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Neue Leitbilder 
der Raumentwicklung

4. Deutsche Regionalplanungstagung

Im Juni 2013 sind durch MKRO-Beschluss 
Entwürfe für Leitbilder und Handlungs-

strategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland vorgelegt worden. Adressaten 
der Leitbilder sind in erster Linie raumpla-
nerische Entscheidungssträger in Bund und 
Ländern. Daneben wenden sie sich auch an die 
raumwirksamen Fachpolitiken und können dem 
privaten Sektor Orientierungshilfe für Investitions-
entscheidungen sein. Sie sollen Richtschnur für ge-
meinsames Handeln und Hilfe für den Dialog über 
die Raumentwicklung in Deutschland mit 
gesellschaftlichen Akteuren, Nachbarstaaten 
und den europäischen Institutionen sein.
Die drei Leitbilder befassen sich mit den Themen 
„Wettbewerbsfähigkeit stärken“, „Daseinsvorsor-
ge sichern“ und „Raumnutzungen steuern“.
Die Rahmenbedingungen der Raumentwicklung 
und Raumordnung haben sich seit der letztmaligen 
Aufstellung der Leitbilder im Jahr 2006 zum Teil erheb-
lich verändert. Diese Veränderungen verlangen nach 
einem Stakeholder-Dialog. Es ist deswegen ein zweistu-
figes Konsultationsverfahren über den Entwurf der Leit-
bilder und Handlungsstrategien vorgesehen. In einer 
ersten Phase erhielten eine breite Fachöffentlichkeit 
und Nachbarstaaten Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Die geplante internetbasierte Konsultation von Bürge-
rinnen und Bürgern steht noch aus.
Auch die ARL hat sich wie viele andere Institutionen mit 
den Leitbildern und Handlungsstrategien befasst und 
festgestellt, dass beispielsweise effektive Bürgerbeteili-
gung, Klimawandel und Energiewende, engere finanzielle 
Spielräume sowie das Entstehen von funktionalen und grenz-
überschreitenden Handlungsräumen bislang unzureichend 
berücksichtigt werden. Darauf sowie auf Beispiele aus Nach-
barländern und zahlreiche regionale Beispiele wollen wir auf der 
4. Deutschen Regionalplanungstagung eingehen. Ein besonderes 
Augenmerk wollen wir auf die Partizipationskultur richten.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und die Diskussion mit Ihnen! 

Anmeldung, Programm 
und weitere Infos unter

www.arl-net.de/drpt-2014

© BBSR
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Die Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung (ARL) unter-
sucht die Wirkung menschlichen 
Handelns auf den Raum und analy-
siert die Möglichkeiten einer nach-
haltigen Raumentwicklung. Dies ge-
schieht auf den Feldern Wirtschaft, 
Soziales, Ökologie und Kultur.

Die ARL ist das zentrale, disziplin-
übergreifende Netzwerk von Ex-
pertinnen und Experten, die in der 
Raumforschung und Raumplanung 
arbeiten. Damit bietet sie die ideale 
Plattform für den raumwissenschaft-
lichen und raumpolitischen Diskurs. 
Forschungsgegenstand sind räum-
liche Ordnung und Entwicklung in 
Deutschland und Europa.

AKADEMIE  
FÜR RAUMFORSCHUNG
UND LANDESPLANUNG 

LEIBNIZ-FORUM FÜR RAUMWISSENSCHAFTEN

Die Akademie ist eine selbststän-
dige und unabhängige raumwis-
senschaftliche Einrichtung öffent-
lichen Rechts von überregionaler 
Bedeutung und gesamtstaatlichem 
wissenschaftspolitischem Interesse. 
Sie wird gemeinsam von Bund und 
Ländern finanziert und gehört der 
Leibniz-Gemeinschaft an. 

Sie vereint Fachleute aus Wissen-
schaft und Praxis in ihrem Netzwerk. 
Dadurch können Grundlagenfor-
schung und Anwendung eine di-
rekte Verbindung eingehen – eine 
wichtige Voraussetzung für eine 
fundierte Beratung von Politik und 
Gesellschaft.

Dank ihrer Netzwerkstruktur und 
der Arbeitsweise in fachübergrei-
fenden Gruppen ermöglicht die ARL 
den effizienten Informations- und 
Erfahrungsaustausch zwischen allen 
Akteuren. So sind erfolgreiche Kom-
munikation und Wissenstransfer auf 
allen Ebenen gewährleistet. Auf der 
Basis des personellen Netzwerks 
fungiert die ARL als Mittlerin zwi-
schen Wissenschaft, Verwaltung, Po-
litik, Wirtschaft und Öffentlichkeit.

Nähere Informationen über die ARL 
finden Sie unter www.arl-net.de.

Über die ARL

KURZPROFIL / IMPRESSUM
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist ein 
zentrales, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land verankertes Ziel politischen Handelns. Es verkör-
pert die räumliche Dimension des Sozialstaatsprinzips. 
Seit einiger Zeit wird jedoch intensiv darüber diskutiert, 
inwieweit Gleichwertigkeit noch ein realistisches Leit-
prinzip räumlicher Entwicklung sein kann angesichts der 
sich vor Ort sehr unterschiedlich auswirkenden Effekte 
von Bevölkerungsalterung und -schrumpfung.

Es ist deswegen von besonderer Relevanz, wenn in den 
von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
in der Entwurfsfassung verabschiedeten „Leitbildern 
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland“ eines der drei Leitbilder die Überschrift 
„Die Daseinsvorsorge sichern“ trägt. Das politische 
Signal lautet: Am Leitbild der Gleichwertigkeit wird 
festgehalten, auch unter veränderten sozioökono-
mischen Rahmenbedingungen. Anlass genug, den 
Themenschwerpunkt dieses Heftes dem Gleichwertig-
keitspostulat und der Fachdebatte über die Zukunft der 
Daseinsvorsorge zu widmen.

Im Fokus stehen folgende Fragen: Was genau bedeutet 
eigentlich „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“? 
Um welche Leistungen und Infrastrukturen geht es im 
Kern, wie wird Gleichwertigkeit gemessen und in der 
politischen Praxis umgesetzt? Wie realistisch ist ein 
Festhalten an Mindeststandards und Kennzahlen, wenn 
sich Räume auseinanderentwickeln? Prallt die Norm der 
Gleichwertigkeit an der Realität der Heterogenität ab? 
Ausgehend von der Debatte über die neuen Leitbilder 
der Raumentwicklung haben wir Experten aus Wissen-
schaft und Planungspraxis gebeten, zur Zukunft der 
Daseinsvorsorge aus der Perspektive der Raumordnung 
Stellung zu beziehen.

Den Einstieg in die Diskussion macht Axel Priebs, Ho-
norarprofessor an den Universitäten Kiel und Hannover 
sowie Leiter des Dezernats für Umwelt, Planung und 
Bauen der Region Hannover. Priebs vergleicht in seinem 
Beitrag die „neuen Leitbilder“ mit ihren Vorgängern aus 
dem Jahr 2006 und legt systematisch Kontinuitäten und 
Brüche frei. Zwar seien in einigen Punkten Akzentver-
schiebungen zu erkennen, insgesamt mangele es jedoch 
an Innovationskraft – so z.  B. in den Themenfeldern 
„Klimawandel“ und „Energiewende“, die nur „zwischen 
den Zeilen“ anstatt in einem eigenen Leitbild behandelt 
würden. Auch beim Leitbild „Die Daseinsvorsorge si-
chern“ konstatiert Priebs ein Zurückfallen hintern den 

in der Fachwelt erreichten Diskussionsstand und die in 
der Praxis erprobten Lösungsansätze.

Nach diesem Vergleich konzentrieren sich die folgen-
den Beiträge im Heft auf die Frage, wie die Daseinsvor-
sorge in schrumpfenden Regionen gesichert werden 
kann.

Prof. Rainer Danielzyk, Generalsekretär der ARL, 
unternimmt in seinem einleitenden Beitrag zunächst 
eine kurze Bestandsaufnahme der von Schrumpfung 
betroffenen Räume. Diese seien keineswegs nur in den 
ländlichen Regionen West- und Ostdeutschlands vorzu-
finden, sondern auch in durch industrielle Monostruktur 
geprägten Städten. Auch in wachsenden Städten gebe es 
Quartiere, die von Schrumpfung betroffen sind. Das Bild 
der räumlichen Entwicklung ist also differenzierter, als es 
auf den ersten Blick erscheinen mag. Anschließend fasst 
er den „State of the Art“ der raumordnungspolitischen 
Diskussion über die Zukunft der Daseinsvorsorge zu-
sammen und bietet damit einen Einstieg in die nachfol-
genden Beiträge über unterschiedliche Lösungsansätze 
zur Sicherung der Daseinsvorsorge in schrumpfenden 
Regionen.

Prof. Jürgen Aring, vhw beim Bundesverband für 
Wohnen und Stadtentwicklung e. V., Berlin, erläutert 
im Interview sein Konzept der „Selbstverantwortungs-
räume“, das im Kern eine räumliche Differenzierung der 
Versorgungsdichte an öffentlichen Leistungen beinhal-
tet. Seine Vorschläge ständen entgegen mancher Kritik 
allerdings nicht nur für ein „Weniger von etwas“, sondern 
auch für einen Zugewinn an (Gestaltungs-)Freiheiten 
für die in diesen Räumen lebenden „Raumpioniere“. 
Er verknüpft sein Konzept der „Selbstverantwortungs-
räume“ mit Vorschlägen für eine Territorialreform, in 
der kleine Kommunen zu größeren Funktionsräumen 
zusammengelegt und diese mit entsprechenden poli-
tischen Selbstverantwortungskapazitäten ausgestattet 
werden würden.

Uwe Rühl, Regierungsdirektor bei der Gemeinsamen 
Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, reflek-
tiert die Probleme und Lösungsansätze in strukturschwa-
chen Regionen aus der Perspektive der Landesplanung. 
Er macht deutlich, vor welch großen Herausforderungen 
eine Region mit so unterschiedlichen demografischen 
und wirtschaftlichen Wachstumsdynamiken wie Berlin-
Brandenburg steht und welche Faktoren diese Entwick-
lung beeinflussen bzw. weiter vorantreiben. Als geeig-
neten Lösungsansatz beschreibt er die interkommunale 
Kooperation innerhalb raumordnerisch festgelegter 
Mittelbereiche. Diese böten eine „geeignete räumliche 
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Kulisse, um eine zukunftsfähige Daseinsvorsorge im 
Gegenstromverfahren zu organisieren“. Aufgabe der 
Raumordnung sei es, diesen Diskussionsprozess zu för-
dern und innovative Lösungen vor Ort zu unterstützen. 
Wie diese in der Praxis konkret aussehen können, zeigt 
er exemplarisch für die Handlungsfelder Mobilität und 
Einzelhandel.

Klaus Einig, wissenschaftlicher Oberrat beim Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), 
befasst sich in seinem Beitrag mit der Frage, wie Gleich-
wertigkeit von der Politik definiert und gemessen 
wird. Er macht deutlich, dass von Gleichwertigkeit auf 
Bundesebene kaum die Rede sein könne, da die Festle-
gung von einzuhaltenden Mindeststandards vorrangig 
Ländersache sei. Genau hierin sieht er jedoch auch das 
Potenzial für flexible Reaktionen auf veränderte Nach-
fragesituationen. Die „Bedingungen für den von Aring 
geforderten Ausbau an Selbstverantwortung“ seien also 
„gar nicht so schlecht“. Im Gegensatz zu Aring sieht Einig 
aber nicht in einem Mehr an Selbstverantwortung die 
Lösung der Probleme, sondern eher in der regionalen 
Zusammenarbeit im Rahmen eines Mehrebenen-
Governance-Systems. Welches Potenzial hierin steckt, 
demonstriert er am Beispiel seiner Erfahrungen mit dem 
Bundesmodellprogramm „Aktionsprogramm regionale 
Daseinsvorsorge sichern“.

Der abschließende Beitrag von Martina Berger, So-
zial-, Bildungs- und Kulturreferentin des Landkreises 
Coburg, greift den Beitrag von Klaus Einig aus der 
Praxisperspektive auf. Berger schildert anschaulich, 
wie die MORO-Modellregion „Coburger Land“ einen 
partizipativen Prozess der Strategieentwicklung zum 
demografischen Wandel in der Region angestoßen hat 
und welche Handlungsansätze daraus abgeleitet und 
teilweise schon umgesetzt wurden.

In der Rubrik „Aktuell“ präsentieren wir den von 
Prof. Dr. Thosten Wiechmann, Universität Dortmund, 
im April auf der ARL-Fachveranstaltung „Räumliche 
Planung und Forschung nach 1945“ gehaltenen Vor-
trag über die „Persistenz der räumlichen Leitbilder im 
Nationalsozialismus“. Anlass der Veranstaltung war die 
noch unzureichende wissenschaftliche Aufarbeitung 
der Ausrichtung und der Konzepte der Raumplanung 
nach 1945 in Europa sowie die aktuellen Bemühungen 
der ARL um die Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte.

In den Rubriken „Aus der ARL“ und „Aus Raumfor-
schung und -planung“ stellen wir Ihnen Neuigkeiten aus 
dem Netzwerk der ARL und aus anderen Einrichtungen 
der Raumforschung und -planung vor.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Gabriele Schmidt
Stabsstelle Wissenschaftskommunikation

 0511 34842-56
schmidt@arl-net.de
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Die Persistenz räumlicher Leitbilder 
der NS-Zeit

Am 3. und 4. April 2014 hat die Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung (ARL) in Kooperation 

mit der Universität Bonn eine Fachveranstaltung zum 
Thema „Räumliche Planung und Forschung nach 1945“ 
durchgeführt. Anlass war die noch unzureichende wis-
senschaftliche Aufarbeitung der Ausrichtung und der 
Konzepte der Raumplanung nach 1945 in Europa. Es ist 
z. B. noch weithin offen, inwieweit und inwiefern die 
Kontinuität von Institutionen und Personen aus der NS-
Zeit die Planungen und Leitbilder der nachfolgenden 
Jahrzehnte geprägt hat.

Ziel der Veranstaltung war es, gemeinsam mit Exper-
tinnen und Experten aus den Sozial- und Geschichtswis-
senschaften Bilanz zu ziehen: Welche Nachwirkungen 
hatte der Nationalsozialismus? Wie sind vor diesem 
Hintergrund Konzepte und Modelle der Raumplanung 
nach 1945 zu bewerten? Der Veranstaltungsort, das 
Poppelsdorfer Schloss in Bonn, wurde ganz bewusst 

gewählt: Das Bonner Institut für Raumforschung, heute 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, ist 
ebenso wie die ARL aus der Reichsarbeitsgemeinschaft 
für Raumforschung hervorgegangen. Die Veranstaltung 
war auch ein weiterer Schritt der Akademie, sich mit der 
eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Hierzu 
werden wir auch im nächsten Jahr berichten.

In Anbetracht der großen Bedeutung dieses Themas 
für die Raumwissenschaften im Allgemeinen und für die 
ARL im Besonderen finden Sie hierzu im Heft zwei Bei-
träge. Nachfolgend drucken wir den transkribierten und 
redaktionell leicht überarbeiteten Vortrag von Prof. Dr. 
Thorsten Wiechmann, TU Dortmund, über die Persis-
tenz der räumlichen Leitbilder des Nationalsozialismus 
in der Nachkriegszeit ab. Einen Veranstaltungsbericht 
zur Tagung finden Sie wie gewohnt in der Rubrik „Aus 
der ARL“.

Vortrag: Räumliche Leitbilder im Nationalsozialismus und 
ihre Persistenz in der Nachkriegszeit

Vielen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung 
an meiner Alma Mater. Ich habe sie sehr gerne ange-
nommen.

Mein heutiges Thema sind räumliche Leitbilder des 
Nationalsozialismus. Der Fokus liegt dabei nicht auf den 
Leitbildern selbst, sondern auf ihrer Wirkung auf die 
Raumplanung in der Bundesrepublik der Nachkriegs-
zeit, insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren.

Seit den 1980er Jahren, und insbesondere in den 
letzten 10 Jahren, gab es eine Reihe von Arbeiten zur 
Kontinuität von Personen und Institutionen aus der NS-
Zeit. Zur Persistenz der Leitbilder gibt es deutlich weni-
ger Literatur. Eine positive Ausnahme bildet die Arbeit 
von Ariane Leendertz (2008), die sich im Rahmen ihrer 
Dissertation mit den räumlichen Leitbildern der NS-Zeit 
und ihrer Kontinuität beschäftigt hat. Darüber hinaus 
gibt es jedoch relativ wenig. Dabei ist Raumplanung, 
zumindest die Raumplanung in dem Verständnis der 
frühen Bundesrepublik, auf Leitvorstellungen bzw. Leit-
bilder angewiesen, die entweder von der Gesellschaft 
vorgegeben oder von der Planung selbst entwickelt 
werden. Es stellt sich daher die Frage: Welche Leitbilder, 
welche Konzepte wurden in der Raumplanung wann 
und von wem etabliert? Wo liegen die Wurzeln der 
räumlichen Leitbilder der frühen Bundesrepublik? Wo 
die Wurzeln der Leitbilder der NS-Zeit?

