesse 2007):

Verwaltungshandeln wird kostensensibler (betriebswirtschaftlich), adressatenge-
rechter (bürgernäher) und lernoffener (Evaluierung sowie Erfahrungsaustausch) 
gestaltet.

Die Behörden erhalten mehr Freiräume im Umgang mit ihren Aufgaben (Abbau 
von Hierarchieebenen, Dezentralisierung, Deregulierung).

Sie akzeptieren den Wettbewerb der Regionen, beachten die diversen Rankings 
und agieren zunehmend kompetitiv.

Sie richten ihre Planungen und Maßnahmen strategischer aus, d.h. an Stärken 
und Schwächen ihrer Region sowie an Chancen und Risiken der konkreten Hand-
lungssituation.

Sie werden ermutigt, die Adressaten ihrer Handlungen in die Prozesse der Problem-
bearbeitung einzubeziehen (Kooperation mit Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen 
Gruppen) oder Funktionen auf diese zu übertragen („Dritter Sektor“, Nutzung der 
„Corporate Social Responsibility“ (Heidbrink 2008)).

Verhandlungen gewinnen eine immer größere Bedeutung gegenüber traditio-
nellen Formen der Verwaltung (Heinelt 2005).

Der „Output-Legitimation“ wird ein wachsendes Gewicht in Relation zur her-
kömmlichen „Input-Legitimation“ zugeordnet („Post-Demokratie“: Crouch 2004).

Die Prozesse erfolgen zunehmend kontrolliert, eingebunden in „den Schatten von 
Recht und Hierarchie“ und immer häufiger überwacht durch Controlling- und Eva-
luationsverfahren (Schedler 2005). Aber sie sind nicht frei von Friktionen. Solche Frik-
tionen werden zudem noch dadurch intensiviert, dass sich die Entwicklungen in Politik 
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und Handlungsfeldern der Verwaltung erheblich beschleunigt haben, während die ins-
titutionellen Handlungsstrukturen größere Beharrungstendenzen haben. Wenn dann 
Änderungen notwendig werden, können sie mitunter abrupt und zu wenig durchdacht 
eingeführt werden, was zur Folge hat, dass sie Gegenreaktionen auslösen oder selbst 
als Überreaktion wahrgenommen werden und nicht selten negative Nebeneffekte be-
wirken.

1.4.3 Fließende Grenzziehungen zwischen staatlichen, privat-
wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteursstrukturen

Zweifellos ist eine der markantesten „Signaturen“ unserer Zeit die wachsende Bedeu-
tung der Privatwirtschaft im System der gesellschaftlichen Steuerung, aber auch die 
Aufwertung zivilgesellschaftlicher Kräfte. Ohne zu stark ins Detail zu gehen, sollen 
wenigstens die Grundlinien aufgezeigt werden.

Der Bedeutungsgewinn der Privatwirtschaft ist eng verbunden mit den Phänomenen 
der Kapitalkonzentration durch große Finanzierungsinstitutionen und intensiviertem 
Wettbewerb im Gefolge der Globalisierung (Reich 2008). Die Privatwirtschaft ist immer 
mehr in der Lage, staatliche Funktionen (Infrastrukturfunktionen und Dienstleistungen) 
zu übernehmen, hat als Einzelunternehmen und Adressat staatlicher Steuerung im-
mer mehr Möglichkeiten, sich dem Steuerungszugriff des Staates durch Abwanderung 
oder unternehmensinterne Abrechnungsverfahren zu entziehen, aber ist gleichzeitig 
als organisiertes Kapital (über Verbände, Kammern, Think Tanks) immer enger mit dem 
Staat verflochten. Dahinter stecken weniger krude Lobbyeinflüsse oder korporatistische 
Arrangements (Lehmbruch 1996) als die Abhängigkeit der Behörden vom Know-How, 
von Wissensvorsprüngen und von (Steuerungs-)Ressourcen der Privatwirtschaft. Insbe-
sondere die immer engere Verflechtung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft über 
gemeinsame Forschungsprojekte und privatwirtschaftlich geförderte Forschungsein-
richtungen sowie „Think Tanks“ (Thunert 2003) begünstigt, dass personelle Netzwerke 
sowie gemeinsame Denk- und Deutungsmuster entstehen, welche die Verhaltenswei-
sen und Entscheidungsprioritäten tendenziell vereinheitlichen. Solche Entwicklungen 
zeichnen sich in den Einschätzungen und Bewertungen von Trends sowie den Schluss-
folgerungen ab, die daraus gleichgerichtet von Akteuren sehr unterschiedlicher Hand-
lungslogiken gezogen werden (siehe Einschätzung zum Wandel des Wohlfahrtsstaates, 
zur neoliberalen Gesellschaftssteuerung u. Ä.).