Je eingehender man sich mit dieser Frage beschäftigt, 
desto komplexer wird sie. Es reicht nicht, sich allein die 
Leitbilder anzusehen, sondern man muss sich auch mit 
den Planenden und der von ihnen wahrgenommenen 
und interpretierten Realität in der jeweiligen Epoche 
auseinandersetzen. Nur so kann in der Rückschau in-
terpretativ rekonstruiert werden, was zuvor Leitbild war 
und wie Planung funktioniert hat.

Traditionslinien der deutschen 
Raumordnung vor 1933
Vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten hat-
ten sich im Deutschen Reich seit den frühen Anfängen 
überörtlicher Raumplanung vor dem Ersten Weltkrieg 
zwei Traditionslinien ausgeprägt, die bereits in den 
1920er Jahren zur Herausbildung von Landesplanungen 
auf der regionalen Ebene geführt haben: eine bürger-
lich-liberale Tradition und eine national-konservative 
Tradition.

Die bürgerlich-liberale Tradition bildete sich um die 
frühen, an den Ideen des country planning in England 
und den USA orientierten Planungsansätze in den in-
dustriellen Ballungsräumen, etwa von Robert Schmidt 
im Ruhrgebiet und Stephan Prager im mitteldeutschen 
Industriebezirk um Merseburg. Hierbei ging es um ein 
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nachträgliches Ordnen der durch Industrialisierung und 
Urbanisierung verursachten Missstände. Der Fokus lag 
auf der Verkehrs- und Freiraumplanung, verbunden mit 
dem Anspruch einer integrierten Betrachtung in Form 
einer Generalsiedlungsplanung.

Die national-konservative Tradition gewann ab Mitte 
der 1920er Jahre zunehmend an Bedeutung, blieb aber 
zunächst in der Minderheit. Sie wurde stark von der kul-
turpessimistischen Gesellschafts- und Staatskritik sowie 
der Heimatschutzbewegung beeinflusst. Ein wichtiger 
Vordenker war der antidemokratische Schriftsteller 
Oswald Spengler, dessen kulturpessimistische Ansich-
ten in der Raumplanung z. B. von Gustav Langen geteilt 
wurden. Die Stadt galt in diesem Kontext als „Parasit“, 
als „unfruchtbar und anorganisch“ und war Sinnbild 
für den „Untergang des Abendlandes“ (vgl. Spengler 
1922). Im Städtebaulehrbuch von Otto Blum aus den 
Jahren 1921 bzw. 1937 findet sich eine ähnlich negative 
Konnotation: Die Großstadt wird unter anderem als „Zu-

schussbetrieb“, als „Blutsauger“ und als „Bedrohung“ be-
schrieben. Und Gustav Langen wertet die in den 1920er 
Jahren entstandenen Ansätze der Landesplanung als 
„Notpläne, entstanden aus dem siedlungstechnischen 
Bankrott der freien Wirtschaft“ ab:

Es ist kein Ehrenzeichen für die Macht der Intelligenz in 
der Menschheit, dass der Gedanke der Landesplanung 
erst aufkeimte und sich durchsetzte, als in den dafür 
auszusehenden Gebieten nicht mehr viel zu retten war 
(Gustav Langen 1928: 303).

Einen Ausweg suchte die national-konservative Tradi-
tionslinie in der Überwindung der „Zerstörungen des 
technischen Zeitalters“ und der Schaffung einer neuen 
„Harmonie zwischen Natur und Kultur“. Dies war die 
Gedankenwelt, aus der sich im Nationalsozialismus die 
Leitbilder der räumlichen Planung speisten.

Ich werde hier aus Zeitgründen nicht auf die perso-
nellen und institutionellen Hintergründe eingehen, 
sondern mich auf drei aus meiner Sicht wesentliche 
Leitbilder konzentrieren und ihre Ausprägungen in 
der NS-Zeit sowie ihre Persistenz in der Nachkriegszeit 
beleuchten.

Die Leitbilder der Raumordnung 
im Nationalsozialismus
Das erste Leitbild, die Blut-und-Boden-Ideologie, 
bildet gleichsam den Kern der nationalsozialistischen 
Raumplanung: Es ist rassistisch, geo-deterministisch, 
sozialdarwinistisch. Das Bauerntum wird als Blutquelle 
des deutschen Volkes verklärt und die räumliche Expan-
sionspolitik wird mit der „Überwindung der Knappheit 
des Lebensraums“ gerechtfertigt. Die Grundlage des 
Volkstums bildet die Verbundenheit der Menschen mit 
„der eigenen Scholle“.

Das zweite Leitbild, die „Stadtlandschaft“, ist stärker 
bildlich und städtebaulich orientiert: Die Stadtland-
schaft hat ihren Ausgangspunkt in der zeitgenössischen 
Großstadtfeindlichkeit und Agrarromantik. In diesem 
Leitbild wird die Stadt als organisch betrachtet, und 
dieser Organismus soll „gesundet“ werden. In Analogie 
zum organischen Denken bildete die an der Partei-
struktur der NSDAP angegliederte „Siedlungszelle“ die 
Grundlage der räumlichen Planung. Ziel war es, einer 
durch Kultur- und Zivilisationsschäden drohenden 
„Entartung“ entgegenzuwirken.

Das dritte in der damaligen Raumordnung veran-
kerte Leitbild ist das des „gerechten Ausgleichs durch 
gleiche Lebensbedingungen“. Stadt und Land wurden 
in diesem Leitbild als gleichberechtigte Glieder der 
Volksgemeinschaft behandelt. Ziel war die Schaffung 
gleicher Lebensbedingungen, wobei die Gesundung 

Abb. 1: Das Deutsche Siedlungsbild. Gestaltung des deutschen Lebensraumes – Eine Neubauzone im Osten
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der Notstandsgebiete im Mittelpunkt stand. Diese drei 
Leitbilder werde ich nun etwas weiter ausführen.

Blut-und-Boden-Ideologie
Das erste Leitbild, die Blut-und-Boden-Ideologie, wur-
de von den Nationalsozialisten nach 1933 sehr schnell 
implementiert. Die Knappheit des Bodens und die Ver-
bindung des Volkes mit dem Boden finden 
sich etwa in der Präambel des Gesetzes 
zur Regelung des Landbedarfs von 1935: 
„Grund und Boden sind die Grundlagen 
von Volk und Reich.“ Diese Aussage muss 
vor dem Hintergrund der Debatten der 
1920er Jahre gesehen werden. So wurde 
z. B. in Hans Grimms 1926 erschienenem 
Machwerk „Volk ohne Raum“ dem na-
tionalsozialistischen Expansionsstreben 
der geistige Boden bereitet. Es galt, den 
deutschen Lebensraum auszudehnen und 
zu ordnen, um der vermeintlichen Raum-
enge nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 
entgegenzuwirken. Auch das folgende Zitat 
von Gustav Langen (1937) charakterisiert 
dieses Denken:

Wenn wir in einem Schrank, in einem Zimmer keinen 
Platz mehr zu haben glauben, dann beginnen wir ‚auf-
zuräumen‘ und es ist meist erstaunlich, wieviel Raum 
gespart, durch Ordnung neu gewonnen werden kann.

Ein anderer Vordenker dieser Planungsideologie 
war der Rostocker Nationalsozialist und Ökonomie-
Professor Hans Weigmann. Ich zitiere:

Raumplanung zielt auf Volksordnung, auf echte dau-
erhafte Volksgemeinschaft. Alle anderen Zwecke sind 
dieser Grundidee dienstbar (Weigmann 1935: 14).

Auch Ernst Jarmer, Abteilungsleiter der Reichsstelle 
für Raumordnung, hat in der NS-Zeit die Raumordnung 
als Teil der völkischen Politik, den völkischen Interessen 
dienend, mit rassistischen Argumenten untersetzt. Er 
definiert als „artgemäße Raumordnung“ eine national-
sozialistische Ordnung des deutschen Raumes, die dem 
„Volkskörper Nutzen bringen“ soll (Jarmer 1936: 8).

Sie erkennen also schon in der Semantik das Denken 
dieser Zeit. Höhepunkt – oder besser Tiefpunkt – die-
ser Ideologie ist die Vertreibung und Vernichtung der 
Bevölkerung in den eroberten Ostgebieten mit der pla-
nerischen Unterstützung durch den „Generalplan Ost“.

Stadtlandschaft
Auch die Ursprünge des zweiten Leitbildes, der Stadt-
landschaft, liegen in der Zeit vor dem Nationalsozia-
lismus. Der Begriff wurde in der Siedlungs- bzw. der 
Stadtgeographie allerdings zunächst nach Passarge 
(1919), dem Begründer der in Deutschland zunächst 

essentialistisch-völkisch geprägten Landschaftskunde, 
rein deskriptiv zur Beschreibung der „Kunstlandschaft“ 
der mitteleuropäischen Montanregionen verwendet. 
Erst in den späten 1920er und 1930er Jahren wurde 
der Begriff normativ gewendet. Die Idee war dabei, 
den Siedlungskörper in an die Landschaft angelehnte, 
organische Siedlungszellen mit Kleinlandwirtschaft zu 
zerlegen.

Dieses Leitbild hat durchaus an internationale Debat-
ten dieser Zeit angeknüpft, zum Beispiel an die Charta 
von Athen, die Gartenstadtidee von Howard oder die 
Idee der Funktionstrennung. Es wurde aber von der na-
tionalsozialistischen Ideologie überprägt, wie folgendes 
Zitat von Carl Culemann aus dem Jahr 1941 verdeutlicht:

Die Gestaltung des Lebens im Raum ist Teil der allge-
meinen Aufgabe, das Leben des Volkes zu gestalten, 
und läuft also parallel zu der Gestaltung des Volkes 
durch die politische Organisation. Die Gestaltung der 
Siedlungsmasse durch den Städtebau und die Gestaltung 
der Masse des Volkes durch die Partei sind gleichlaufende 
und verwandte Aufgaben (Culemann 1941: 123).

Beispiele, wie das „Großstädtische Wohngebiet in ei-
ner Auenlandschaft“ von 1941 (vgl. Abb. 2) und die Süd-
stadtsiedlung Mascherode in Braunschweig, illustrieren 
das Leitbild des NS-Städtebaus. Wie Sie sehen können, 
wurde jedes Haus mit einem eigenen Garten zur Selbst-
versorgung durch Kleinlandwirtschaft versehen.

Im Laufe der NS-Zeit wurde auch dieses Leitbild für 
die nationalsozialistischen Zwecke instrumentalisiert. 
Hans Stosberg, Sonderbevollmächtigter der „Siedlungs-
Musterstadt“ Ausschwitz und nach dem Krieg 20 Jahre 
lang Leiter des Stadtplanungsamtes in Hannover, be-
gründete die organische Gestaltung des Raumes, die 
die ganze Stadtlandschaft umfassen müsse, wie folgt:

Die organische Gestaltung des Raumes [darf] nicht 
an den Siedlungsgrenzen halt machen, sondern muss 
darüber hinaus die ganze weite Stadtlandschaft umfas-
sen. […] [Damit soll es gelingen] ein Stück versteppter 

Abb. 2: Großstädtisches Wohngebiet in einer Auenlandschaft
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Erdoberfläche zu einer wirklichen Kulturlandschaft zu 
gestalten und das geschändete Angesicht dieses Landes 
wieder der Gesundung zuzuführen, um das Ziel allen 
Planens zu erreichen: deutschen Menschen einen Boden 
zu bereiten, der ihnen und ihren Kindern ein neues Stück 
Heimaterde werden soll (Stosberg 1943).

Und dies, wohlgemerkt, in Bezug auf Ausschwitz!
Tatsächlich gab es solche Planungen aufgrund des 

Kriegsbeginns mehr auf dem Papier, als dass sie wirklich 
umgesetzt wurden. Wenn Sie zum Beispiel heute ein 
Luftbild über die Planzeichnungen der Stadt der Her-
mann-Göhring-Werke, heute Salzgitter, legen, werden 
Sie feststellen, dass nicht viel von dem Plan verwirklicht 
wurde. Nur ein kleiner Teil wurde umgesetzt. Die Ge-
meinschaftssiedlung Braunschweig-Mascherode wurde 
1935 bis 1939 errichtet und spiegelte das typische Bild 
der Siedlungszelle wider: 6.000 Häuser für Gefolgsleute 
der Deutschen Arbeitsfront gruppierten sich um den 
zentralen Welfenplatz, an dem nicht etwa eine Kirche, 
sondern das Parteihaus und ein pseudosakrales „Feier-
haus“ standen. Auch heute noch besteht die Siedlung, 
weitestgehend in ihrer damals gebauten Form.

Ausgleich durch gleiche Lebens- 
bedingungen

Beim dritten Leitbild, dem gerechten Ausgleich durch 
gleiche Lebensbedingungen, können die Grundideen 
der Planer zur NS-Zeit in zwei Zielgrößen unterschieden 
werden: Zum einen sollten die negativ bewerteten Bal-
lungszentren dezentralisiert und dadurch „gesundet“ 
werden, zum anderen ging es darum, die Infrastruktur 
und die Landwirtschaft in den sogenannten „Notstands-

gebieten“ zu stärken und ein Gleichgewicht auf dem 
deutschen Wirtschaftsgebiet zu schaffen. Es wurden 
zwei Typen von Notstandsgebieten unterschieden: 
konjunkturell bedingte und strukturell bedingte Not-
standsgebiete. Insbesondere in den süddeutschen 
Realteilungsgebieten ging es darum, die als unhaltbar 
empfundenen Strukturverhältnisse zu überwinden, 
„gesunde“ Strukturbilder aufzustellen und Flächen um-
zulegen. Die eroberten Gebiete im Osten sollten durch 
die planmäßige Besiedlung von deutschen Aussiedlern 
„gesundet“ und „eingedeutscht“ werden.

Dass die Ballungszentren so negativ konnotiert wur-
den, hat auch damit zu tun, dass viele der damaligen Pla-
ner nicht vor einem städtischen Hintergrund sozialisiert 
wurden. Konrad Meyer z. B. war Agrarwissenschaftler 
und Pflanzenzüchter. Er war dadurch viel näher an land- 
und agrarwirtschaftlichen Themen als an der Großstadt. 
Im Zusammenhang mit den Notstandsgebieten wurden 
z. B. die Landflucht und die Naturbenachteiligung der 
Gebiete aufgrund der schlechten Böden thematisiert.

Das Ziel einer Angleichung der Lebensbedingungen 
wurde durch die NS-Ideologie der Volksgemein-
schaft überprägt. Obwohl eine Überwindung von 
Klassengegensätzen und Interessenkonflikten ange-
strebt wurde, war die Ideologie der Volksgemeinschaft 
eine antiegalitäre: Die Vorstellung von Gesellschaft war 
streng hierarchisch und rassistisch, an ihrer Spitze stand 
der Führer. Menschen wurden nicht als gleichrangig 
betrachtet, sondern es wurden erhebliche Unterschiede 
gemacht. Das Gleichheitspostulat fand jedoch seinen 
statistischen Ausdruck in bestimmbaren Werten, nor-
mativen Vorgaben der Raumentwicklung und im Modell 
der Zentralen Orte, das als Garant für Rationalität und 
Gleichheit angesehen wurde.

Persistenz: Was blieb nach 1945?
Ich möchte nun auf die Persistenz der drei Leitbilder in 
der Bundesrepublik der Nachkriegszeit eingehen:

Das erste Leitbild, die Blut-und-Boden-Ideologie, 
war nach 1945 vollständig diskreditiert. Obwohl die 
hochgradigen personellen und partiell institutionellen 
Kontinuitäten sicherlich dazu geführt haben, dass nicht 
alle Planer von einem Tag auf den anderen überzeugte 
Demokraten und Humanisten waren, fanden sich in 
der Sprache fast keine Anklänge mehr an die Blut-und-
Boden-Ideologie. Von Konrad Meyer gab es zwar noch 
vereinzelte Veröffentlichungen, z. B. zur „Trockenlegung“ 
des Mittelmeers, in denen durchaus noch rassistische 
Anklänge auftauchten, aber im Grunde genommen wur-
de die Sprache umfassend bereinigt. Die Raumplanung 
wurde stattdessen technokratisiert und als „sachlich 
völlig neutrales Hilfsmittel“ (Umlauf 1958) (um)definiert. 
Die eigene Schuld an den Verbrechen der Nationalso-
zialisten wurde negiert. Gerade in der ARL fanden sich 
sehr viele NS-Planer in einem Netzwerk wieder, in dem 
diese Haltung bis weit in die 1960er Jahre hinein hoffähig 

Abb. 3: NS-Siedlungsplanung nach 
Ausstellungsentwürfen von 1935
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war. Spuren der Blut-und-Boden-Ideologie schimmern 
in der Nachkriegszeit nur sporadisch durch, etwa wenn 
im ersten Landesplanungsgesetz der Bundesrepublik 
1950 in Nordrhein-Westfalen die Enge des verbliebe-
nen Raumes als Hauptmotiv für die Notwendigkeit der 
Raumordnung angeführt wurde.