Aber auch die Aufwertung des zivilgesellschaftlichen Engagements gehört zur Aufwei-
chung der Grenzziehung zwischen öffentlichem und nichtöffentlichem Bereich. So 
werden seit einigen Jahren auf allen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden) Bemühungen 
organisiert, um die ehrenamtliche Tätigkeit zu mobilisieren (Enquete-Kommission 
2002), die „Bürgergesellschaft“ zu stärken, den „Dritten Sektor“ aufzuwerten (Birkhöl-
zer et al. 2005) und generell das „Sozialkapital“ in der Gesellschaft zu fördern (Putnam 
2001).
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Die engere Einbindung von Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft in gesellschaftliche 
Prozesse der Problembearbeitung sollte sich auch in größerer gesellschaftlicher Verant-
wortung der betreffenden Akteure niederschlagen. Gesellschaftliche Verantwortung des 
Handelns muss dabei jedoch anspruchsvoll definiert werden, etwa dergestalt, dass des-
sen „Resultate sich nicht als zwangsläufige Effekte wirtschaftlicher Tätigkeiten ergeben 
(z.B. die Schaffung von Arbeitsplätzen als Folge einer betriebswirtschaftlich notwen-
digen Investition), sondern besondere Anstrengungen, möglicherweise auch Opfer ver-
langen.“ (Imbusch, Rucht 2007). In der Tat wächst solidarisches Handeln in modernen 
Gesellschaften, bedingt durch wachsendes Bewusstsein der Akteure für ihre Interde-
pendenzen, wobei unerheblich ist, ob als Motiv „Eigennutzsolidarität“ oder „Verbun-
denheitssolidarität“ wirksam ist. Mau (2008: 10 f.) versteht unter „Eigennutzsolidarität“ 
eine solche, die solidarisches Handeln nur zu dem Zwecke pflegt, um Risiken und 
Kosten für die eigene Sphäre abzuwehren, während „Verbundenheitssolidarität“ auf 
Vorstellungen und Empfindungen der Zusammengehörigkeit beruht. Allerdings zeigen 
Untersuchungen zur Corporate Social Responsibility in Deutschland, dass die inter-
national agierenden Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung sehr selektiv, als 
Teil ihrer Imagestrategie, wahrnehmen, während „kleine und mittlere Unternehmen 
(mit weniger als 100 Beschäftigten) relativ zu ihrer Größe bzw. zum Umsatz etwa vier 
bis fünf Mal so viel Geld für soziale Zwecke ausgeben wie die Großunternehmen“ 
(Imbusch, Rucht 2007: 7). Corporate Social Responsibility unterliegt zweifellos den 
Zwängen international agierender Kapitalgesellschaften, die auf kurzfristige Gewinn-
maximierung und komplementäre kurzfristige Evaluierung von Managern ausgerichtet 
sind (Braun 2008). Aber immer mehr sehen sich Unternehmen dem Erwartungsdruck 
der Öffentlichkeit ausgesetzt, der über die Vielzahl von „Rankings and Ratings“ und 
Medienkontrollen aufgebaut wird (The Economist 2008).

1.4.4 Neue Steuerungsformen außerhalb der herkömmlichen 
Entscheidungsstrukturen

Ein Großteil der mit Globalisierung, zunehmender Arbeitsteilung, Fragmentierung und 
Sektoralisierung in der Gesellschaft verbundenen neuen Aufgaben sind solche, die we-
der über den Markt noch über die traditionellen Behördenstrukturen adäquat zu lösen 
sind, weil sie größere Anteile eines Kollektivguts haben (also nicht rein marktlich erle-
digt werden können), ein intensives Zusammenspiel zwischen „Produzent“ und „Kon-
sument“ erfordern und „interdisziplinär“, d. h. über die Grenzen eines Betriebs oder 
einer Fachbehörde hinaus, bearbeitet werden müssen. Beispiele sind die permanente 
Qualifikation der Arbeitskräfte, die Clusterstrategie in der regionalen Wirtschaftsstruk-
turpolitik, die Umstellung von Produktions- und Konsumstrukturen auf nachhaltigere 
Systeme etc. Die wachsenden Interdependenzen auf regionaler Ebene werden immer 
mehr Unternehmen bewusst: Es wächst vielerorts die Neigung der Betriebe und Unter-
nehmen, sich regional stärker zu engagieren (Röhl 2008).
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Da die bestehenden institutionellen Handlungsstrukturen häufig nur schwerfällig auf 
die neuen Anforderungen reagieren können oder sogar für die Lösung der Probleme 
als defizitär wahrgenommen werden, formieren sich neue Governance-Arrangements 
in Überschreitung institutioneller Grenzziehungen. Sie werden durch EU-Richtlinien 
unterstützt, die Selbststeuerung, partnerschaftliche Problembearbeitung, Koordination 
von Politikfeldern („integrierte Policy-Ansätze“), Öffentlichkeitsbeteiligung und Trans-
parenz verlangen (Heinelt et al. 2001). Über die neuen Formen der Governance, be-
sonders auf regionaler Ebene, ist viel geschrieben worden (Fürst 2007b), auch dass 
sie problematisch sein können (Legitimationsprobleme, Kontrollprobleme, einseitige 
Interessenberücksichtigung, strukturelle Dominanz einzelner Akteure u.Ä.), worauf 
hier nicht eingegangen werden kann. Für die Argumentation ist jedoch wichtig, dass 
diese Governance-Muster Einflussstrukturen verändern können, weil darüber Akteure 
Zugang zu politisch-administrativen Entscheidungszentren bekommen, die dazu nicht 
förmlich (z. B. über demokratische Wahlen) legitimiert wurden (vgl. Blumenthal 2003). 
Damit ändern sich auch Prioritäten, und zwar zugunsten der Kräfte, die sich in den 
Governance-Arrangements durchsetzen können.

1.5 Raumplanung unter veränderten Verhältnissen
Dietrich Fürst

Was bedeuten diese großen Trends und Veränderungen in den Formen gesellschaft-
licher Steuerung für die Raumplanung? Sie treffen vor allem die Regionalebene, wes-
halb im Folgenden vorwiegend Folgerungen für die Weiterentwicklung der Regional-
planung behandelt werden:

Mit der reduzierten Bedeutung des Nationalstaates wächst die Relevanz der Steue-
rungsebene „Region“, weil sie (ökonomisch) über Akteursvernetzung und kom-
plementäre regionale Gemeinschaftsgüter einen Systemvorteil verschafft, der ins-
besondere für Wissensregionen und innovative Regionen („innovative systems“: 
Cooke 2004) hohe Bedeutung besitzt. Gleichzeitig bietet die Region den (von 
wirtschaftlichen Prozessen negativ betroffenen) ökologischen und sozialen Belan-
gen ein Artikulationsforum.

Der Wandel des staatlichen Funktions- und Steuerungsverständnisses vom hoheit-
lich-intervenierenden Herrschaftsstaat zum aktivierenden Dienstleistungs- und 
Gewährleistungsstaat unterstützt die Regionalplanung, die sich immer schon als 
moderierende intermediäre Institution der räumlichen Ressourcennutzung begrif-
fen hat.

Mit dem Wandel und der zunehmenden Fragmentierung der Staatsfunktionen 
haben die Fachplanungen an Einfluss gewonnen, was in entsprechenden Neure-
gelungen im Umweltrecht, im Recht der regionalen Strukturpolitik („territorial 
cohesion“), im Recht der Agrarstrukturentwicklung oder im Wasserrecht (Fluss-

a)

b)

c)
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gebietsmanagement nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie) deutlich 
wird. Folglich gewinnt die koordinierende Funktion von Regionen größeres Ge-
wicht, zumal auch immer mehr kommunale Handlungsfelder großräumig vernetzt 
sind und in den sektoralen lokalen Strukturen nur noch eingeschränkt bearbeitet 
werden können.

Die Durchlässigkeit der Grenzziehung zwischen öffentlichem und privatem Sek-
tor nimmt zu und damit wird es der Regionalplanung erleichtert, Adressaten der 
Planung in kooperative Prozesse der Problembearbeitung zu integrieren.

Auch die administrativen Grenzen verlieren im Verhalten von Unternehmen und 
privaten Haushalten ihre restringierende Wirkung: Die Aktionsräume dehnen sich 
räumlich immer weiter aus, was sich in der funktionsräumlichen Arbeitsteilung 
niederschlägt, gleichzeitig aber die übergemeindliche Kooperation in der Gestal-
tung der Raumnutzungsprozesse stärker herausfordert.

Folgerungen aus den in den vorangegangenen Kapiteln skizzierten Entwicklungen ha-
ben teils prognostischen, teils normativen Charakter (sie drücken Anforderungen an die 
Regionalplanung aus), teils sind sie spekulativ: In jedem Falle basieren sie stärker auf 
Vermutungen und Einschätzungen als auf „harten“ empirischen Belegen. Aber die hier 
skizzierten Folgerungen schließen auch an bereits im Gang befindliche Entwicklungen 
an. Darauf kann zwar nicht im Detail eingegangen werden (vgl. stattdessen Gnest 
2008), aber einige Entwicklungslinien lassen sich skizzieren.

Wenn im Folgenden die Regionsebene im Vordergrund steht, dann impliziert das kei-
nen „Entweder-oder“-Prozess im Sinne von: entweder die Region oder der Staat sind 
handlungsleitend. Vielmehr ist es ein „Sowohl-als-auch“-Prozess, weil der Staat die 
rahmensetzenden Regelungen (z. B. Umweltstandards, Freiraumanforderungen) und 
teilweise auch Anstöße vorgeben muss. Eine spontane Selbststeuerung und Selbst-
regulierung auf regionaler Ebene wäre zu unzuverlässig, zu punktuell-sporadisch und 
zu wenig effektiv (Treutner 2006: 199 f., 222 ff.).

1.5.1 Materielle Änderungen

Regionalplanung wird auch in Zukunft die klassischen Aufgaben wahrnehmen müssen: 
Planungen zu betreiben für die anzustrebende Siedlungsstruktur, für die anzustrebende 
Freiraumstruktur und die Infrastrukturversorgung. Dabei sind weiterhin Raumnutzungen 
so zu organisieren, dass Raumnutzungskonflikte niedrig bleiben, Synergieeffekte der 
Raumnutzung genutzt werden und mit den knappen natürlichen Ressourcen im Sinne 
der Nachhaltigkeit schonend umgegangen wird. Gleichzeitig bleibt es Aufgabe der 
Regionalplanung, die Daseinsvorsorge nicht nur zu sichern, sondern sie so zu koor-
dinieren, dass eine ausgewogene Versorgung im Raum erreicht wird, d.h. die Kosten 
der Infrastrukturversorgung mit den Ansprüchen an eine flächendeckende Versorgung, 
insbesondere unter Abstimmung mit der Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, 

d)

e)
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in eine tragbare Balance gebracht werden. Dabei werden auch die Freiraumfunktionen 
durch Verbindung mit Kulturlandschaftsgestaltung einen höheren Stellenwert bekom-
men, was sich bereits heute durch das regionalplanerische Engagement in Regional-
parks und in Aufgaben der Naherholung abzeichnet.

Insbesondere wird die Ressourcensicherungsfunktion der Regionalplanung an Bedeu-
tung gewinnen, weil umfangreichere Rechtsregelungen (EU-Einfluss) sie aufwerten, 
weil ferner Ressourcensicherung enger mit Raumentwicklungsprozessen verknüpft 
wird („nachhaltige Raumentwicklung“) und weil Ressourcensicherung mitunter auch 
so thematisiert und organisiert wird („Klubgut-Charakter“), dass sich regionale poli-
tische Gruppen dafür starkmachen (Beispiel: „Kulturlandschaftsgestaltung“, „place-
making“ (Fürst et al. 2008)).

Jedoch werden die inhaltlichen Aussagen im Zeichen des demographischen Wandels, 
der Vorkehrungen gegenüber dem Klimawandel, einer globalisierten Wirtschaft und 
des beschleunigten Fortschritts in der IuK-Technologie deutlich anders aussehen müs-
sen. Insbesondere kommt der Pflege der Bestände resp. der Bestandsentwicklung eine 
größere Bedeutung zu als der Expansion der Raumnutzungen in der Fläche („Flächen-
kreislaufwirtschaft“, Steuerung von Schrumpfungsprozessen).

Ferner wird Regionalplanung in Zukunft stärker nach ihrer Mitwirkung an neuen Lö-
sungen beurteilt werden. Das heißt unter anderem: Zwischen Regionen wird einerseits 
der Wettbewerb zunehmen, angemessene Lösungen hervorzubringen. Andererseits 
wächst der Bedarf, voneinander zu lernen, sodass Regionen eine Art Schicksalsge-
meinschaft bilden, die nach den besten Lösungen suchen muss.