Im Hinblick auf das zweite Leitbild der „Stadtland-
schaft“ befand man sich nach dem Krieg in einer Si-
tuation, in der Wiederaufbau und Wohnungsnot ein 
sehr pragmatisches Vorgehen auf kommunaler Ebene 
erforderten. Es dominierten Fachplanungen und städ-
tebauliche Planungen. Es war die Zeit der „starken 
Stadtbauräte“, die in diesem Vakuum agierten. Manche 
von den Nazis eingeführte Prinzipien, wie z. B. das der 
„anständigen Baugesinnung“ als Voraussetzung der 
Erteilung einer Baugenehmigung aus dem Jahr 1936, 
blieben bis in die 1960er Jahre bestehen. Und auch 
das Zitat von Phillip Rappaport (1947), selbst jüdischer 
Herkunft und von den Nazis verfolgt, belegt eine hohe 
Kontinuität des Selbstverständnisses von Architekten 
und Raumplanern im Nachkriegsdeutschland:

Mit gesetzlichen Bestimmungen allein wird niemals 
eine Stadt aufgebaut, vollends nicht mit gesetzlichen 
Bestimmungen, die uns fremd von außen her angetragen 
werden. […] in rein städtebaulicher und künstlerischer 
Hinsicht aber soll man das besiegte Deutschland walten 
lassen, wie es aus seinem Instinkt und seiner Auffassung 
heraus für wichtig erachtet. Man zwinge uns nicht, 
mit uns fremden gesetzlichen Maßnahmen und uns 
fremden Auffassungen Kolonialstädte in Deutschland 
zu errichten.

Die „Stadtlandschaft“ erlebte ihre Fortführung in dem 
Leitbild der „gegliederten und aufgelockerten Stadt“, das 
noch 1944 von Göderitz, Hoffmann und Rainer im Rah-
men der NS-Wiederaufbauplanung entworfen, jedoch 
erst 1957 veröffentlicht wurde, wenn auch mit leicht 
veränderter Semantik: Die Stadtlandschaft hieß nun 
„gegliederte und aufgelockerte Stadt“, die Siedlungszelle 
hieß Nachbarschaft, aus der organischen Stadtplanung 
wurde die Stadtplanung nach menschlichem Maßstab. 
Grundlegende Änderungen wurden nicht vorgenom-
men. Ein Grund hierfür mag in der Anschlussfähigkeit 
an internationale Diskussionen gelegen haben. Auch 
die Charta von Athen forderte die Funktionstrennung. 
Und das Modell der Nachbarschaft war keineswegs 
auf Deutschland beschränkt, sondern im Grunde das 
prägende Element des internationalen Städtebaus 
der 1920er bis 1950er Jahre. Die Fortführung dieses 
Leitbildes war deswegen relativ unproblematisch. 
Städtebauliche Beispiele für Nachkriegsprojekte unter 
diesem Leitbild sind z. B. Amorbach in Neckarsulm oder 
die Sennestadt bei Bielefeld.

Das dritte Leitbild ist meiner Ansicht nach im Hinblick 
auf die Frage nach Kontinuität das interessanteste, denn 
hier wird Persistenz oft unterstellt. Ich habe hieran Zwei-
fel. In meinen Recherchen habe ich bislang keine Quelle 

vor 1975 gefunden, in der der Begriff der gleichwertigen 
Lebensverhältnisse in seinem späteren Sinne auftaucht.

Im Grundgesetz finden wir zwar neben dem 1945 von 
Hans-Christoph Seebohm „eingeschmuggelten“ Passus 
zur Rahmenkompetenz des Bundes in der Raumord-
nung in Art. 72 die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse 
als Voraussetzung dafür, dass der Bund in bestimmten 
Gebieten tätig werden kann. Was Einheitlichkeit jedoch 
konkret bedeutet, war weitgehend unklar und wurde 
auch nicht geklärt – zumal es sich hier um Fragen des 
Staatsorganisationsrechts und nicht der Raumordnung 
handelte. Das ebenso im Grundgesetz in Art. 20 veran-
kerte Sozialstaatsprinzip ist ein weiterer wichtiger Aspekt 
im Hinblick auf die spätere Diskussion über die Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse. Doch die Debatte um 
Sinn oder Unsinn einer staatlichen Raumordnung in der 
frühen Bundesrepublik wurde belastet durch die Rolle 
der Planer im nationalsozialistischen Unrechtsstaat und 
die Assoziation jedweder Planung mit sozialistischer 
Planwirtschaft im aufkommenden Kalten Krieg. Für die 
Verfechter der Raumordnung – und das waren nicht 
selten jene Planer, die unter den Nationalsozialisten 
Karriere gemacht hatten – galt es zunächst, Raumord-
nung in der marktwirtschaftlichen und demokratischen 
Gesellschaft zu verankern. Das SARO-Gutachten von 
1961 beschreibt daher „Freiheit“, „sozialen Ausgleich“ 
und „Sicherheit“ als gesellschaftspolitische Prinzipien 
der Raumordnung. Es solle allerdings auch auf die 
„mögliche Gleichmäßigkeit der Lebensverhältnisse“ 
unter Beibehaltung des „normalen wirtschaftlichen 
Raumgefälles“ hingewirkt werden. Im Raumordnungs-
gesetz von 1965 wird die Raumordnung dann auf die 
Entwicklung einer Raumstruktur verpflichtet, die der 
freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft 
am besten dient. Der Begriff „gleichwertig“ tauchte 
in Bezug auf die Lebensbedingungen nur im Zusam-
menhang mit den Zonenrandgebieten auf, die danach 
„mindestens gleichwertig“ ausgestattet sein sollen. Von 
einer übergeordneten Leitvorstellung der Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse war damals aber nicht 
die Rede. Vielmehr ging es – durchaus in sprachlicher 
Anknüpfung an undemokratische Traditionen – um 
die Sicherung und Weiterentwicklung von „gesunden 
Lebens- und Arbeitsbedingungen“ durch Angleichung 
der Ausstattungsmerkmale in verschiedenen Gebietsty-
pen. Erst im Bundesraumordnungsprogramm von 1975 
werden gleichwertige Lebensverhältnisse zum zentralen 
Thema in einem Planungsdokument auf Bundesebene, 
hier aber vor dem Hintergrund der parteipolitischen 
Auseinandersetzungen zwischen der stärker städtisch 
verankerten SPD und der stärker ländlich verankerten 
Union. Und erst im Jahr 1989 wurde die Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse als eines von vier Leitbildern in 
die Novelle des Raumordnungsgesetzes aufgenommen. 
1994 ersetzte schließlich im Zuge einer Grundgesetz-
änderung der Begriff der Gleichwertigkeit den der 
Einheitlichkeit im Grundgesetz. Die Kontinuität der 
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Debatte um gleichwertige Lebensverhältnisse in der 
bundesrepublikanischen Raumordnung mit der nati-
onalsozialistischen Vorstellung des „Ausgleichs durch 
gleiche Lebensbedingungen“ erscheint mir hier aber 
bei genauerer Betrachtung eher retrospektiv postuliert 
als tatsächlich gegeben zu sein.

Mythos der rationalistischen Planung
Ich komme zum Fazit: Viele Leitbilder der Raumentwick-
lung aus dem Nationalsozialismus haben ihre Wurzeln in 
der nationalkonservativen Tradition aus der Zeit vor dem 
Nationalsozialismus. Die Zivilisations- und Großstadt-
kritik, das antidemokratische, autoritäre Staatsverständ-
nis, die Sehnsucht nach Ordnung, nach Harmonie der 
Gesamtentwicklung, das Ideal der Volksgemeinschaft 
– all dies gab es bereits vorher, hieran haben die NS-
Ideologen und Anhänger des nationalsozialistischen 
Regimes angeknüpft.

Städtebauliche Leitbilder, die an internationale Debat-
ten wie z. B. die Gartenstadtidee und die städtebauliche 
Moderne anschlossen, konnten in der Nachkriegszeit, 
bereinigt um einige kompromittierende Vokabeln, 
relativ bruchlos weitergeführt werden. Die radikalen 
NS-Ideologien, insbesondere die Blut-und-Boden-
Ideologie, wurden hingegen negiert und tauchten in der 
Nachkriegszeit nur sporadisch auf, mitunter wohl ohne 
dass den jeweiligen Verfassern die Nähe zu totalitären 
Sprach- und Denkfiguren vollends bewusst war.

Viel gravierender als die Persistenz der Leitbilder ist 
jedoch die Persistenz im Selbstverständnis der Planer. 
Raumplaner haben es vermocht, ihr Selbstverständnis 
zwischen 1910 und 1970 sehr geschmeidig und flexibel 
der jeweilig herrschenden Gesellschaftsordnung anzu-
passen. Laak (2008) spricht in diesem Zusammenhang 
von einem „Mythos der Moderne“. Zielte Planung 
zuvor auf die Bekämpfung des Liberalismus, galt es 
in der Nachkriegszeit, über Planung systemgerechte 
Marktverhältnisse herzustellen und abzusichern. Galt 
es in den 1930er Jahren noch, völkischen Interessen zu 
dienen, so dient die Raumordnung nach ROG – oft noch 
mit demselben Personal – nun der freien Entfaltung der 
Persönlichkeit in der Gemeinschaft. Und auch folgen-
des Zitat von Konrad Meyer, SS-General und einer der 
schlimmsten Planer in der NS-Zeit, zeigt, wie weit sich 
diese Wendehälse der Planung drehen konnten:

Die Planung – dies gilt insbesondere für die Raum-
planung – dient bei uns nicht dem Zwang und Verbot, 
sondern in produktiver Weise der Freiheit und der not-
wendigen Bindung übergreifender Ordnung. Es gibt in 
unserem hochentwickelten, vielgliedrigen Lebenssystem 
keine größere Freiheitsberaubung als Planlosigkeit. Man 
denke nur an das Chaos des Großstadtverkehrs, das ohne 
Ordnung und Disziplin, die vielleicht den Spielraum des 
Einzelnen beschränken mögen, keine Chancen mehr 
für ein eigenes Leben in Freiheit und Sicherheit gewährt 
(Meyer 1970).

Die Raumplanung wurde zu einem technischen 
Hilfsmittel deklariert. Nicht sie habe Ziele, sondern nur 
eine gesellschaftspolitischen Zielen dienende Funktion. 
Walter Siebel (2006) hat in diesem Zusammenhang auf 
die Kontinuität der autoritären Planung hingewiesen: 
Planung wurde systemübergreifend als Akt der Herr-
schaft zur Reduktion von Komplexität verstanden. Die 
Ordnung der Gesellschaft sollte durch die Ordnung des 
Raumes hergestellt werden. Dies ist der Kern dessen, 
was die Persistenz im Selbstverständnis ausmacht.

Kritik an solch totalitären Ordnungsversuchen, wie 
sie z. B. Karl Popper oder Friedrich von Hayek schon 
früh formuliert hatten, wurde in der Planung erst sehr 
spät, eigentlich erst ab den 1970er Jahren, perzipiert. Es 
bedurfte erst eines Generationenwechsels, um einen 
wirklichen Bruch im planungstheoretischen Selbstver-
ständnis zu erreichen. Die Tatsache, dass viele NS-Planer 
sehr jung in ihr Amt kamen und noch sehr lange, bis in 
die 1970er Jahre hinein, in Amt und Würden blieben, 
hat zu der späten Distanzierung beigetragen. Bis dahin 
ist der „Mythos“ rationaler Planung im 20. Jahrhundert 
selbst ideologisches Konzept geworden, das sich in 
wechselnde Systeme geschmeidig einpasst hat.

Der Mythos der rationalistischen Planung, das Gott-
Vater-Modell der Planung, wie Siebel es nennt, ist für 
mich das ideologische Konzept, das am stärksten über 
verschiedene Systeme hinweg in die Bundesrepublik 
hineingetragen wurde.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Welche Strategien verfolgt die Raumordnungs-
politik in Deutschland? Wie soll die räumliche 

Entwicklung der Bundesrepublik gestaltet werden? Was 
sind die Schwerpunkte raumwirksamen Handelns auf 
Bundesebene? Und wie soll sich das Land in der Mitte 
Europas den Herausforderungen der Zukunft stellen? 
Antworten auf diese Fragen lassen die Leitbilder und 
Handlungsstrategien erwarten, die Bund und Länder 
in der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
am 3. Juni 2013 als Entwurf beschlossen haben. In der 
Fachöffentlichkeit wurden sie schon zur Diskussion 
gestellt, während die angekündigte breite Öffentlich-
keitsbeteiligung noch aussteht.

In diesem Beitrag sollen die neuen Leitbilder auf ih-
ren „Neuigkeitswert“ hin befragt und kritisch bewertet 
werden. Die Vergleichsfolie bilden die Leitbilder der 
Raumentwicklung von 2006, denn in den letzten sieben 
Jahren haben sich die politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich verän-
dert. Eine Fortschreibung und zugleich eine Anpassung 
der „alten“ Leitbilder an die neuen Herausforderungen 
der Raumordnung liegen also auf der Hand. Doch wer-
den diese ihrer Aufgabe gerecht? Welche Kontinuitäten 
lassen sich beobachten und wo gibt es Brüche?

Die Vergangenheit raumordnungs- 
politischer Zukunftsvisionen 
Wirft man einen Blick zurück in die frühen Jahrzehnte 
der bundesdeutschen Raumordnungspolitik, dann 
war eine Aktualität raumordnungspolitischer Positio-
nen alles andere als selbstverständlich – es war nicht 
einmal selbstverständlich, dass es überhaupt aktuelle 
Zukunftsvisionen gab. Erst 1992 gelang der MKRO der 
Durchbruch zu einer überzeugenden und handlungs-
orientierten Raumordnungspolitik auf Bundesebene. 
Damals wurde vor dem Hintergrund der deutschen 
Vereinigung und der epochalen Veränderungen in 
Europa mit dem Raumordnungspolitischen Orientie-
rungsrahmen erstmals eine raumordnungspolitische 
Strategie für Gesamtdeutschland beschlossen. Der 
Orientierungsrahmen, der später durch einen Hand-
lungsrahmen ergänzt wurde, enthielt fünf sektorale 
Leitbilder zu den Themen „Siedlungsstruktur“, „Um-
welt und Raumnutzung“, „Verkehr“, „Europa“ sowie 

„Ordnung und Entwicklung“. Für die Raumordnung auf 
Bundesebene durchaus innovativ war der Ansatz, die 
Leitbilder durch Karten zu illustrieren – auch wenn der 
auf Drängen Bayerns aufgenommene Hinweis, dass 
diese keine planerischen Festlegungen darstellten, die 
Empfindlichkeiten im Bund-Länder-Verhältnis sogar in 
dieser engagierten Phase dokumentiert.

Die Leitbilder des Jahres 2006
Erst vierzehn Jahre später haben Bund und Länder in 
der MKRO erneut von der auch ins Raumordnungsge-
setz aufgenommenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
Leitbilder für die räumliche Entwicklung des Bundesge-
bietes zu entwickeln. Diese wurden am 30. Juni 2006 
beschlossen und umfassten die drei thematischen Leit-
bilder „Wachstum und Innovation“, „Daseinsvorsorge 
sichern“ und „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften 
gestalten“. Mit der Konzentration auf nur noch drei 
Leitbilder wurden zum einen pointiert drei politisch 
relevante raumordnerische Handlungsschwerpunkte 
benannt, zum anderen wurde auch die Nachhaltigkeits-
trias mit ihrer ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Komponente aufgegriffen. In den Vorbemerkungen zu 
den Leitbildern wurde erläutert, dass sie dem Ziel der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse verpflichtet 
seien, gleichrangig nebeneinander stünden und auch 
die europäische Dimension Bestandteil aller drei Leit-
bilder sei. Fachlich erfuhren die Leitbilder wegen ihrer 
thematischen Breite, ihrer politischen Aktualität und 
der durchaus innovativen Kombination aus Text und 
Kartendarstellungen eine überwiegend wohlwollende 
Aufnahme. Ihre klare Wachstumsorientierung – ins-
besondere im ersten Leitbild – wurde in Politik und 
Öffentlichkeit hingegen kritisch diskutiert.

Der Entwurf der MKRO     
aus dem Jahr 2013
Seit einem Jahr liegt nun der Entwurf der drei überarbei-
teten Leitbilder vor. Es war ausdrücklicher Wunsch der 
MKRO, einen breiten öffentlichen Diskussionsprozess 
zu diesen Leitbildern zu initiieren. Die Federführung 
für diesen Prozess erhielt das damals zuständige Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Was ist neu an den neuen Leitbildern 
der Raumordnung?
Anmerkungen aus vergleichender Perspektive
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(BMVBS), das der MKRO im Jahr 2014 die Ergebnisse 
des Prozesses vorlegen sollte. Im Rahmen der noch vom 
BMVBS initiierten Beteiligung der Fachwelt hat auch 
die Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
(ARL) Ende 2013 eine Stellungnahme zu diesem Entwurf 
abgegeben und darin besonders die breite Beteiligung 
von Fachwelt und Öffentlichkeit als innovativ gewürdigt. 
Die ARL hat aber auch einige kritische Anmerkungen 
zu den Leitbildern vorgebracht, die hier nicht im Detail 
referiert werden sollen. Vielmehr sollen im Folgenden 
exemplarisch einzelne Leitbildthemen aufgeblättert und 
kommentiert werden.

Ein formaler Vergleich zwischen den Leitbildern aus 
den Jahren 2006 und 2013 zeigt zuerst einmal, dass 
der Aufbau mit drei thematischen Leitbildern beibe-
halten wurde, auch wenn es durchaus interessante 
Veränderungen in den Überschriften gegeben hat. 
Statt des Wachstums werden dort nunmehr die Wett-
bewerbsfähigkeit und statt des Ressourcenschutzes 
und der Kulturlandschaftsgestaltung die Steuerung 
der Raumnutzung betont. Trotz dieser Veränderungen 
soll mit der grundsätzlichen Weiterführung von drei 
thematischen Leitbildern offenbar Kontinuität signali-
siert werden. Allerdings stellt sich die Frage, ob die mit 
diesen Leitbildern gesetzten Schwerpunkte weiterhin 
das aktuelle Spektrum der vorrangigen raumordneri-
schen Herausforderungen abbilden. Hierzu sollen im 
Folgenden drei Kritikpunkte ausgeführt werden, die die 
Themenkomplexe „Klimawandel/Klimavorsorge/Ener-
giewende“, „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ 
und die europäischen Bezüge betreffen.

Warum kein Leitbild zu Klimawandel 
und Energiewende? 
Erfreulicherweise betont die Einleitung zu den überar-
beiteten Leitbildern die Bedeutung des Klimawandels 
und der Energiewende, womit der seit 2006 hierzu 
geführten politischen Diskussion Rechnung getragen 
wird. Allerdings schlägt diese Erkenntnis nur begrenzt 
auf die Leitbilder durch. Angesichts der Komplexität 
des Themenfeldes wäre es durchaus angemessen, die 
raumbedeutsamen politischen Zielsetzungen hierzu in 
einem gesonderten Leitbild „Herausforderungen des 
Klimawandels annehmen und Energiewende umsetzen“ 
festzuschreiben. Angesichts des hohen Stellenwertes, 
den neben der Bundesregierung auch mehrere Lan-
desregierungen der Energiewende beimessen, sind hier 
besonders deutliche Aussagen erforderlich. In diesem 
vierten Leitbild könnten die verschiedenen Aspekte der 
Klimavorsorge und der notwendigen Anpassung an die 
Klimaveränderungen sowie die Handlungserfordernisse 
der Energiewende in Text und Karte pointierter und 
konkreter zusammengeführt werden als in den jetzigen 
Unterpunkten zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
und zur Anpassung der räumlichen Strukturen an den 
Klimawandel im dritten Leitbild.

Keine zeitgemäßen Aussagen   
zur Gleichwertigkeit     
der Lebensbedingungen
Das Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“, das bereits 
Bestandteil der Leitbilder 2006 war, würde sich in be-
sonderer Weise eignen, das sehr allgemeine Bekenntnis 
zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
mit einer zeitgemäßen Interpretation dieses Begriffes 
zu unterlegen, denn bei ihm handelt es sich um eines 
der zentralen Essentials der deutschen Raumordnungs-
politik. In den neuen Leitbildern wird jedoch nicht 
der Wille erkennbar, dieser Verantwortung gerecht 
zu werden. Nicht zuletzt die Aussagen zur Versorgung 
dünn besiedelter ländlicher Räume bleiben eher all-
gemein und farblos. Auch auf der Maßstabsebene der 
Raumordnung wären Hinweise auf konkretere Hand-
lungsansätze für diese Raumkategorie (z. B. integrierte 
ländliche Versorgungsstützpunkte, Mehrfachnutzung 
öffentlicher Einrichtungen, Kombination stationärer 
und mobiler Versorgungsansätze), wie sie bereits von 
einer Reihe regionaler Planungsträger und im Rahmen 
der vom BBSR betreuten Projekte zur Daseinsvorsorge 
erarbeitet wurden, hilfreich gewesen. In seiner Entwurfs-
fassung fällt das Leitbild hinter den bereits erreichten 
Diskussionsstand zurück und lässt eine überzeugende 
Weiterentwicklung der Leitbilder von 2006 vermissen.

Wo bleibt die europäische Dimension?
Während die internationalen räumlichen Verflechtun-
gen zugenommen haben und die EU-Politik in den 
letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen hat, sig-
nalisieren die neuen Leitbilder in dieser Hinsicht einen 
überhaupt nicht nachvollziehbaren Rückzug. War der 
europäischen Dimension der Raumordnungspolitik 
in den Leitbildern 2006 noch ein eigenes Kapitel mit 
gesonderter Kartendarstellung im Einleitungsteil ge-
widmet, finden sich im aktuellen Dokument nur noch 
punktuell Hinweise auf europäische Zusammenhänge 
und EU-Politiken, z. B. auf die transeuropäischen Netze. 
Es fehlt jedoch sowohl eine inhaltliche Auseinander-
setzung mit der Lage Deutschlands in Europa und den 
daraus resultierenden Herausforderungen für die deut-
sche Raumordnungspolitik als auch die Darstellung ge-
samteuropäischer Raumbezüge. Natürlich soll es dabei 
nicht darum gehen, von Deutschland aus einseitig eine 
europäische Raumentwicklungspolitik zu formulieren, 
sondern darum, die europäischen Dimensionen und 
Verflechtungen einschließlich der darin liegenden 
Potenziale für die Raumentwicklung in Deutschland 
sichtbar zu machen. In diesem Zusammenhang sei 
auch auf das immer fragwürdiger werdende Dogma 
der deutschen Raumordnungspolitik verwiesen, dass 
es keine originäre EU-Kompetenz für die Raumord-
nung geben dürfe. Bei dieser ideologischen Haltung 
wird gerne übersehen, dass die EU-Fachpolitiken sehr 
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wohl in weitem Umfang raumbedeutsam sind – jedoch 
ohne wirksame übergeordnete Koordinierung, wie sie 
Wesensmerkmal einer guten Raumordnung ist.

Die ARL hat in ihrer Stellungnahme ferner auch auf 
die etwas irritierende Tatsache hingewiesen, dass im 
Leitbild „Wettbewerbsfähigkeit sichern“ nur die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit an den westlichen 
Grenzen dargestellt wird. Sicherlich ist die Institutio-
nalisierung metropolitaner Grenzregionen dort schon 
weiter fortgeschritten. In den Grenzräumen nicht nur mit 
Polen gibt es aber bereits jetzt und erst recht perspekti-
visch erhebliche Entwicklungspotenziale. Hier könnte 
ein Leitbild durchaus Akzente setzen und gerade dort, 
wo die grenzüberschreitende Institutionalisierung noch 
nicht so weit gediehen ist, entsprechende regionale 
Initiativen stärken.

Neben diesen drei größeren, thematischen Kritik-
punkten möchte ich nachfolgend auch auf einige Un-
schärfen im Hinblick auf verwendete Begrifflichkeiten 
und Handlungsansätze eingehen.

Wie weit reichen Metropolregionen?
Einen besonderen Stellenwert nimmt sowohl 2006 als 
auch 2013 das Konzept der Metropolregionen ein, das 
sich zu einem zentralen Bestandteil der Raumordnungs-
politik auf Bundesebene entwickelt hat. Allerdings ist 
es auch 2013 nicht gelungen, dieses Konzept in seinen 
Aussagen zu schärfen. Unklar bleibt, ob eine Stärkung 
der Metropolregionen eine Stärkung der städtischen 
Verdichtungsräume (im Sinne der Abbildungen: der 
„engeren metropolitanen Verflechtungsräume“) be-
deutet oder ob ganz Deutschland flächendeckend aus 
Metropolregionen (im Sinne der Abbildungen: aus 
Metropolräumen mit engeren und weiteren metropo-
litanen Verflechtungsräumen einschließlich ländlicher 
Räume) besteht. Sollte Letzteres der Fall sein, wären die 
Aussagen zu Metropolregionen entsprechend ubiquitär 
und zwangsläufig konturlos. Zu wünschen wären klare 
Aussagen zu den Stadtregionen. Dies betrifft sowohl 
jene, die klare metropolitane Funktionen haben, als 
auch jene, deren Kern kleinere Großstädte bilden. 
Gerade die Aussagen zu den letztgenannten Räumen, 
die nicht im direkten Verflechtungsbereich der Met-
ropolen gelegen sind, aber durchaus städtische Kerne 
aufweisen, sind wenig konkret. Erfreulicherweise wird 
hier der Begriff der „Regiopolen“ eingeführt, der aber 
angesichts der angesprochenen begrifflichen Unschärfe 
der metropolitanen Verflechtungsräume für operative 
Zwecke kaum verwendbar ist. Hier wäre es folgerichtig, 
diese Regiopolen (und einige Städte bezeichnen sich ja 
durchaus schon offiziell als solche) ergänzend zu den 
Metropolen zumindest mit generalisierten Verflech-
tungsbereichen in der Karte darzustellen.

Ähnliche Fragen stellen sich bezüglich der peripheren, 
strukturschwachen und dünn besiedelten ländlichen 
Räume. Ist es wirklich im Sinne einer klar konturierten 
Raumordnungspolitik, diese zeichnerisch als Teilräume 
der Metropolräume darzustellen? Zwar findet sich in 
Text und Karte durchaus die Kategorie der „Räume mit 
besonderem strukturellem Handlungsbedarf“, die in 
der Regel genau zwischen den Metropolen oder abseits 
davon liegen. Hier ist eine Aussage notwendig, ob die 
beschworenen Stadt-Land-Partnerschaften wirklich 
ausreichen oder ob es nicht trotz der unbestritten 
zunehmenden Reichweite metropolitaner Funktionen 
eigenständige Strategien für diese „Zwischenräume“ 
geben müsste. Für die Stabilisierung dieser Räume und 
als Ansatzpunkte für Entwicklungen hätten wiederum 
die Regiopolen sowie bestimmte solitäre Mittelzentren 
hohe Bedeutung.

Großräumige Verkehrs- und 
Versorgungsinfrastruktur
Für Deutschland als Land in der Mitte Europas spielt die 
großräumige Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur 
eine herausragende Rolle. Sie sichert die Leistungsfä-
higkeit sowohl der Teilräume als auch Deutschlands 
insgesamt, aber natürlich auch Europas. Während in 
der Öffentlichkeit inzwischen eine breite Diskussion 
über den Zustand und die Zukunft der Infrastruktur in 
Deutschland entstanden ist, spielt das Thema in den 
Leitbildern nur eine beschränkte Rolle. In den textli-
chen Ausführungen, insbesondere im ersten Leitbild, 
werden zwar die richtigen Stichworte genannt, doch 
bleiben die Darstellungen auch hinter den auf Leitbild-
ebene möglichen Konkretisierungen zurück. Wenn als 
Handlungsansatz für Infrastrukturanbindung und Mo-
bilitätssicherung die „Schaffung der räumlichen Voraus-
setzungen für die Beseitigung von Schwachstellen der 
Gateways“ mit einigen erläuternden Punkten genannt 
wird, dann ist dies nicht nur sperrig formuliert, sondern 
provoziert die Frage, was hier eigentlich gemeint ist. 
Hier hätten sowohl Konkretisierungen mit Blick auf be-
stimmte Teilräume oder Raumtypen erfolgen als auch 
konkrete Verkehrsträger angesprochen werden können. 
Beispielsweise fällt auf, dass die Wasserstraßen, die per-
spektivisch einen wesentlich größeren Beitrag zu einer 
nachhaltigen Verkehrsbewältigung spielen können, 
im Text überhaupt nicht erwähnt werden und in den 
Kartendarstellungen lediglich der Nord-Ostsee-Kanal 
erscheint. Möglicherwiese werden hier die Grenzen für 
eine räumliche Konkretisierung auf Leitbildebene sicht-
bar, doch kündigt die Überschrift ja auch „Handlungs-
strategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ an, 
die freilich weitgehend abstrakt bleiben.
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Bilanz und Ausblick
Insgesamt ergibt sich bei der Lektüre der neuen Leitbil-
der und im Vergleich mit den Leitbildern von 2006 ein 
sehr gemischtes Bild:

 ■ Zweifelsohne enthalten die neuen Leitbilder neue 
Stichworte zu aktuellen Herausforderungen, insbe-
sondere zum Klimawandel und zur Energiewende. 
Allerdings geht dies nicht zwangsläufig mit neuen 
Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Leitbildern 
einher, die Chancen eines zusätzlichen Leitbildes 
zum Klimawandel und zur Energiewende werden 
nicht genutzt.

 ■ Die inhaltliche Untergliederung der thematischen 
Leitbilder und die Formulierung der Überschriften zu 
den Handlungsansätzen erscheinen sprachlich auf 
den ersten Blick deutlich prägnanter als in den Leit-
bildern aus dem Jahr 2006. Bei näherem Hinsehen 
wird aber deutlich, dass die eigentlichen Texte häufig 
knapper und inhaltlich deutlich weniger konkret sind. 
Im Vergleich zum aktuellen Entwurf spricht aus den 
Leitbildern des Jahres 2006 ein höheres inhaltliches 
Engagement.

 ■ Die Begrifflichkeiten zu den Raumkategorien bleiben 
weitgehend unscharf. Angesichts sich verstärkender 
Disparitäten besteht ein hoher Bedarf an einer präzi-
seren Konturierung des Handlungsbedarfs in unter-
schiedlich strukturierten Räumen. Die Anwendung 
der vom BBSR entwickelten Raumkategorien wäre 
hier durchaus hilfreich.

 ■ Die neuen Leitbilder sind deutlich zurückhaltender 
darin, konkretere Maßnahmen oder Handlungssträn-
ge zu benennen, die auch „anfassbar“ wären. Das mag 
daran liegen, dass hier die Abgrenzung gegenüber 
den Fachpolitiken durchschlägt, mag aber auch mit 
fehlendem Konkretisierungswillen zu tun haben.

Der Ansatz der MKRO, über die Leitbilder eine breite 
öffentliche Diskussion zu führen, ist zeitgemäß und 
richtig. Erfreulicherweise haben einige Bundesländer 
diesen Ansatz aufgegriffen und – so etwa Niedersachsen 
– ihn mit der Diskussion landesspezifischer Strategien 
verknüpft, wodurch die einzelnen Themen besser mit 
der Realität rückzukoppeln waren. Allerdings muss ein 
Leitbild auch auf Bundesebene für sich aussagekräftig 
und konkret sein. Hier mag der alte Gegensatz zwi-
schen Bund und Ländern, bei dem Letztere dem Bund 
nicht zu viel Gestaltungsspielraum in die Teilräume 
hinein zubilligen, eine Rolle spielen. Hier sei aber in 
aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass derartiges 
Rollenverhalten auch und gerade in einem föderalen 
Staatswesen nicht mehr zu den Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts passt, in dem europaweite und globale 
Fragestellungen zu bewältigen sind. Dass die Umsetzung 
und Konkretisierung der Leitbilder stets auf regionaler 
und sogar lokaler Ebene erfolgen muss, ist ohnehin klar. 
Die engagierte Raumordnung in den Ländern sollte aber 
auch stärker im Blick haben, dass eine Schwächung der 

raumordnungspolitischen Konturen auf Bundesebene 
die Raumordnung insgesamt schwächt.

Deutschland kann seine Stärken nur sichern und aus-
bauen, wenn seine Teilräume in gesamtstaatlicher und 
europäischer Perspektive betrachtet werden und die 
großen Fragen des Siedlungssystems und der räumli-
chen Disparitäten, der Infrastruktur, des Klimawandels 
und der Energiewende sowie des Ressourcenschutzes 
aus einer gesamträumlichen Perspektive heraus ange-
gangen werden. Dass die MKRO diese Notwendigkeit 
und auch den Wert aktueller Leitbilder erkannt hat, 
muss uneingeschränkt anerkannt werden. Ein föderales 
System kann seine Vorteile aber nur ausspielen, wenn 
erkennbare Schwachstellen offensiv überwunden wer-
den. In diesem Sinne bleibt zu wünschen, dass die Leit-
bilder in der anstehenden Überarbeitung hinsichtlich 
konsistenter Begrifflichkeiten bei der raumstrukturellen 
Differenzierung, klarer Aussagen zum Klimawandel und 
zur Energiewende, der stärkeren Einbeziehung der eu-
ropäischen Dimension, konkreter („anfassbarer“) Hand-
lungsansätze sowie einer zeitgemäßen Interpretation 
gleichwertiger Lebensbedingungen geschärft werden.