1.5.2 Prozedurale Änderungen

Der Wandel der Regionalplanung wird vor allem auch durch ihre Verfahren charakte-
risiert, da Planung im Kern Koordination von Raumnutzungsansprüchen und Nutzungs-
vorgängen ist. Was sich schon heute abzeichnet, sind folgende Entwicklungstendenzen: 
Regionalplanung wird stärker mit Management-, Moderations- und Diskursverfahren 
in die Region hinein wirken. Die kooperativ-konsensualen Verfahren werden dabei 
weiterhin im Vordergrund stehen. 

Aber die für die Weiterentwicklung des Instrumentariums wichtige gemeinwohlbe-
zogene Interaktionsorientierung (Kooperationsbereitschaft, Kompromissfähigkeit und 
solidarisches Handeln) lässt sich nicht verordnen. Sie muss vielmehr von den Akteuren 
„gelebt“ werden, was in der Praxis bedeutet: eingeübt werden. Die Modelle des Ge-
währleistungsstaats, des aktivierenden Staates und ähnlicher Konzepte setzen deshalb 
auf kommunikative Ansätze und werden durch Stärkung der ethischen Normen der ge-
sellschaftlichen Verantwortung (Corporate Social Responsibility, zivilgesellschaftliche 
Werthaltungen) unterstützt. Denn „nur auf der Basis einer gut integrierten und aktiven 
Bürgergesellschaft kann sich die Politik vom Modell des Versorgungs- und Vorsorge-
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staats weg und auf das Modell des kooperativen Konfliktmanagements zubewegen“ 
(Münch 2001: 217). Das wird im Gefolge der sog. Finanzkrise nur zu deutlich.

Auch die Zusammenarbeit mit Fachressorts wird intensiver werden, weil Fachpoli-
tiken einerseits stärker regionalisiert werden, andererseits räumlich in immer stärker 
sich intersektoral überlappenden Handlungsfeldern operieren (z.B. demographischer 
Wandel, Planumweltprüfungen). Fachpolitiken werden – auf regionaler Ebene – immer 
häufiger und intensiver mit anderen Fachpolitiken zusammenarbeiten müssen. Schon 
heute findet man auf der Regionsebene dafür gute Beispiele in der Landschaftsrah-
menplanung, der Wasserwirtschaft, der Agrarstrukturplanung und vor allem der Ener-
giewirtschaft (regenerative Energie, Energiesparmaßnahmen) sowie in der Politik der 
sozialen Infrastruktur (Bildung, Gesundheitswesen, Kultur). Dieser Kooperationsbedarf 
gilt insbesondere dann, wenn die Komplexität des Handlungsfeldes viele Fachakteure 
gleichzeitig herausfordert, etwa bei Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel 
(Overbeck et al. 2008: 368 f.).

Aber es wächst auch die interregionale Konkurrenz, was zur Folge hat, dass die Region 
wirksamer nach außen organisiert sein muss. Ob das zu Modellen einer „verfassten 
Region“ (z.B. Stuttgarter oder Hannoveraner Modell) führen muss, ist fraglich. Sicher 
aber werden interkommunale Kooperationen als „Strategische Regionsbildungen“ (vgl. 
Kap. 1.2.1) zunehmen. Damit formieren sich regionale Handlungsarenen, die von den 
Akteuren strategisch genutzt werden, weil unterschiedliche Arenen unterschiedliche 
Transaktionskosten der Interessendurchsetzung erzeugen – in einigen Arenen genügen 
Mehrheitsentscheidungen, in anderen müssen zwischen allen Beteiligten aufwendige 
Konsense hergestellt werden; in einigen sind bilaterale Einflussnahmen möglich, in 
anderen sind Filter politischer Gremien zu durchlaufen etc.

Selbst im Instrumentarium verschieben sich die Gewichte: Statt interventionistischer 
Steuerung wird stärker auf indikatorgestützte Planungen gesetzt („parametrische Steue-
rung“: Cools et al. 2003) und Evaluation sowie Monitoring werden einflussreicher. Zu-
dem wird der Verbindlichkeitsgrad der Raumplanung auf die Kernbereiche der Raum-
ordnung reduziert, wobei dieser durch § 3 Abs. 2 ROG und die Rechtsprechung immer 
präziser fixiert wird.

Allerdings gibt es auch die europaweit zu beobachtende Tendenz, die Verbindlichkeit 
der Regionalplanung zurückzunehmen und nur noch auf Eben der kommunalen Bau-
leitplanung Verbindlichkeit der Raumnutzungspläne zuzulassen. So findet sich in fast 
allen europäischen Ländern (Ausnahme beispielsweise Schweiz) keine verbindliche 
Raumplanung mehr oberhalb der kommunalen Ebene: Raumnutzungsentscheidungen 
werden i. d.R. erst auf der Kommunalebene verbindlich. Ob sich Deutschland dieser 
Entwicklung anschließen wird, ist angesichts der deutschen Raumplanungstradition 
eher fraglich.

Regionalplanung wird gleichwohl immer mehr „Raumentwicklungsplanung“, die nicht 
regulativ (über Gebote und Verbote) operiert, sondern indikative Planung ist. Dabei 
wird angenommen, dass auch eine unverbindliche Planung faktische Verbindlichkeit 
erhalten kann: So kann der Wettbewerbsdruck die Kommunen mehr oder weniger 
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zwingen, sich dem gemeinsamen Programm zu unterwerfen (weitgehend das Grund-
muster der erhöhten Kooperationsbereitschaft Schweizer Gemeinden), oder es wird 
die nicht verbindliche strategische Planung bei der Genehmigung der Bauleitplanung 
abwägend herangezogen (Grundmuster England). Auch eine aktive Öffentlichkeit, die 
darauf achtet, dass die Ergebnisse einer gemeinsamen Planung bei der Bauleitplanung 
nicht unbeachtet bleiben, kann solche Effekte erzeugen.