Axel Priebs ist Honorarprofessor an der Universität Kiel und an  
der Leibniz Universität Hannover. Er leitet das Dezernat für Um-
welt, Planung und Bauen der Region Hannover. Seit 1993 ist er 
Mitglied der ARL.
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Axel Priebs  0511-61622565
axel.priebs@t-online.de.
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„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ sind ein zentrales 
Leitprinzip der Raumordnung und im engen Zusammen-
hang mit der Leitvorstellung der nachhaltigen Raum-
entwicklung zu sehen (§ 1 ROG). Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse kann als räumliche Dimension des 
Selbstverständnisses der Bundesrepublik als Sozialstaat 
verstanden werden. Zu den Aufgaben des Sozialstaates 
gehört es, die gleiche Teilhabe aller Bürgerinnen und 
Bürger an öffentlich verantworteten Infrastrukturleistun-
gen ebenso wie die gleiche Chance auf Selbstentfaltung 
der Person zu ermöglichen. Das gilt grundsätzlich auch 
in räumlicher Hinsicht, und zwar unabhängig vom 
Wohnort.

Im Zusammenhang mit dem – teilräumlich sehr diffe-
renzierten – demografischen Wandel, insbesondere mit 
der Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung, wird 
seit einiger Zeit immer intensiver diskutiert, inwieweit 
und ob die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
überhaupt noch ein realistisches Leitprinzip in der 
Raumordnung sein kann. In gewisser Weise kann in 
diesem Jahr ein „10-jähriges Jubiläum“ dieser Diskussion 
begangen werden, da sie einen neuen Schub durch eine 
Interviewäußerung des damaligen Bundespräsidenten 
Horst Köhler im Jahr 2004 erhalten hatte, in der er die 
Realisierung von Gleichwertigkeit mit der Etablierung 
eines „Subventionsstaates“ gleichsetzte (vgl. Tagesspie-
gel, 12.09.2004).

Selbstverständlich ist die Intensität der Diskussion 
nicht allein auf die räumlichen Auswirkungen des 
demografischen Wandels zurückzuführen, sondern 
etwa auch auf den wirtschaftlichen Strukturwandel, ein 
gewandeltes Staatsverständnis in der jüngeren Vergan-
genheit und die europäische Integration. Ohne dies 
hier weiter vertiefen zu können, gilt es, diese weiteren 
Faktoren zu berücksichtigen. (Im Hinblick auf die aktu-
elle Diskussion sei hier nur verwiesen auf BBSR 2013; 
Berlin-Institut/IASS 2013.)

Nicht nur der ländliche Raum 
ist betroffen
Unabhängig von allen Variationen der konkreten Ver-
läufe und der vorliegenden Prognosen ist das grund-
sätzliche räumliche Bild der Bevölkerungsschrumpfung 

in der Bundesrepublik bekannt: Insbesondere weite 
Bereiche der dünn besiedelten ländlichen Räume in 
Ostdeutschland befinden sich in einem kontinuier-
lichen Schrumpfungsprozess, dessen Auswirkungen 
durch die teilweise sehr niedrige Bevölkerungsdichte 
und die Alterung noch verschärft werden. Aber auch 
in Westdeutschland nimmt die Zahl der Regionen mit 
schrumpfender Bevölkerung deutlich zu. Besonders 
gravierende Schrumpfungstendenzen sind z.  B. im 
südöstlichen Niedersachsen und nördlichen Hessen, 
an der Nordseeküste, an der tschechisch-bayerischen 
Grenze und in den südwestlich gelegenen Mittelgebir-
gen zu verzeichnen. Neben ländlichen Regionen sind 
in West- wie Ostdeutschland aber auch durch eine 
industrielle Monostruktur geprägte Städte aller Größen-
ordnungen von gravierenden Bevölkerungsverlusten 
betroffen. Gerade dieser Hinweis ist wichtig, denn es 
geht in diesem Zusammenhang eben nicht nur um dünn 
besiedelte, ländlich strukturierte und überwiegend 
peripher gelegene Räume. Trotz einer zweifellos in 
vielen Stadtregionen feststellbaren Tendenz zur „Reur-
banisierung“, das heißt einem relativen oder absoluten 
Bevölkerungsgewinn der Kernstädte, darf nicht aus 
dem Blick verloren werden, dass es auch zahlreiche 
Städte mit Schrumpfungstendenzen gibt. Zudem gibt 
es auch innerhalb der Städte und Stadtregionen eine 
kleinräumliche Differenzierung, sodass auch in Städten 
oder Stadtregionen mit konsolidierter oder sogar leicht 
wachsender Bevölkerung schrumpfende Quartiere zu 
finden sind. Die daraus resultierenden Herausforderun-
gen sind sicher anderer Natur als in dünn besiedelten 
ländlichen Räumen. Dabei dürfte es sich in der Regel 
eher um Aufgaben für die Stadtentwicklungspolitik und 
weniger für eine überörtlich orientierte Raumordnung 
handeln.

Im Folgenden wird es deshalb vor allem um ein „klassi-
sches“ Aufgabenfeld der Raumordnung gehen, also um 
die Sicherung der Daseinsvorsorge in dünn besiedelten, 
schrumpfenden Regionen. Dabei können Aspekte der 
Infrastruktur allerdings nicht isoliert betrachtet werden, 
sondern sind im Zusammenhang mit wirtschaftlichen 
Prozessen zu sehen.

Gleichwertigkeit unter 
Schrumpfungsbedingungen
Herausforderungen für die Raumordnung
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Die Perspektive der Raumordnung
Die Diskussion darüber, was unter Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse zu verstehen und wie diese zu 
realisieren ist, wurde schon in den 1970er Jahren intensiv 
geführt. Anlass war damals der Ausbau des Sozialstaats 
und die Frage, wie dieser zu finanzieren sei. Daran 
schließen sich unmittelbar zwei Fragen an: Um welche 
Leistungen und Infrastrukturen muss es im Kern gehen? 
Was ist unter einem „Mindeststandard“ zu verstehen?

Die erste Frage scheint dabei einfacher zu beantwor-
ten zu sein: Kernbereiche der Daseinsvorsorge sind in 
diesem Zusammenhang sicher das Gesundheitswesen 
(allgemeinärztliche Versorgung wie auch Notfallver-
sorgung), Sicherheit (Polizei und Feuerwehr), Bildung, 
Nahversorgung und Nahverkehr. In jüngerer Zeit wer-
den gelegentlich auch Aspekte wie Pflege und kulturelle 
Bildung ergänzt (vgl. Einig 2008; BMVBS 2011).

Deutlich schwieriger ist die Frage nach den geeigneten 
Mindeststandards zu beantworten: In den gängigen 
raumwissenschaftlichen Analysen zur räumlichen Ent-
wicklung Deutschlands (vgl. z. B. den Raumordnungsbe-
richt des BBR 2011) wird gemeinhin der Mittelwert eines 
Indikators für die Bundesrepublik ermittelt. Abweichun-
gen nach unten werden als benachteiligte Entwicklung 
bzw. Strukturschwäche gedeutet, wobei keine Einig-
keit darüber besteht, wie weit die Abweichung nach 

„unten“ sein muss, um eine ernsthafte Gefährdung der 
Gleichwertigkeit feststellen zu können. Versuche einer 
normativen Festlegung von Mindeststandards sind weit-
hin gescheitert, weil nicht zuletzt über die Abgrenzung 
geeigneter Bezugsräume angesichts der Größe vieler 
politisch-administrativer Einheiten, etwa der Landkreise, 
kaum lösbare Konflikte entstehen (würden). Zudem 
müsste man dabei ja auch den verschiedenen, oben 
genannten Handlungsfeldern gerecht werden. Eine 
vor allem die wirtschaftliche Entwicklung und die In-
frastrukturausstattung berücksichtigende Konzipierung 
von Gleichwertigkeit (wie etwa im Kontext der regio-
nalen Wirtschaftsförderung) würde den allgemeinen 
politischen und raumordnungspolitischen Ansprüchen 
nicht vollständig gerecht werden.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass ange-
sichts der Ausdifferenzierung von Lebenslagen in der 
heutigen Gesellschaft gleiche Ausstattungen subjektiv 
unterschiedlich wahrgenommen werden. Dabei spielen 
nicht zuletzt auch Vergleiche mit früheren Situationen 
oder den Zuständen in anderen, ähnlich strukturierten 
Regionen eine Rolle (vgl. Steinführer/Küpper 2013).

In der aktuellen raumordnungspolitischen Diskus-
sion spielt die Thematik insgesamt eine große Rolle. 
So ist etwa in der gegenwärtig diskutierten Fassung 
der überarbeiteten Leitbilder der Raumentwicklung 
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in Deutschland das zweite Leitbild „Daseinsvorsorge 
sichern“ ausschließlich diesem Thema gewidmet, wobei 
allerdings die Schärfe der Problematik nicht immer deut-
lich wird (vgl. MKRO 2013). Innerhalb der Raumwissen-
schaften werden bereits seit Längerem unterschiedliche 
Handlungsansätze und Alternativen zum Gleichwer-
tigkeitsbegriff diskutiert (vgl. für einen guten Überblick 
z. B. Beirat für Raumentwicklung 2011). Den „State of 
the Art“ der raumordnerischen Handlungsansätze und 
-empfehlungen möchte ich nachfolgend skizzieren und 
damit in die Debatte in diesem Heft einführen.

Vom Zentrale-Orte-Konzept bis zu 
Selbstverantwortungsräumen: 
Handlungsstrategien der Raumordnung
Im Mittelpunkt steht häufig das Zentrale-Orte-Konzept 
der Raumordnung. Es wird gefordert, konsequent öf-
fentliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge auf die 
Zentralen Orte unterer und mittlerer Stufen zu kon-
zentrieren, um die Tragfähigkeit der Einrichtungen zu 
verbessern, die Attraktivität dieser Orte zu erhöhen, 
ihre Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen zu 
verbessern und ggf. auch noch durch „Fühlungsvorteile“ 
zur Entstehung kleiner „Entwicklungspole“ beizutragen. 
Zugleich kann aber nicht übersehen werden, dass viele 
Zentrale Orte (in Ostdeutschland und im nordöstlichen 
Bayern zahlreiche Ober- und Mittelzentren sowie im 
Raum Südniedersachsen/Nordhessen/Südwestfalen 
zahlreiche Mittelzentren) in ihrer Tragfähigkeit gefährdet 
sind (vgl. MKRO 2013: 11, 15).

Des Weiteren wird die Flexibilisierung von Infrastruk-
turen (inkl. ihrer Dezentralisierung/Mobilisierung) emp-
fohlen. Das kann insbesondere durch eine Verbesserung 
der interkommunalen Kooperation sowie durch 
innovative Formen der Zusammenarbeit zwischen der 
öffentlichen Hand, insbesondere den Kommunen, und 
der Privatwirtschaft und zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven geschehen. Dafür gibt es zahlreiche höchst innova-
tive Beispiele, die in den letzten Jahren insbesondere im 
Rahmen der von der Bundesraumordnung unterstützten 
Modellvorhaben der Raumordnung entwickelt worden 
sind. Hier ist insbesondere auch auf das aktuell noch 
laufende „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsor-
ge“ der Bundesraumordnung hinzuweisen, in dessen 
Kontext in ca. 20 Einzelvorhaben zahlreiche innovative 
Ideen entwickelt und z. T. auch erprobt wurden. Offen 
bleibt hier gleichwohl die Frage, inwieweit innovative 
Konzepte aus den Modellvorhaben auch im „Alltagsbe-
trieb“ auf Dauer Bestand haben.

Immer wieder angesprochen wird eine regionale 
Differenzierung von Standards (z.  B. Berlin-Institut/
IASS 2013: 70). Hier ist offen, inwieweit diese politisch 
realisierbar ist, da alleine schon die Abgrenzung von 
Räumen mit möglicherweise niedrigeren Standards 
erhebliche politische Konflikte auslösen dürfte.

Um regional spezifischen Situationen und innovativen 
Ideen besser gerecht werden zu können, hat der Beirat 
für Raumentwicklung Zielvereinbarungen als ein neues 
Instrument der Raumentwicklung vorgeschlagen. So 
wäre es vorstellbar, zwischen einem Teilraum und einer 
übergeordneten Ebene, z. B. zwischen Land und Pla-
nungsregion oder zwischen Planungsregion und einem 
interkommunalen Kooperationsraum, Vereinbarungen 
zu schließen, die eine garantierte Mittelausstattung für 
eine gewisse Frist vorsehen, innerhalb derer tragfähige 
Lösungen für Strukturen der Daseinsvorsorge ohne 
eine rein öffentliche Finanzierung gefunden werden 
müssten. Auch gezielte und kleinräumige Um- und 
Rückbaumaßnahmen wären auf diese Weise politisch 
verantwortet und von der öffentlichen Hand begleitet zu 
realisieren. So würde es möglich, vielfältige Ideen und 
Ansätze in unterschiedlichen Teilräumen, die von der 
überörtlichen Planung und Raumentwicklungspolitik 
sonst gar nicht angemessen rezipiert werden können, 
zu unterstützen. Während in einem Teilraum vielleicht 
spezifische Formen des Tourismus die zusätzliche not-
wendige Sicherung der Daseinsvorsorge ermöglichen, 
wären andernorts innovative, aber eben nur sehr selten 
und spezifisch realisierbare Ansätze (z. B. von Künstler-
kolonien bis zur Konzentration auf Seniorenzuwande-
rung) vorstellbar. Wo erforderlich, könnte so aber auch 
die Motivation zu kleinräumigen Rückzugsmaßnahmen 
verbessert werden – z. B. durch Unterstützung von Um-
zügen und baulichen Maßnahmen.

Ein weiterer Vorschlag gilt sogenannten Selbstverant-
wortungsräumen (vgl. Aring in diesem Heft). Dabei geht 
es darum, durch die Schaffung starker, großflächiger 
Kommunen in dünn besiedelten und schrumpfenden 
Räumen (nach skandinavischem Vorbild) eine leistungs-
starke kommunale Ebene zu schaffen. Diese müssten 
dann „Freiräume für selbstverantwortliches Handeln 
vor Ort“ gewährt bekommen, um nach ihrer jeweiligen 
politischen Prioritätensetzung sowohl Standards als 
auch Teilräume mit garantierter Versorgung und solche 
mit stärker zivilgesellschaftlich gesicherten Versorgungs-
leistungen definieren zu können.

Die Raumordnung muss ihre 
Orientierung am Status quo überwinden
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und insbeson-
dere die Sicherung der Daseinsvorsorge sind Themen, 
die in Zukunft noch stärker als bisher weit über die 
Raumordnung hinaus eine politische Bedeutung haben 
werden. Zunehmend entsteht in der Diskussion, zumin-
dest außerhalb der amtlichen Raumordnung, der Ein-
druck, dass es über die gerade skizzierten Empfehlungen 
und Handlungsansätze hinaus grundsätzlicher Reflexion 
bedarf. Zum einen wird auf das in der EU verfolgte Leit-
bild der „Territorialen Kohäsion“ hingewiesen, das mit 
seiner Orientierung an regional spezifischer Differenzie-
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rung und Chancengerechtigkeit der Problematik besser 
gerecht werden könnte. In diesem Kontext wäre auch zu 
diskutieren, ob die in der deutschen Politik dominieren-
de Orientierung an materiellen Ausstattungsstandards 
(„Input“) angemessen ist oder ob sie nicht besser durch 
eine stärkere Orientierung an den Ergebnissen des re-
gional- und strukturpolitischen Handelns („Outcome“) 
abgelöst werden sollte. Ein Beispiel: Im Bildungsbereich 
wäre der Maßstab dann z. B. nicht die Zahl der Schulen 
in einer Region, sondern die Bildungsbeteiligung und 
das erreichte Qualifikationsniveau – wie auch immer es 
zustande gekommen ist. Zum anderen wird allerdings 
auch gleich die „Abschaffung des grundgesetzlichen 
Ziels gleichwertiger Lebensverhältnisse“ und die Ent-
wicklung alternativer Perspektiven und Leitbilder ge-
fordert (z. B. Berlin-Institut/IASS 2013: 70).