Entsprechend werden in der Regionalplanung vermehrt Instrumente genutzt, welche 
die Planungsprozesse in Richtung von Regionalmanagementprozessen modifizieren 
und ein aktives Mittun der Adressaten auslösen sollen, wie etwa: Anreize, Verhand-
lungen mit Adressaten, moderierte Dialoge, Appelle zur Aktivierung der „intrinsischen 
Steuerung“, Konfliktmediation, „agenda setting“ über (wissenschaftliche) Aufberei-
tung von Themen, Mobilisierung politischer Aufmerksamkeit u.Ä. (vgl. die Aktivitäten 
 baden-württembergischer Regionalverbände: Schmitz 2008: 38 f.).

Die modernen IuK-Technologien unterstützen diesen Wandel der Planung. E-Govern-
ment mit den Komponenten der Stärkung bürgerlicher Partizipation, Datenbanksyste-
me, Geo-Informationssysteme, neue Software für Visualisierung und Präsentation von 
Planungsergebnissen u. Ä. erlauben interaktive Planungsprozesse, die Planung einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und betroffene Belange differenzierter 
berücksichtigen können (Roggendorf, Herrmann 2008: 215 ff.). Allerdings wird die 
Anwendung solcher Technologien in der Planung behutsam vorgenommen: Die Un-
gleichheit der Akteure in ihrer Zeitverfügbarkeit sowie im Wissen über Planungspro-
zesse und deren Inhalte ist erheblich, sodass Technikeinsatz auch zur Einflussverschie-
bung führen kann. Nicht selten verschwimmt der eigentliche Planungsprozess unter 
einem „Technikschleier“, der die Illusion erzeugt, alle Akteure würden gleichrangig 
und gemeinwohlorientiert die Prozesse gestalten, obwohl sich an den dahinter stehen-
den Interessen- und Machtstrukturen nichts geändert hat (Lenk 2004: 42).

Planung wird folglich immer mehr zu einem kollektiven Prozess der Handlungskoor-
dination bezogen auf eine gemeinsame Handlungsrichtung, wofür international der 
Begriff der „strategischen Planung“ verwendet wird (Wiechmann 2008: 62 ff.): Regio-
nalplanung organisiert regionale Kooperationsprozesse zur Bestimmung der strate-
gischen Fluchtlinien der Regionalentwicklung und engagiert sich in deren Umsetzung. 
Das Subjekt der strategischen Planung ist nicht allein der Planer, sondern das kol-
lektive Gremium, das sich auf die gemeinsame strategische Ausrichtung verständigt. 
Informationsaufbereitung und indirekte Steuerung über gemeinsam getragene Problem-
definitionen spielen dabei eine größere Rolle. Das entspricht etwa dem Vorgehen der 
EU-Kommission, die über „evidence-based planning“ und die „method of open coordi-
nation“ Einfluss auf die politischen Prozesse der Problemdefinition und die Gestaltung 
der Kommunikationsprozesse gewinnt (Bauer, Knöll 2003).
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1.5.3 Veränderte Einstellungen und institutionelle 
Weiterentwicklungen

Die skizzierten erwartbaren Veränderungen setzen sich in der Praxis erst dann wirklich 
um, wenn ihnen Veränderungen in den Einstellungen und institutionellen Rahmen-
bedingungen folgen. Solche Einstellungsänderungen beziehen sich u. a. auf folgende 
Bereiche:

Die raumplanerische Ausgleichsfunktion wird in einem neuen Kontext gesehen 
werden müssen: „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ durch Alimentierung von au-
ßen zu erreichen (z. B. über Finanzausgleich oder Subventionen), wird nicht mehr 
das Primärziel sein können, sondern die Förderung regionaler Selbsthilfekräfte ge-
winnt zunehmend Gewicht.

Nichtstaatliche Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft werden enger in die 
Planung einbezogen werden müssen, wobei insbesondere der „Dritte Sektor“ im-
mer größere Teile der Daseinsvorsorge wahrnimmt.

Regionalmanagement in konkreten Problemen (und damit: Projekten) wird grö-
ßeres Gewicht bekommen müssen, um den sich (technisch und wirtschaftlich 
bedingt) wandelnden Lösungsmöglichkeiten für Probleme besser gerecht zu wer-
den.

Die planerische „Kollektivgutfunktion“ (der Nutzen der Raumplanung kommt der 
Gesellschaft insgesamt zugute, aber die „Kosten“, in Form von Einschränkungen 
in privaten Verfügungsrechten, werden individuell getragen und lösen entspre-
chende Widerstände aus) wird stärker durch „gruppenspezifische“ Leistungen er-
gänzt werden müssen, um der Planung mehr politische Akzeptanz zu verschaffen. 
„Gruppenspezifisch“ sind Leistungen, die bestimmten gesellschaftlichen Gruppen 
besonderen Nutzen stiften, z. B. regionale Einzelhandelskonzepte, regionale Ener-
giekonzepte, regionale Tourismuskonzepte.

Der Einstellungswandel wird aber erschwert, wenn er nicht durch entsprechende ins-
titutionelle Hilfen unterstützt wird. Worauf es dabei ankommen könnte, lässt sich an 
einigen Beispielen zeigen:

Für die neuen Herausforderungen fehlen häufig erprobte Lösungen (z. B. beim 
demographischen Wandel, bei den Folgen des Klimawandels). Die Folge davon 
wird sein, dass das Experimentelle in der Planung zunehmen wird, was zur Kon-
sequenz hat: Planung muss fehlerfreundlicher werden, d. h. auch reversible Lö-
sungen zulassen. Fehlerfreundliche und reversible Planung mindert allerdings die 
Planungssicherheit und erzeugt möglicherweise Ungleichbehandlungen.