Da die Raumordnung große Erfahrungen und Kom-
petenzen in diesem Themenfeld hat, sollte sie die Dis-
kussion nicht anderen überlassen, sondern maßgeblich 
mitbestimmen. Dazu muss sie die zweifellos immer wie-
der feststellbare Status-quo-Orientierung überwinden 
und mit Realitätssinn auch innovative und zukunftsfä-
hige Vorschläge unterbreiten, um in Öffentlichkeit und 
Politik Gehör zu finden. Es wäre bedauerlich, wenn auf 
diesem traditionellen Feld der Raumordnung andere 
Perspektiven die Diskussion bestimmen würden.

Ad-hoc-Arbeitskreis der ARL
Vor diesem Hintergrund hat das Präsidium der Akade-
mie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) einen 
Ad-hoc-Arbeitskreis eingerichtet, der die gegenwärtige 
Diskussion bewertet und inhaltlich weiterführende 
Vorschläge unterbreiten soll. In diesem Zusammenhang 
wird es auch, erstmals wieder nach dem Positionspapier 
Nr. 69 von 2006, um eine Positionierung der Akademie 
zu dieser Thematik gehen. Der AAK wird im Laufe des 
Sommers 2014 seine Arbeit aufnehmen, seine Überle-
gungen in einem Workshop zur Diskussion stellen und 
im Winter 2014/15 Ergebnisse vorlegen. Dabei geht es 
neben inhaltlichen Vorschlägen auch darum, wie die 
Akademie in diesem wichtigen raumordnerischen The-
menfeld dauerhaft handlungsfähig sein kann.
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Raumforschung an der 
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Herr Professor Aring, die für Raumordnung zustän-
digen Minister von Bund und Ländern haben im Juni 
vergangenen Jahres einen Entwurf für die „Neuen 
Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raument-
wicklung in Deutschland“ vorgelegt. Dieser Entwurf 
befindet sich momentan im Konsultationsprozess. 
Worin sehen Sie die Unterschiede zu den Leitbildern 
von 2006?

Da ich bei der Entwicklung der Leitbilder von 2006 
aktiv beteiligt war, bin ich im Hinblick auf Ihre Frage 
etwas befangen. Aber vor diesem Hintergrund kann ich 
auch die Unterschiede, insbesondere bei der Prozess-
organisation, beurteilen. Der Leitbildformulierung von 
2006 ist ein sehr offener Dialogprozess mit einer breiten 
Beteiligung vorangegangen, an dessen Ende sich die 
Leitbilder herauskristallisiert haben. Dieses Mal verläuft 
der Prozess andersherum: Die Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO) hat zu Beginn die Positionen 
der Länder abgefragt, der Konsultationsprozess wurde 
nachgeschaltet.

Die Leitbilder unterscheiden sich aber auch ein Stück 
weit in ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Der neue Entwurf 
ist zurückhaltender, vorsichtiger, konservativer. Aktuelle 
Debatten werden weniger stark bzw. eher „zwischen 
den Zeilen“ aufgegriffen. Ein Beispiel: Die Gestaltung der 
Energiewende ist ein großes Thema für die Raumord-
nung, auch wenn die Zuständigkeit dafür formal beim 
Wirtschaftsministerium liegt. Die Planung von Trassen 
erfordert aber die Beteiligung der Bevölkerung. Außer-
dem hat sie räumliche Umstrukturierungsprozesse zur 
Folge, die auch Fragen von Zentralität und Dezentrali-
tät berühren. Diese Dezentralisierungspotenziale der 
Energiewende hätte man in den Leitbildern wunderbar 
aufgreifen und sie mit der Stabilisierung und Stärkung 
von schwachen ländlichen Räumen verknüpfen kön-
nen. Darin hätte eine echte Weiterentwicklung der 
Leitbilder von 2006 gelegen. Aber diese Möglichkeiten 
der Wertschöpfung sind weder im vorgeschalteten 

Raumordnungsbericht noch in den Leitbildern ausrei-
chend thematisiert worden. Stattdessen wurden die 
alten Formeln von der Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse und der Zentralen Orte hervorgeholt. Damit 
wurde aber ein Stück weit die Chance verschenkt, der 
Raumentwicklung eine Richtung vorzugeben und die 
Leitbilder mit Leben zu füllen.

Einer der drei Schwerpunkte der Leitbilder lautet „Die 
Daseinsvorsorge sichern“. Die MKRO hält am Postulat 
der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ fest. 
Sie fordert aber auch, die Mittelzentren zu stärken, 
die interkommunale Kooperation auszubauen und 
in dünn besiedelten Räumen „flexible und räumlich 
differenzierte Versorgungsstandards“ zu erwägen. 
Sind Sie zufrieden damit?

Auch hier möchte ich noch einmal auf die Leitbilder von 
2006 rekurrieren: Das Leitbild der Sicherung der Da-
seinsvorsorge ist damals relativ zurückhaltend formuliert 
worden. In der dazugehörigen Karte wurden hauptsäch-
lich empirische Befunde dazu eingezeichnet, welche 
Orte auf welche Weise von Bevölkerungsabwanderung 
und vom demografischen Wandel betroffen sind. Bereits 
damals spürte man aber, dass es hier einen enormen 
Weiterentwicklungsbedarf gibt. Die Raumordnung hat 
deswegen mit den MORO-Modellvorhaben, dem „Ak-
tionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ sowie den 
vorgeschalteten Programmen intensiv daran gearbeitet 
und Ansätze dazu entwickelt, wie man auch in Zukunft 
bei der Daseinsvorsorge zu befriedigenden Ergebnissen 
kommen kann. Es ist also bereits eine ganze Menge in 
dieser Richtung passiert. Vor diesem Hintergrund bin ich 
von den neuen Leitbildern der Raumentwicklung ent-
täuscht. Das Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ bleibt 
hinter dem Stand der Diskussion zurück und fordert 
vorsichtig Dinge ein, die schon gemacht werden. Aber 
ein Leitbild, das der realen Entwicklung hinterherhinkt, 

Wenig Mut für Innovation
Jürgen Aring über die neuen Leitbilder 
der Raumordnung

Das Interview führte Gabriele Schmidt.

Jürgen Aring
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ist kein Leitbild. Meiner Ansicht nach muss ein Leitbild 
mindestens den „State of the Art“ reflektieren, es sollte 
nach vorne weisen und Ansätze dafür liefern, wo neue 
Strukturen geschaffen werden sollten und welche neuen 
Handlungsansätze ausprobiert werden können.

Der Beirat für Raumordnung hatte bereits 2009 mit 
dem Begriff der „Territorialen Kohäsion“ ein Alterna-
tivkonzept vorgeschlagen. Im Zentrum stehen hier: 
Erreichbarkeit, Output-Orientierung, Kooperation 
und Vernetzung. Warum konnte sich dieses Konzept 
nicht durchsetzen?

Mir scheint, dass der Begriff der „Territorialen Kohäsion“ 
aus dem europäischen Diskurs über den Zusammenhalt 
in Europa hervorgegangen ist und aus diesem Kontext in 
die deutsche Debatte übernommen wurde. Der Begriff 
bezieht sich in seinem Ursprung auf ein großräumiges 
Gebiet und auf das Heranführen der Schwachen an die 
Stärkeren. Solange dieser Begriff mit dieser Maßstabs-
ebene und diesen Inhalten verbunden ist, ist er meiner 
Einschätzung nach für die bundesdeutsche Diskussion 
über räumliche Disparitäten nicht richtig fruchtbar zu 
machen. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass der 
Begriff sich nicht durchgesetzt hat. 

Eine andere Ursache könnte darin liegen, dass ein neuer 
Begriff eine offene inhaltliche Diskussion provoziert hät-
te. Der Begriff der Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse steht für eine jahrzehntelange Ausgleichspolitik 
der Bundesrepublik und damit auch für das, was man 
glaubt, gegen einen sich anders entwickelnden Zeitgeist 
verteidigen zu müssen. Bereits nach den Leitbildern 
von 2006 gab es intensive Debatten darüber, ob die 
Raumordnung ihre Kerninhalte aufgibt, ob sie nicht 
ein Gegengewicht zum neoliberalen Zeitgeist bilden 
und damit stabilisierend wirken müsse. Und diese 
Frage ist durchaus berechtigt, denn das Postulat der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist im Grunde 
eine ins Räumliche übersetzte Sozialpolitik. Es geht 
hierbei um Gerechtigkeit, um Ausgleich, um Teilhabe 
an gesellschaftlichen Errungenschaften, um Zugang zu 
Bildung und Gesundheit. Mit einem Begriffswechsel 
hätte man möglicherweise die Büchse der Pandora 
geöffnet. Vielleicht ist der Begriff auch deswegen nicht 
aufgegriffen worden.

Sie selbst sprechen von „Selbstverantwortungsräu-
men“. Was ist hierunter genau zu verstehen? Wie ver-
hält sich die Idee der Selbstverantwortungsräume zum 
Postulat der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ 
und zum Ansatz der „Territorialen Kohäsion“?

Das Postulat der Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse beinhaltet in gewisser Weise ein Versprechen auf 
räumliche Gerechtigkeit und Teilhabe – nicht in gleichen 

Ausprägungen, aber in vergleichbaren Qualitäten über 
das ganze Land hinweg. Dabei wurde jedoch nie richtig 
durchdekliniert, in welcher räumlichen „Körnigkeit“ 
dieses Versprechen gilt. Die Erfahrungen aus vielen 
Jahrzehnten Bundesrepublik haben aber faktisch ei-
nen bestimmten Standard ausgeprägt. Jeder akzeptiert 
es zum Beispiel, wenn der nächste Flughafen 200 km 
entfernt ist. Dies wird nicht als Defizit empfunden. 
Wenn aber eine Grundschule, die immer im Ort war, 
wegbricht, kann das für viele Leute schon eine massive 
Verschlechterung bedeuten. Wenn Sie allerdings in 
einem Ort leben, in dem es nie eine Grundschule gab, 
lassen Sie sich wahrscheinlich darauf ein, Ihr Kind jeden 
Morgen 3 km zur Schule in den Nachbarort zu fahren. 
Mit anderen Worten: Die Angebotsausdünnung ist das 
Problem. 

Die viele Räume prägende Grundmelodie ist „weniger, 
weiter, teurer“: Es gibt weniger Einrichtungen, oft sind 
die Wege weiter, und die Wartezeit ist zusätzlich eine 
halbe Stunde länger, weil die Warteschlange länger ist. 
Das ist alles eine Verschlechterung. Auf dieser unters-
ten Ebene werden sukzessive kleine Löcher ins System 
gerissen. Nach meinem Empfinden ist dieser Trend 
gegenwärtig nicht zu stoppen, es sei denn mit massiven 
staatlichen Investitionen.

Mit dem Konzept der „Selbstverantwortungsräume“ 
möchte ich die Gesellschaft für diese Ausdünnungspro-
zesse sensibilisieren und Diskussionen darüber ansto-
ßen, ob dieser Trend gesellschaftlich zu akzeptieren ist 
und wie man diese Prozesse in Zukunft steuern könnte. 
Ich möchte hier auf drei Aspekte näher eingehen: 1. Wel-
che Räume wären nach meinem Konzept überhaupt von 
Anpassungserfordernissen betroffen? 2. Wie kann man 
sich das Verhältnis von Selbstverantwortungs- und Ga-
rantieräumen vorstellen? 3. Welche Anpassungsleistun-
gen wären in Selbstverantwortungsräumen erforderlich? 

Es ist nicht so, dass einzelne Regionen leerlaufen oder 
gar ausbluten. Auf der regionalen Ebene wird es auch 
noch in den nächsten 20 bis 50 Jahren ein dichtes 
Versorgungsnetz geben. Für die große Mehrheit der 
Bevölkerung halten sich die Anpassungserfordernisse 
also in Grenzen. Und selbst Landkreise, die massiv von 
Abwanderung betroffen sind, werden in Zukunft noch 
dichter besiedelt sein als Teile von Skandinavien heute. 

Nehmen Sie zum Beispiel die Stadt Stendal im Norden 
von Sachsen-Anhalt: Stendal ist die größte Stadt des 
Altmarkkreises und hatte zu DDR-Zeiten 50.000 Ein-
wohner, weil dort ein Atomkraftwerk gebaut wurde. 
Nach der Wiedervereinigung ist die Stadt auf 35.000 
Einwohner geschrumpft,  später ist sie durch Eingemein-
dung wieder auf rund 40.000 Einwohner angewachsen. 
Selbst wenn die Einwohnerzahl weiter schrumpfen 
würde, bliebe Stendal der wichtigste zentrale Ort im 
Landkreis, an dem es immer ein Angebot der wichtigsten 
Dienstleistungen geben wird. Und auch im Großraum 
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Stendal und in größeren Ortschaften wird es überschau-
bare Anpassungserfordernisse geben. Für 70 % bis 80 % 
der Einwohner dieser Region werden nach wie vor 
öffentliche Leistungen garantiert sein. 

Die Ausdifferenzierung der Raumstruktur erfolgt 
vielmehr auf der kleinräumlichen Ebene. Probleme 
bekommen wir in den kleinen Weilern, die keine 
Schule und keinen Bahnanschluss haben und die nicht 
an einer Hauptstraße liegen. In diesen Orten wird das 
Versorgungsniveau kontinuierlich schrumpfen und 
es müssen Alternativlösungen gefunden werden. Ich 
bezeichne diese Räume als „Selbstverantwortungsräu-
me“, weil sie ein Stück weit „Pionierräume“ darstellen. 
Menschen, die dort wohnen, werden in Zukunft etwas 
mehr auf sich selbst und auf ihr soziales Netz angewie-
sen sein. In bestimmten Lebensphasen, z. B. wenn Sie 
jung sind, können diese Selbstverantwortungsräume 
sehr attraktiv sein. In anderen Lebensphasen mag es 
hingegen von Vorteil sein, in einen größeren Ort mit 
mehr Versorgungsangeboten zu ziehen. Das ist die Idee 
hinter meiner Unterscheidung zwischen Garantie- und 
Selbstverantwortungsräumen. 

Die spannende Frage ist, wie die Beziehung zwischen 
Garantie- und Selbstverantwortungsräumen planerisch 
gestaltet werden kann. Es gibt sicherlich keine klaren 
Grenzen zwischen Garantie- und Selbstverantwortungs-
räumen, sondern es ist ein sich überlagerndes System 
von Teilräumen unterschiedlicher Versorgungsdichte. 
Und in ihrem Überschneidungsbereich liegen Räume, 
in denen alles beim Alten bleibt. Für diese von mir als 
„Garantieräume“ bezeichneten Zentralen Orte sollte 
das Versprechen abgegeben werden, dass auch in 
den nächsten 20 Jahren ein hohes Versorgungsniveau 
aufrechterhalten wird. Die Raumplanung müsste dann 
dafür sorgen, dass Institutionen gezielt angesiedelt 
und bestimmte Konzentrationsprozesse angestoßen 
werden. 

Weiterhin gilt es zu diskutieren, in welchen Bereichen 
eine Ausdünnung der öffentlichen Versorgung politisch 
und gesellschaftlich überhaupt zu akzeptieren ist. Für 
den Bereich der öffentlichen Sicherheit ist mein Modell 
sicherlich inakzeptabel. Ich möchte keine rechtsfreien 
Räume kreieren, aus denen sich die Polizei zurückzieht. 
Beim Thema Brandschutz – auch ein sehr wichtiger und 
bislang einheitlich geregelter Bereich – wären hingegen 
durchaus alternative Lösungen vorstellbar. Wer z. B. in 
einer abgelegenen Gegend lebt, in der mit längeren 
Ausrückzeiten der Feuerwehr zu rechnen ist, könnte 
dazu verpflichtet werden, mehr in akustische Alarme 
und Brandschutzmaßnahmen zu investieren. Wenn man 
nicht mehr darauf vertrauen kann, dass die Feuerwehr 
in wenigen Minuten da ist, sollte man im Notfall in der 
Lage sein, bei einem Brand selbst  eingreifen zu können. 

Auch im Bereich der Abwasserentsorgung wären al-
ternative Lösungen denkbar. Bereits jetzt gibt es viele 
Diskussionen darüber, dass die Kanäle in ihrer Größe 
nicht mehr gebraucht werden und zu teuer sind. Es 
könnte also sinnvoller sein, einzelne Weiler vom Netz 
zu nehmen und stattdessen auf ein dezentrales System 
von Sickergruben zu setzen. 

Wenn Sie meine Idee für jeden Bereich durchdeklinie-
ren, stoßen Sie allerdings auf viele Probleme. Um bei 
der Abwasserentsorgung zu bleiben: Was passiert zum 
Beispiel mit den Leuten, die schon einmal für einen An-
schluss bezahlt haben und anschließend ein dezentrales 
System aufbauen sollen? Ist das überhaupt zumutbar? 
Und werden dadurch wirklich Kosten gespart oder ent-
stehen Zusatzkosten? Hier würde es viele Rechtsfragen 
geben, die geklärt werden müssten. In anderen Berei-
chen gibt es Lösungsansätze, die politisch nicht gewollt 
sind. Im MORO-Programm gab es z. B. im Arbeitskreis 
Schule die Idee, in kleinen Orten das Home Schooling 
zu ermöglichen, für diesen Gedanken besteht jedoch 
derzeit noch keine Akzeptanz.