Die Entwicklungsfunktion („Stärken stärken“) wird intensiver zur Triebkraft der 
 Regionalplanung werden, welche die anderen planerischen Funktionen „mit-
nimmt“, weil Letztere sich dann politisch besser begründen und akzeptanzfähiger 
machen lassen. Konkret: Raumplanung der Zukunft wird neben „Begrenzung von 
Raumnutzungen“ dort, wo der Raumnutzungsdruck Konflikte mit der Ressourcen-
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sicherungsfunktion erzeugt, immer mehr der Idee „Raum für Entwicklung schaf-
fen“ folgen. Eine entsprechende Umorientierung hat die niederländische Raum-
planung bereits vollzogen: Sie verfolgt „eine Gewichtsverlagerung von landesweit 
geltenden Vorschriften zu einem stärker auf die spezifischen räumlichen Verhält-
nisse ausgerichteten Herangehen im Rahmen von Projekten (‚Entwicklungsplano-
logie’)“ (Mielke 2006: 33).

Raumplanung wird auch stärker funktional-problemorientiert operieren, wobei in 
der Planungspraxis die projektbezogene Steuerung deutlich an Bedeutung zuneh-
men wird und sich stärker auf Entwicklungsschwerpunkte konzentriert, während 
die gesamträumliche Planung eher reduziert wird: Sie wird auf Kernaussagen „ent-
feinert“ werden. Das korrespondiert mit Beobachtungen zum Wandel der staat-
lichen Steuerung, wo konstatiert wird, „dass die Bedeutung von (Einzelfall-)Ent-
scheidungen zunimmt …; und in dem Maße, wie diese Entscheidungen durch 
das politische System getroffen werden, wird die moderne Gesellschaft zur ‚poli-
tischen Gesellschaft’…“ (Grande 2008: 17).

Solange Regionalplaner – durch Ausbildung oder fehlende Personalressourcen be-
dingt – sich auf Funktionen der „klassischen“ Planung zurückziehen (müssen), sind 
Veränderungen zugunsten einer pro-aktiven Raumplanung aber eher weniger zu er-
warten. Bezeichnend ist, dass die Auswertung des 2000 abgeschlossenen Bundeswett-
bewerbs „Regionen der Zukunft“ der Regionalplanung lediglich eine schwache Initia-
tivkraft zuordnete: „Ausgehend von einer Grundgesamtheit von 87 Bewerberregionen 
wird darin festgestellt: In 10% der Bewerbungen ging die Initiative von der Regional-
planung aus; in weiteren 14% war die Regionalplanung immerhin einer unter meh-
reren Initiatoren; über eine Skala von späteren Beteiligungen im Verlauf des Prozesses 
war dann allerdings bei 44% der Bewerbungen die Regionalplanung überhaupt nicht 
einbezogen. Entsprechend sieht das Bild aus bei der Befragung der Akteure über die 
Bedeutung des Regionalplans für die Bewerbung: In 22% der Fälle wurde dem Regio-
nalplan eine große Bedeutung beigemessen; bei 36% der Fälle ergab sich die Bedeu-
tung in gewissen Einzelfragen; aber in 34% der Fälle spielte der Regionalplan keinerlei 
Rolle“ (Ritter, Zimmermann 2003: 3).

1.5.4 Grenzen des regionalplanerischen Bedeutungsgewinns

Die genannten Entwicklungen sind zunächst nur Möglichkeiten. Ob und in welchem 
Umfange sie sich realisieren werden, hängt davon ab, ob die relevanten Politiker und 
die relevanten Handlungsträger auf der Regionalebene die notwendige Unterstützung 
gewähren. Ob Regionalplanung allerdings ein attraktives strategisches Forum für regio-
nale Handlungsträger bieten kann, hängt davon ab, ob sie sich als „Regionalmanager“ 
behaupten kann.

Eine erste wichtige Restriktion liegt darin, dass Regionalplanung immer mehr kon-
kurrierenden Steuerungssystemen ausgesetzt ist, die – zumindest was ihre Entwick-
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lungsfunktion betrifft – bei Politikern, regionalen Akteuren und in der Öffentlichkeit 
höhere Attraktivität auslösen, als es die Regionalplanung vermag. Immer mehr raum-
gestaltende Fachpolitiken entstehen, die eigene Raumnutzungsstrukturen schaffen und 
die Koordination durch die Raumplanung erschweren. Man denke nur an die Regio-
nalmanagementansätze in der regionalen Strukturpolitik, in der Agrarstrukturpolitik 
(Förderung ländlicher Räume), im Flussgebietsmanagement (nach der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie), an die regionalen Entwicklungskonzepte für die Metropol-
regionen u. Ä. Die Folge ist, dass sich immer mehr Formen der Regional Governance 
außerhalb der Regionalplanung formieren, nicht zuletzt im Gefolge staatlicher Anreize 
zur interkommunalen Kooperation, worauf die Kommunen inzwischen vielfältig und 
konstruktiv reagieren (Kersting 2006). Fast nirgends wird dabei die Regionalplanung in 
koordinierender Funktion einbezogen. Meist wirkt sie lediglich mit als einer der Träger 
öffentlicher Belange.

Zweitens wird die Realisierung der Raumordnungspolitik, die i.d.R. restriktiv wirkt, 
schwieriger. Das gilt primär für die Phase der Planerstellung. Denn hier hängt die 
Regionalplanung davon ab, dass die relevanten Akteure ordnungspolitische Ziele der 
Planung mittragen – Regionalplaner können nichts erzwingen, was die relevanten Ak-
teure in den politischen Gremien nicht akzeptieren wollen. In der Phase der Umset-
zung der Pläne ist die verbindliche Raumplanung allerdings kraftvoll instrumentalisiert. 
Zwar gibt es Bemühungen, die Starrheit der planerischen Gebote und Verbote dadurch 
geschmeidiger zu machen, dass den Planadressaten über Vertragsraumplanung (Ver-
tragshandlungen) und marktwirtschaftliche Instrumente (Lizenzen, Preise) mehr Frei-
räume in der Umsetzung geschaffen werden. Aber in der Praxis gestaltet sich der 
Einsatz marktlicher Instrumente schwierig, weil sie spezifische ordnungsfunktionale 
Regelungen erfordern, innerhalb derer sie wirken. Solche Regelungen erfordern häufig 
mühsame Konsensbildungsprozesse.