Wir haben über die Einschränkungen und Anpas-
sungserfordernisse in den „Selbstverantwortungsräu-
men“ gesprochen. Gibt es auch besondere Vorteile 
bzw. Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Räumen? 
Was stünde für die dort lebenden „Raumpioniere“ auf 
der Habenseite?

Wenn man alte Lösungswege verlässt und sich auf einen 
neuen Ansatz einlässt, sind zwangsläufig Anpassun-
gen erforderlich, die wehtun. Ein Ansatz, der nur mit 
Einschnitten verbunden ist, wäre aber politisch nicht 
durchsetzbar und gesellschaftlich auch nicht wün-
schenswert. Die Idee der Selbstverantwortungsräume 
beinhaltet deswegen nicht nur ein „Weniger von etwas“, 
sondern auch ein „Mehr an Freiheit“, woraus wiederum 
Entwicklungsperspektiven entstehen. Hierzu ein paar 
erste Überlegungen: 

Wenn die Bewohner in Selbstverantwortungsräumen 
auf weniger öffentliche Daseinsvorsorge zurückgreifen 
können, könnten sie zum Ausgleich eventuell weniger 
Abgaben zahlen müssen. Ein Ausgleich über pauschale 
Steuererleichterungen wäre nicht umsetzbar, weil keine 
harten Grenzlinien um solche Räume gezogen werden 
können. Bei den kommunalen Abgaben oder bei der 
Ausgestaltung von regionalen Fördermitteln gäbe es 
hingegen durchaus Gestaltungsmöglichkeiten. Im 
Rahmen der Sonder-AfA-Ost gab es schon einmal eine 
steuerliche Begünstigung von Investitionen in bestimm-
ten Räumen. Die Idee einer besonderen Förderung 
bestimmter Teilräume ist somit nicht ganz neu.
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In Ihrem Aufsatz von 2010* schlagen Sie vor, kleinere 
Kommunen zu größeren Funktionsräumen zusam-
menzulegen. Worin liegen die Vorteile für die Politik 
und wie könnte diese Idee umgesetzt werden?

Meine These ist, dass die in einigen Bundesländern 
bestehende kleinteilige administrative Struktur vieler 
Kommunen ungeeignet ist, die Anforderungen des 
demografischen Wandels zu bewältigen. Sie sind zwar 
bürgernah, aber ihre Gestaltungsspielräume sind zu 
klein und der Wettbewerb zwischen den Kommunen 
befördert das Kirchturmdenken. 

Gleichzeitig sind vielerorts die Landkreise durch die 
Territorialreformen in den 1990er Jahren riesig gewor-
den. Manche Landkreise in Ostdeutschland sind so 
groß wie das Saarland! Diese großen Landkreise sind 
effiziente Verwaltungseinheiten, aber allein aufgrund 
ihrer Größe bieten sie keinen Identifikationsraum, sie 
sind bürgerfern. 

Vor diesem Hintergrund hatte ich vorgeschlagen, die 
mittelgroßen Verflechtungsbereiche zu stärken, indem 
man Kleinkommunen zu größeren Funktionseinheiten 
zusammenlegt und sie mit entsprechenden politischen 
Selbstverantwortungskapazitäten ausstattet. Diese 
könnten dann zur entscheidenden politischen und 
administrativen Handlungsebene werden und dadurch 
auch die Landkreise entlasten. In Dänemark wurde eine 
Gebietsreform in ganz ähnlicher Art bereits erfolgreich 
umgesetzt. Und auch in ostdeutschen Regionen finden 
Fusionsprozesse in der Praxis bereits statt. Aber es ist 
leider kein politisch gesteuerter, systematischer Prozess. 
Mein Plädoyer lautet deswegen, klare Kommunalstruk-
turen zu schaffen, die den Kommunen mehr Handlungs-
spielräume einräumen und damit Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung zusammenführen.

England ist ein Land, das in seiner Geschichte bereits 
zahlreiche Gebietsreformen durchgeführt hat. Das 
Hauptargument lautete stets: Mehr Effektivität bei der 
Erbringung öffentlicher Leistungen. Eine Erfahrung 
dort ist jedoch, dass größere räumliche Einheiten we-
niger Identifikationspotenzial für bürgerschaftliches 
Engagement bieten. Was könnten wir in Deutschland 
Ihrer Erfahrung nach von den Gebietsreformen in 
Skandinavien lernen im Hinblick auf die Zusammen-
legung von Kommunen? Wie kann verhindert werden, 
dass dabei genau jene kleinräumlich gebundenen 
Engagementpotenziale verloren gehen, die für eine 
flexible Servicegestaltung hilfreich, wenn nicht drin-
gend nötig sind?

Zunächst ist zu bedenken, dass die räumlichen Struktu-
ren in England und Deutschland historisch anders ge-
wachsen sind als in Skandinavien. In Deutschland finden 
Sie über einen langen Zeitraum gewachsene, historisch 

geprägte, kleinräumige Strukturen vor, z. B. den Weiler, 
das Dorf, kleine Siedlungen, die je einen Marktplatz und 
eine Kirche in ihrer Mitte haben. Diese Kleinteiligkeit 
spiegelt sich in Identitätskonstruktionen wider, in der 
Unterscheidung zwischen dem „Wir“ und den „ande-
ren“, zum Teil auch in jahrzehntelangen Dorfrivalitäten. 
In Skandinavien, das schon immer dünner besiedelt war, 
waren bereits im Mittelalter die Identifikationsräume 
größer. Anstelle einer Landschaft aus kleinen Dörfern 
finden Sie hier eine bäuerlich geprägte Landschaft mit 
Einzelhofsiedlungen vor. Die Einwohner Skandinaviens 
sind insofern daran gewöhnt, in größeren Bezügen zu 
denken und deswegen gibt es wahrscheinlich nicht so 
manifestierte Grenzen.

Diese andere räumliche Struktur erklärt meiner Ansicht 
nach, warum die Skandinavier mit größeren räumlichen 
Einheiten anders umgehen als die Engländer und die 
Deutschen. Insofern schlägt dort auch eine Verwaltungs-
reform ganz anders durch.

Denken Sie zurück an die Diskussionen zu den Verwal-
tungsreformen in Hessen und Nordrhein-Westfalen in 
den späten 1960er und frühen 1970er Jahren. Damals 
gab es einen Aufschrei. Allerdings kann man gerade am 
Beispiel von Nordrhein-Westfalen auch sehen, dass eine 
solche Zusammenlegung auf Dauer funktionieren kann. 
Diese Verwaltungseinheiten sind leistungsfähig und sie 
haben der Identifikation mit den Dörfern nicht gescha-
det. Es gibt dort immer noch soziale Gemeinschaften 
und Vereine, um die sich das bürgerschaftliche Engage-
ment rankt. Insofern glaube ich, dass bürgerschaftliches 
Engagement und nahräumliche Identität vereinbar sind 
mit einer Vergrößerung der Verwaltungsstrukturen.

Eine Zusammenlegung würde bestimmt Widerstand 
hervorrufen. Aber ich glaube, dass der Schaden weniger 
groß wäre, als man denkt und der Nutzen dafür größer, 
als man gegenwärtig erwartet.

Ich möchte noch einmal auf die neuen Leitbilder der 
Raumentwicklung zurückkommen und Sie bitten, 
einen Blick in die Zukunft zu wagen: Welche Gestal-
tungskraft entfalten diese, wo sehen Sie Nachsteue-
rungsbedarf?

Leitbilder können in zwei Richtungen wirken: nach 
innen, in die eigene Fach-Community hinein, und 
nach außen, in die Gesellschaft. In erster Hinsicht ist 
die Raumordnung selbst der Adressat. Im positiven Fall 
bewirken die Leitbilder, dass sich die Raumordnung 
kritisch mit ihrem Denken und Tun auseinandersetzt, 
Weiterentwicklungsbedarfe formuliert und dass sich 
die Akteure auf der Bundes- und Landesebene auf eine 
gemeinsame Linie verständigen. Die Wirkung nach in-
nen wäre eine Selbstverpflichtung auf ein geteiltes Ziel.

* Jürgen Aring (2010): Gleichwertige Lebensverhältnisse – Inverse Frontiers – Selbstverantwortungsräume. In: IBA Stadtumbau 
Sachsen-Anhalt 2010 (Hrsg.): Weniger ist Zukunft. 19 Städte – 19 Themen. Berlin, 764-777.
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Darüber hinaus können Leitbilder die Wahrnehmung 
der Raumordnung in Politik und Gesellschaft erhöhen, 
wenn sie Themen setzen und Diskussionen anstoßen. 
Eine Wirkung nach außen wäre z. B., wenn sich die 
anderen Ministerien intensiv mit den Zielen der Raum-
ordnung auseinandersetzten und eine breite öffentliche 
Debatte angestoßen werden würde. 

Was die neuen Leitbilder anbetrifft, erwarte ich leider 
weder nach innen noch nach außen eine große Wir-
kung. Nach innen nicht, weil diese Leitbilder in ihrer 
gegenwärtigen Entwurfsfassung kaum Überraschendes 
und Kontroverses enthalten; man kann hinter alles 
mehr oder weniger ein Häkchen setzen. Aber wenn ein 
Leitbild schon nach innen keine Euphorie und keinen 
Aufschrei auslöst, wie ist dann die Wirkung nach außen? 
Vermutlich gering.

Herr Prof. Aring, vielen Dank für das Gespräch!

Prof. Jürgen Aring hat bis April diesen Jahres das Büro für Ange-
wandte Geographie geleitet und ist zum 1. April zum vhw Bun-
desverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. gewechselt.

Kontakt:

Jürgen Aring  030-390473235 
jaring@vhw.de.

Die sozioökonomischen Entwicklungsprozesse der 
vergangenen Jahre haben deutschlandweit dazu 

geführt, dass sich sozialräumliche Disparitäten zwischen 
den Metropolen, dem metropolennahen Umland 
und den metropolenfernen Randregionen verstärken. 
Diese Entwicklung ist auch in der Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg zu beobachten. Wie kann die 
Raumplanung darauf reagieren? Welche Instrumente 
stehen ihr zur Verfügung? Und wie kann trotz massiver 
Schrumpfungsprozesse in kleinen Orten ein ausreichen-
des Versorgungsangebot sichergestellt werden?

Dieser Beitrag möchte am Beispiel der Region Berlin-
Brandenburg aufzeigen, vor welchen Herausforderun-
gen die Raumplanung in schrumpfenden Regionen 
steht und Einblicke geben in die Lösungsansätze der 
Landesplanung.

Eine Region der Gegensätze
Die Länder Berlin und Brandenburg bilden zusammen 
die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. In der Region 
mit ihren gut 5,8 Millionen Menschen auf 30.000 km² 
Fläche verbinden sich die Besonderheiten der Metropo-
le Berlin mit der kleinteiligen Struktur des überwiegend 
dünn besiedelten Flächenlandes Brandenburg. Auf-

grund der sehr unterschiedlichen Bevölkerungsdichte 
werden für die räumliche Strukturanalyse seit 2010 die 
drei Teilräume Berlin, Berliner Umland und weiterer Me-
tropolenraum verwendet. Berlin bildet das Kerngebiet 
der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Die Stadt 
umfasst 892 km² und hat rund 3,4 Millionen Einwohner. 
Das „Berliner Umland“ ist ein eng mit Berlin verfloch-
tener Struktur- und Analyseraum, der in einer gemein-
descharfen Abgrenzung 2.851  km² und gut 900.000 
Einwohner umfasst. Der „weitere Metropolenraum“ ist 
der Teil des Landes Brandenburg, der nicht zum Berliner 
Umland gehört und überwiegend ländlich strukturiert 
ist. Er hat eine Fläche von 26.632 km² und wird nur von 
1,5 Millionen Menschen bevölkert. Die Bevölkerungs-
dichte in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
bewegt sich somit, bezogen auf einzelne Ortsteile, 
in einer Spanne von 8 bis über 17.000 Menschen pro 
Quadratkilometer und liegt im Durchschnitt bei 190 
Menschen pro km2.

Die Mehrzahl der Berliner Umlandgemeinden ver-
zeichnet seit Jahren – meist aufgrund von Zuzügen aus 
Berlin und Potsdam – spürbare Bevölkerungszuwächse. 
Der weitere Metropolenraum, und hier insbesondere 
die berlinfernen Landesteile Brandenburgs, verlieren 
hingegen an Bevölkerung. Der Bevölkerungsrückgang 

Gleichwertigkeit zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit
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ergibt sich primär aus 
dem Geburtendefizit und 
sekundär durch einen 
negativen Wanderungs-
saldo. Während in der 
Metropole Berlin wie 
auch im Berliner Umland 
vor dem Hintergrund 
ausgeprägter Verflech-
tungen auf dem Arbeits-
markt und im Bildungs-
sektor positive demogra-
fische und wirtschaftliche 
Wachstumsdynamiken 
zu beobachten sind, sind 
die ländlich-peripheren 
Regionen des Landes 
Brandenburg unverändert 
durch Schrumpfungspro-
zesse und eine anhalten-
de wirtschaftliche Struk-
turschwäche gekenn-
zeichnet. Dadurch wird 
die Tragfähigkeit von In-
frastruktureinrichtungen 
der Daseinsvorsorge vor 
allem in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit und 
Versorgung gefährdet.

Die auseinanderklaffen-
den sozioökonomischen 
Entwicklungen führen 
zu stark differierenden 
Herausforderungen an 
die Politik: Während im 
berlinfernen Metropo-
lenraum die öffentlichen 
Dienstleistungen von im-
mer weniger Menschen 
nachgefragt werden und 
somit ein starker Anpas-
sungsdruck entsteht, ver-
langt das Wachstum von 
Berlin und seinem Um-
land einen Ausbau der 
öffentlichen Dienstleis-
tungsangebote.

Diese strukturellen Ver-
änderungen stellen für 
Politik und Planung, aber 
auch für Wirtschaft und 
Gesellschaft große Her-
ausforderungen dar, da 
sie unmittelbar die Frage 
des sozialen Zusammen-
halts im Land Branden-
burg tangieren.

Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg und ihre Strukturräume

Bevölkerungsentwicklung in Berliner Bezirken, amtsfreien Gemeinden und Ämtern 
in Brandenburg 2007 bis 2011
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Daseinsvorsorge unter Schrumpfungs-
bedingungen
In Artikel 28 des Grundgesetzes wird den Gemeinden 
ein alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
umfassender Aufgabenbereich zugewiesen, der auch 
das Angebot von Daseinsvorsorgeleistungen umfasst. 
Auf dieser Grundlage erbringen Gemeinden und Ge-
meindeverbände vielfältige, teils pflichtige und teils 
freiwillige Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge, z.  B. den Bau und die Unterhaltung von sozialer 
Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Jugendfrei-
zeiteinrichtungen, Sportstätten oder von Bädern und 
kulturellen Angeboten. Angesichts des demografischen 
Wandels stellt es für zahlreiche Gemeinden jedoch eine 
zunehmende Herausforderung dar, die an sie gestellten 
Aufgaben noch zu bewältigen. Anstatt eines Zuwachses 
muss vielfach der Umbau oder gar der Rückbau von 
Angeboten der Daseinsvorsorge gesteuert werden. In 
Brandenburg war dies in den vergangenen beiden De-
kaden sehr unmittelbar am Beispiel der Reorganisation 
der Schulstandorte erlebbar. Die selbst generierbaren 
Einnahmen reichen für die Finanzierung der öffentli-
chen Leistungsangebote wie auch für den Rück- oder 
Umbau nur in wenigen Fällen aus, sodass die Mehrzahl 
der Brandenburger Gemeinden auf Transferleistungen 
aus dem Finanzausgleich angewiesen ist. Vor diesem 
Hintergrund hat sich eine Enquete-Kommission des 
brandenburgischen Landtages in der laufenden Legisla-
turperiode mit der Frage der Optimierung funktionaler 
und gebietlicher Strukturen beschäftigt. In der nächsten 
Legislaturperiode wird die Frage zu klären sein, wie eine 
bürgernahe, effektive und zukunftsfeste Kommunal- und 
Landesverwaltung künftig aussehen soll.