Drittens wird der Konfliktregelung in der Raumplanung zukünftig mehr Aufmerksam-
keit gewidmet werden, und das gilt insbesondere für Konflikte zwischen akteursspe-
zifischen Interessen und Gemeinwohlbelangen. Denn die planerischen, auf Gemein-
schaftshandeln ausgerichteten Instrumente treffen auf Werthaltungen und Attitüden, 
die von individualistischer Nutzenmaximierung geprägt sind. Diese aber reduzieren 
die Wirksamkeit solcher Instrumente: „Anreize setzen“ wird über Mitnahmeeffekte 
oder gar Subventionsbetrügereien missbraucht, „Verhandlungen mit Adressaten“ kön-
nen auch zur Korruption führen, „Dialoge“ können zu symbolischer Politik verschwim-
men, weil nur wenige sie ernst nehmen oder sich an Vereinbarungen halten.

Viertens wird die „Multi-level-Governance“ komplizierter, also die vertikale Abstim-
mung über die Landes-, Bundes- und EU-Ebene. So hat die Föderalismusreform von 
2006 zwar die Bundesraumordnung teilräumlich aufgewertet: Der Bund wird über sei-
ne Zuständigkeit in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone sowie über die 
Mitwirkung an den EUREK-Prozessen wieder aktiver zum Mitspieler. Aber gleichzeitig 
hat die Föderalismusreform die Pflicht der Länder zur Raumplanung zurückgenommen 
und mit der (damit verbundenen) zunehmenden Entparlamentarisierung der Raumpla-
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nung auf allen Ebenen den exekutivischen Aushandelungsbedarf zwischen Bund und 
Ländern intensiviert.

Fünftens macht der erkennbare Rückzug von Bund und Ländern aus der Raumplanung 
zwar die Regionalebene für die Raumordnung wichtiger, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil auf regionaler Ebene der Koordinationsbedarf wegen der wachsenden Interdepen-
denzen zwischen den Handlungsfeldern regionaler Akteure objektiv intensiver und 
subjektiv sichtbarer geworden ist (s. o.). Aber Raumplanung auf Regionalebene wird 
stärker in ihrer Entwicklungsfunktion statt Ordnungsfunktion angesprochen („strate-
gische Planung“). Das führt dazu, dass die Ordnungsfunktion immer stärker auf die 
Kommunalebene herabgezont wird, was umso mehr gilt, je weniger die Regionalpla-
nung noch verbindliche raumordnende Regelungen ausweist. Diese Entwicklung ist 
nicht unproblematisch, weil auf kommunaler Ebene die mit Raumnutzungen verbun-
denen Verteilungsprobleme schlechter gelöst werden können: Die meist stärkeren wirt-
schaftlichen Interessen setzen sich leichter durch. Denn gerade Kommunen stehen – 
als Folge der intensivierten Wettbewerbssituation zwischen ihnen – unter erheblichem 
Druck wirtschaftlicher Interessen (vgl. Jungfer 2005: 157 f.).

Sechstens aber wird die künftige Regionalplanung unter der wachsenden Finanznot 
der öffentlichen Hände leiden. Schon heute zeigt sich immer häufiger, dass in den 
Sektorpolitiken, aber auch in der Raumplanung „die kritische Masse an Personal für 
eine angemessene Aufgabenerfüllung kaum noch verfügbar ist“ (SRU 2007: 53). Das 
hat u.a. die Folge, dass sich die Fachressorts und die Regionalplanung auf aktuelle 
Aufgaben konzentrieren, aber keine Kapazität mehr für strategisches konzeptionelles 
Denken haben (ebd.). Diese Entwicklung wird sich im Gefolge der aktuellen Finanz-
krise noch verstärken.

1.5.5 Differenzierung zwischen den Ebenen

Bund, Länder, Regionen und Kommunen sind zwar gemeinsam an der Raumplanung 
beteiligt, aber die Arbeitsprofile der Ebenen werden sich immer stärker arbeitsteilig aus-
differenzieren. Während der Bund sich aus der Raumordnungsfunktion weitgehend zu-
rückgezogen hat und sich primär der Raumentwicklungsfunktion verbunden fühlt – im 
Einklang übrigens mit den Planungsansätzen, die auf EU-Ebene vorangetrieben werden 
(EUREK-Prozesse), – sind die Länder primär ordnungsfunktional ausgerichtet: Ansätze 
einer überfachlich-integrierten Raumentwicklungspolitik auf Landesebene scheitern 
häufig am Ressortprinzip, und generell wird der Raumplanung auf Landesebene eher 
eine nachgeordnete Rolle zugewiesen.

Damit verbinden sich allerdings auch Herausforderungen an das Verhältnis von Landes- 
zu Regionalplanung. Die Landesebene muss klarer definieren, welchen Stellenwert sie 
der Raumplanung insgesamt zuordnen will. Sie muss ferner die Arbeitsteilung zwi-
schen Landes- und Regionalebene stärker profilieren: Auf Landesebene sollten primär 
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Ordnungs- und Ressourcensicherungsfunktionen, auf Regionalebene primär Entwick-
lungsfunktionen angesiedelt werden.

Auf regionaler Ebene werden Raumplanung und Umweltpolitik über das Konzept der 
nachhaltigen Raumentwicklung zusammenarbeiten müssen. Beide sind zudem enger 
in die regionale Strukturpolitik einzubinden. Das ist ohne institutionelle Anpassungen 
nicht zu bewerkstelligen. Auf regionaler Ebene sollten deshalb die Funktionen (Re-
gionale Strukturpolitik und Regionalplanung) institutionell enger gekoppelt werden, 
möglichst verbunden mit einer direkt gewählten Regionalvertretung, um der Regional-
idee größeres Gewicht zu geben und den Einfluss kommunaler Verteilungs-Egoismen 
zu reduzieren. Institutionelle Verbesserungen sind allerdings nur zu erwarten, wenn 
Regionalplanung generell einen höheren Stellenwert im Bewusstsein der relevanten 
Politiker gewinnt. Das gelingt jedoch nur, wenn sie ihre Potenziale wirksamer zur Gel-
tung bringt.

Einen höheren (politischen) Stellenwert kann die Regionalplanung dadurch erlangen, 
dass sie Beiträge zu politisch als relevant empfundenen gesellschaftlichen Problemen 
liefert. Solche Probleme sind eher gruppenspezifisch als gemeinschaftlich ausgerich-
tet: Sie sprechen bestimmte Akteursgruppen bevorzugt an, z.B. den Einzelhandel über 
regionale Einzelhandelskonzepte, die Windenergie-Erzeuger über regionale Wind-
energiekonzepte, die Tourismusindustrie über regionale Tourismuskonzepte.

1.5.6 Regionalplanung als Teil der Regional Governance

Infolgedessen wird Regionalplanung immer mehr gezwungen, sich in neuartige Gover-
nance-Arrangements zu integrieren: Planungskooperationen mit Gemeinden (und Priva-
ten), z. B. bei der Erstellung von regionalen Einzelhandelskonzepten, bei Public Private 
Partnerships oder bei der Gestaltung von Kulturlandschaft. Denn solche Governance-
Arrangements übernehmen eine immer wichtigere Rolle, weil sie Akteursvernetzungen 
zulassen, die in den traditionellen, insbesondere in den verfassten Arenen weniger gut 
zu organisieren sind. Sie haben den Vorteil, schneller, geschmeidiger und vermeintlich 
sachgerechter auf neue Probleme reagieren zu können als traditionelle Strukturen, die 
möglicherweise in Entscheidungsroutinen, überkommenen Akteursverflechtungen und 
normativen Pfadabhängigkeiten in ihrer Anpassungsfähigkeit begrenzt werden.

Die Regionalplanung kann sich bei der Weiterentwicklung der Governance-Arrange-
ments nicht passiv verhalten. Vielmehr ist sie gefordert, die für die Regionalentwick-
lung relevanten Akteure zu identifizieren, zusammenzuführen und zu gemeinsamem 
Handeln zu ermutigen. Das gilt insbesondere auch im Hinblick darauf, dass 

mit dem Herausbrechen von Aufgaben des öffentlichen Bereichs zugunsten von 
Privatisierung oder Public Private Partnerships das öffentliche Aufgabenspektrum 
„perforiert“ wird, was die Querkoordination deutlich erschwert (größere Zahl von 
Akteuren, kompetitivere Interessenlagen),
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mit der Verwaltungsmodernisierung die dezentrale Autonomie der Behörden zu-
nimmt und mit den neueren Steuerungsmodellen sich auch das institutionelle 
Eigeninteresse verstärkt (vgl. für Kommunen: Bogumil et al. 2006: 172, 177 f.),

mit Zunahme der Sektoralisierung und Fragmentierung sich die Leitidee der Raum-
planung wandelt („Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“) oder gar im „Wett-
bewerb der Regionen“ über wachsende regionale Disparitäten und zunehmende 
regionale Diversifizierung an Bedeutung verliert.

Dabei ist nicht auszuschließen, dass die neuen Governance-Arrangements in ein Di-
lemma geraten, das auf die Regionalplanung zurückschlagen kann: Sie sind zeitauf-
wendiger in ihren Prozessen (Mobilisierung der Akteure, konsensorientierte Verfahren), 
während sich in der globalisierten Wirtschaft gerade Zeit zum zentralen Minimumfaktor 
entwickelt hat. Die Reaktion darauf ist üblicherweise, Governance-Arrangements pri-
mär projektbezogen einzusetzen. Das kann jedoch die Raumplanung und speziell die 
Regionalplanung zusätzlich belasten – ihr integrativer Ansatz wird immer wieder durch 
spektakuläre Projekte durchbrochen, die politische Priorität genießen und eine hohe 
„charismatische“ Kraft zur Mobilisierung von Unterstützung entfalten (Ibert 2007).

Gleichwohl wird den neuen Governance-Formen auf regionaler Ebene größere Bedeu-
tung zukommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil Regionen sich nach außen wirksamer 
präsentieren müssen. Eine fortentwickelte Regionalplanung ist dabei besonders gefragt, 
und zwar in dreierlei Hinsicht: Erstens kann mit Raumqualität, die auf längerfristiger 
Planung und „place-making“ beruht, geworben werden. Zweitens kann die Regional-
planung einen sektor-integrierenden Beitrag zur Entwicklung „ihrer“ Region leisten. 
Drittens wird eine „Strategische Regionalplanung“ den wirtschaftlichen Belangen im 
Inter-Regionen-Wettbewerb mehr Rechnung tragen. Das bezieht sich insbesondere auf 
Planungsinhalte und -verfahren (Dauer, Unternehmerfreundlichkeit).

1.5.7 Folgerungen

Raumplanung auf Regionalebene wird an Bedeutung gewinnen können, wenn die 
Kommunen sich ihrer dichter werdenden Interdependenzbeziehungen bewusst wer-
den und ihrer Region als attraktivem Lebensraum im Zuge der großräumigen Stand-
ortkonkurrenz mehr Gewicht einräumen (Wissensgesellschaften als „people driven 
economies“ mit zunehmender Verknappung qualifizierten Personals). Erkennbar ist, 
dass die Kooperationsbemühungen auf kommunaler Ebene deutlich zunehmen (Hesse, 
Götz 2006: 157 f.).

Der Beirat für Raumordnung der Bundesregierung hat bereits 2001 die Herausforde-
rungen und Aufgaben der zukünftigen Planung gegenübergestellt (Beirat für Raum-
ordnung 2002: 52 f.): Diese Einschätzung ist auch heute noch aktuell und zeigt die 
wichtigsten Linien auf, in die sich die Raumplanung weiterentwickeln muss:
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