Sozioökonomische Rahmenbedingungen 
für die Daseinsvorsorge
Wichtige Dienstleistungen in den Gemeinden des 
ländlichen Raumes werden nicht nur von der öffentli-
chen Hand, sondern auch von privaten Akteuren, wie 
z. B. Einzelhändlern, Kreditinstituten, Ärzten, Apothe-
kern oder auch von privatwirtschaftlich betriebenen 
Krankenhäusern erbracht. Deren Dienstleistungen 
sind von erheblicher Bedeutung für das Funktionieren 
des Gemeinwesens, sie sind aber nicht der öffentlich 
zu gewährleistenden Daseinsvorsorge zuzurechnen. 
Das Standortwahlverhalten der privaten Akteure ist 
marktwirtschaftlich ausgerichtet und reagiert damit 
unmittelbar auf Veränderungen des regionalen Nach-
frageverhaltens, welches mit dem demografischen 
Wandel korreliert. Die Steuerungsmöglichkeiten der 
öffentlichen Hand sind deswegen begrenzt. Gleichwohl 
erwartet die Bürgerschaft von den politisch Verant-

wortlichen, auf das Standortwahlverhalten der Privaten 
Einfluss zu nehmen. Eine rechtliche Handhabe hierfür 
besteht aber nicht.

Auch im Hinblick auf das Verhalten privater Akteure 
auf dem Arbeitsmarkt wird die Komplexität der sozio-
ökonomischen Rahmenbedingungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge deutlich. Seit Jahren wird zum Beispiel 
diskutiert, wie die medizinische Versorgung in ländli-
chen Räumen sichergestellt werden kann angesichts 
der Probleme bei der Nachbesetzung von Arztpraxen. 
In einzelnen Gebieten werden die Versorgungszahlen 
unterschritten, in Einzelfällen ist bereits eine Unter-
versorgung festzustellen. Als Erklärungsmuster für den 
sogenannten „Landärztemangel“ werden die gegenüber 
den städtisch geprägten Räumen weniger attraktiven 
Lebens- und Arbeitsbedingungen genannt. Zahlreiche 
der in den Universitätsstädten ausgebildeten Mediziner 
wie auch anderes akademisch ausgebildetes Fachperso-
nal bevorzugt das Leben in den größeren Städten bzw. 
in städtisch geprägten Regionen. Diese Problematik ist 
auch bei der Nachbesetzung von Stellen für akademisch 
ausgebildetes Hochschul- und Schulpersonal erkenn-
bar und dürfte sich künftig auch auf weitere Bereiche 
ausdehnen. Differenzierte Arbeitsmärkte (auch für be-
rufstätigte Lebenspartner und -partnerinnen), attraktive 
Schulangebote für die Kinder, die größere Bandbreite 
an Freizeit-, Kultur- und Einkaufsangeboten und auch 
das dichtere Netz von Partnern für einen fachlichen 
Austausch sind dabei wichtige Faktoren. Nicht zu un-
terschätzen ist auch das weiterhin oft noch bestehende 
Einkommensgefälle, das nicht immer durch günstigere 
Lebenshaltungskosten kompensiert wird.

Eine im Auftrag der Gemeinsamen Landesplanungsab-
teilung Berlin-Brandenburg in fünf ländlich-peripheren 
Regionen durchgeführte Untersuchung zeigte die 
begrenzte Bindungskraft ländlicher Teilräume gerade 
für junge Menschen. Diese versprechen sich in den 
Ballungsräumen deutlich bessere persönliche wie auch 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Aber auch bei 
der Seniorengeneration stehen ländliche Räume nicht 
auf der Prioritätenliste. Die höhere Dichte an sozialen 
und medizinischen Versorgungsangeboten, die Nähe 
zu in der Stadt wohnenden Verwandten wie auch das 
Urbane an sich ist auch für diese Generation hochat-
traktiv. Insoweit steht die Attraktivität eines dauerhaf-
ten Lebens in ländlich-peripheren Räumen für viele 
Menschen offenbar diametral entgegengesetzt zu der 
Projektion, die über die in den letzten Jahren verstärkt 
Marktanteile gewinnenden Zeitschriften kommuniziert 
wird. Das „Landleben“ wird dort vor allem zu einer 
romantischen Idylle verklärt, die Wirklichkeit offenbar 
aber anders erlebt.
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Interkommunale Kooperation und die 
Gestaltung von Veränderungsprozessen
Gemeinsame Aktivitäten benachbarter Gemeinden 
ermöglichen es, zusammen Antworten auf die Heraus-
forderungen des demografischen Wandels zu finden. 
Ein großer Teil der Gemeinden im weiteren Metropo-
lenraum des Landes Brandenburg hat sich deswegen zu 
einer Verstetigung der interkommunalen Kooperation 
entschlossen, um innerhalb der raumordnerisch festge-
legten Mittelbereiche die Daseinsvorsorge gemeinsam 
umzustrukturieren. Die Mittelbereiche haben sich als 
zweckmäßige Kooperationskulisse etabliert, um sich 
kleinräumig, aber zugleich Gemeindegrenzen über-
schreitend, mit dem Status quo und mit Szenarien für 
die Zukunft auseinanderzusetzen. Die Mittelbereiche 
bieten für die Kommunen wie auch für die Träger der 
Fachplanungen eine geeignete räumliche Kulisse, um 
eine zukunftsfähige Daseinsvorsorge im Gegenstrom-
verfahren zu organisieren. Wichtig ist es dabei, die 
Fachplanungen frühzeitig einzubinden und nicht den 
Eindruck zu erwecken, die „bessere Fachplanung“ auf-

setzen zu wollen. In Brandenburg war es so möglich, 
Mittelbereichkonzeptionen zu erarbeiten, die ein realis-
tisches Bild künftiger Entwicklungsszenarien aufzeigen, 
darauf basierend die Tragfähigkeit von öffentlichen 
Infrastruktureinrichtungen zu diskutieren und erforder-
liche Anpassungs- und Rückbaumaßnahmen auf den 
Weg zu bringen.

Die Rolle der Raumordnung

Der Raumordnung, d. h. der Landesplanung wie auch 
der Regionalplanung, kommt bei der Organisation 
demografisch bedingter Veränderungsprozesse vor 
allem eine Moderationsrolle zu. Dazu ist es wichtig, 
die über Jahre bei zahlreichen Planerinnen und Planern 
vorhandene Vorstellung hinter sich zu lassen, über 
Raumordnungspläne die Ausstattung bestimmter Teil-
räume oder Standortbereiche mit einem Katalog von 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge festschreiben zu 
wollen, auch wenn für diese Einrichtungen keine aus-
reichende Nachfrage und/oder keine finanzielle Tragfä-

higkeit mehr vorhanden 
ist. Die Raumordnung 
kann über das Instrument 
der Zentralen Orte einen 
wichtigen Rahmen für 
Gemeindegrenzen über-
schreitende Diskurse im 
Bereich der Daseinsvor-
sorge setzen, wenn sich 
der Fokus vom Zentralen 
Ort selbst auf das „Zen-
trum in seiner Region“ 
verschiebt. Der Verflech-
tungsbereich des Zentra-
len Ortes drängt sich als 
räumliche Gestaltungs-
kulisse geradezu auf, 
denn wichtige und kom-
munalpolitisch oftmals 
schmerzliche Erkennt-
nisfindungsprozesse für 
eine Anpassungsplanung 
sind auf regionaler Ebene 
deutlich besser anzu-
gehen als allein durch 
Entscheidungen aus der 
jeweiligen Landeshaupt-
stadt. Der regionale 
Aushandlungsprozess 
ermöglicht das aktive 
Mitwirken an Planungs- 
und Gestaltungsentschei-Mittelbereiche in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
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dungen sowie die Entwicklung regional passgenauerer 
Lösungen. Zugleich bringt dieser Prozess aber auch 
die kommunalen Akteure noch stärker in die Ver-
antwortung, sich aktiv als Teil des gesellschaftlichen 
Umgestaltungsprozesses zu begreifen und diesen auch 
gemeinschaftlich zu schultern.

Flexibel und bürgernah: 
Alternativangebote in Brandenburg
Im Mittelpunkt der interkommunalen Kooperationen 
im Land Brandenburg standen die Themen Bildung 
und Betreuung, aber auch der Brandschutz, die Mobi-
litätssicherung oder die Themen Wasser/Abwasser. Im 
Bereich Mobilität hat sich in mehreren Mittelbereichen 
Brandenburgs die Erkenntnis durchgesetzt, dass in 
ländlich-peripheren Räumen der fahrplangebundene 
Linienverkehr kurz- bis mittelfristig nur noch im Schüler-
verkehr tragfähig und finanzierbar sein wird. Für andere 
Nutzergruppen wurde deswegen nach intelligenten, 
ggf. auch kombinierten öffentlichen und privaten An-
geboten gesucht. Bespielhaft seien hier die Projekte 
Jugendmobil, KombiBus, Aktiv und Mobil, Patientenbus, 
Fifty-Fifty-Taxi oder Disco-Bus genannt.

In drei Mittelbereichen wurde die Situation im Bereich 
der Einzelhandelsnahversorgung untersucht. Hier war 
die deutliche räumliche Konzentration der Standorte 
des Einzelhandels in den Zentralen Orten sowie in den 
räumlichen Funktionsschwerpunkten der größeren Ge-
meinden festzustellen. In den anderen, meist kleineren 
Ortsteilen waren hingegen kaum noch Verkaufsstellen 
vorhanden. Dieses Fehlen wurde insbesondere von 
den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern, die nicht 
mehr eigenständig mobil sind, als deutlicher Verlust an 
Lebensqualität bewertet. Noch ermöglichen familiäre 
und nachbarschaftliche Solidarleistungen in den meis-
ten Fällen, die Versorgung abzusichern. Die Gemein-
den aus zwei Mittelbereichen (Spreewalddreieck und 
Oderlandregion) und zwei Landkreisen (Elbe-Elster und 
Uckermark) mit jeweils drei Mittelbereichen aus dem 
Land Brandenburg konnten im Rahmen eines gestuften 
Auswahlprozesses beim Aktionsprogramm regionale 
Daseinsvorsorge (ArD) des Bundes überzeugen. In 
diesem Rahmen haben sie in den vergangenen zwei 
Jahren Konzepte und Maßnahmen zur Anpassung der 
Infrastrukturangebote an die demografische Entwick-
lung erarbeitet (vgl. hierzu auch der Beitrag von Einig 
in diesem Heft).

Ausblick

Im Rahmen der benannten Formate ist es gelungen, 
unterschiedliche Akteure in bestimmten Infrastruktur-
bereichen zusammenzubringen und ihre Erfahrungen, 
Kenntnisse und Ideen zu bündeln. Es konnten erste 
Ansätze entwickelt, aber nicht alle Themenbereiche 
zeitgleich abgedeckt und auch nicht immer schon öko-

nomisch tragfähige Lösungen herausgearbeitet werden. 
Im Einzelfall ist auf der kommunalen Ebene der Reflex 
zu beobachten, der gewachsenen Erkenntnis eines star-
ken Veränderungsdrucks den Ruf nach zentralstaatlich 
garantierten Verteilungsmechanismen folgen zu lassen. 
Demgegenüber steht die z. B. vom Berlin-Institut für Be-
völkerung und Entwicklung immer wieder vorgetragene 
Forderung, auf den demografischen Wandel dahinge-
hend zu reagieren, mittelfristig nicht überlebensfähige 
ländliche Siedlungsbereiche aufzugeben. Die Diskussi-
on über die praktische Ausgestaltung des Grundsatzes 
gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilräumen 
des Bundesgebietes wie auch innerhalb des Landes 
Brandenburg wird insofern weiterhin nicht nur emoti-
onsgeladen geführt werden, sondern vor allem auf das 
rechtlich Bestimmbare und finanzpolitisch Machbare 
zu konkretisieren sein. Die Raumordnung und die inter-
kommunale Kooperation können hier wichtige Impulse 
geben. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen hat 
das Land Brandenburg für die neue EU-Förderperiode 
vorgesehen, das Vorhandensein von interkommunalen 
Kooperationsstrukturen als Fördervoraussetzung für 
eine fondsübergreifende Antragsstellung zu platzieren.

Uwe Rühl ist Regierungsdirektor 
bei der Gemeinsamen 

Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg.

Kontakt:

Uwe Rühl  0331 8668741
uwe.ruehl@gl.berlin- 

brandenburg.de
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In der Daseinsvorsorge haben in den vergangenen Jah-
ren gemeinsame Aktivitäten auf überörtlicher Ebene 

von Gemeinden, Kreisen, Fach- und Regionalplanung, 
öffentlichen wie privaten Trägern der Daseinsvorsorge 
sowie Vertretern der Zivilgesellschaft an Bedeutung ge-
wonnen. Häufig gilt es dabei, den gleichermaßen kom-
plexen wie konfliktträchtigen Anpassungsprozess von 
Angeboten der Daseinsvorsorge an die demografisch 
gewandelte Nachfrage auf regionaler Ebene effektiver zu 
koordinieren und durch konkrete Projektinitiativen zu 
unterstützen. Ein Motor der regionalen Zusammenarbeit 
war in vielen Fällen eine externe Förderung, entweder 
durch Modellvorhaben von Bund und Ländern oder 
durch die Europäische Union. Aber auch die „Leitbil-
der und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung 
in Deutschland“, die durch die Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO) 2006 beschlossen wurden, 
haben zu einer Ausweitung von organisations- und 
akteursübergreifenden Anpassungsaktivitäten auf der 
regionalen Ebene beigetragen.

Das Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“
Das Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ ist eines von drei 
Leitbildern des Strategiepapiers der MKRO. Es definiert 
für die Raumordnungspolitik einen Handlungsauftrag 
für das sehr komplexe Politikfeld der Daseinsvorsorge. 
Im Rückblick hat dieses Leitbild nicht nur eine Aus-
weitung von Koordinationsaktivitäten auf regionaler 
Ebene bewirkt, es fungierte auch als Wegbereiter für 

einen neuen Grundsatz der Raumordnung. Im Jahr 
2008 wurde ein zusätzlicher Grundsatz zur Sicherung 
der Daseinsvorsorge als § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG in das 
Bundesraumordnungsrecht integriert. Vorher war der 
Begriff der Daseinsvorsorge im Raumordnungsrecht 
nahezu unbekannt.

Das Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ definiert eine 
gemeinsame Entwicklungsstrategie für städtische wie 
für dünn besiedelte Regionen, die besonders vom 
demografischen Wandel betroffen sind. Es richtet 
sich vor allem an die Raumordnung und fordert eine 
Neuausrichtung ihrer Strategien, Standards und Instru-
mente, um in allen Teilräumen gleichwertige Lebens-
verhältnisse bei der Versorgung mit Dienstleistungen 
und Infrastrukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge 
gewährleisten zu können und ihre Erreichbarkeit für 
alle Bevölkerungsgruppen zu sichern. Als wesentliche 
Bedingung für die Umsetzung dieser Versorgungsziele 
identifiziert das Leitbild eine stärkere Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen, privaten und zivilgesellschaft-
lichen Akteuren. Insbesondere der Ausbau der Ko-
operation zwischen Raumordnung, Fachplanung und 
Infrastrukturträgern spielt eine Schlüsselrolle. Außerdem 
sollen die interkommunale Kooperation und die regio-
nale, auch grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 
der Anpassung der Daseinsvorsorge an die gewandelte 
Nachfrage ausgeweitet werden. Die Aktualisierung des 
Leitbildes im Rahmen der Fortschreibung der „Leitbil-
der und Handlungsstrategien“ durch die MKRO in den 
Jahren 2013/14 ist dieser normativen Ausrichtung treu 

Sicherung der Daseinsvorsorge 
durch regionale Zusammenarbeit?



2/2014 • Nachrichten der ARL  30

THEMA

geblieben. Zur Zielverwirklichung auf der überörtli-
chen Ebene wird überwiegend auf Kooperation als 
Governance-Mechanismus vertraut.

Wie misst man Gleichwertigkeit?
Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
allen Teilräumen gehört traditionell zu den wichtigsten 
Zielen der Raumordnung von Bund und Ländern. Im 
multidimensionalen Politikbereich der Daseinsvorsorge 
dient die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
vorrangig der Sicherung eines Mindestniveaus der Ver-
sorgung, das durch Standardsetzungen in Gesetzen und 
Verordnungen definiert wird. Für die Versorgung der 
Bevölkerung in einem bestimmten Raum bestimmen 
Standards die anzustrebende Infrastrukturversorgung. 
Für einzelne Einrichtungen legen Standards fest, welches 
Versorgungsniveau hier vorzuhalten ist, bzw. im Falle 
von Mindeststandards, welches Niveau nicht unter-
schritten werden darf. In diesem Sinne bilden Standards 
die zentralen Maßstäbe für die Beurteilung der Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse. Mit ihrer Hilfe lässt 
sich abschätzen, ob gleichwertige Lebensverhältnisse 
in einem Versorgungsraum bereits erreicht sind – näm-
lich dann, wenn Mindeststandards eingehalten werden 

– oder ob noch ungleichwertige Lebensverhältnisse 
dominieren, weil in einzelnen Bereichen der Daseins-
vorsorge Versorgungsnormen unterschritten werden. Bis 
zur Schwelle des Mindeststandards wird eine Gleichheit 
des Angebots garantiert, oberhalb des Sockels über-
nimmt der Wohlfahrtsstaat weder eine Erbringungs-
garantie noch eine Gewährleistungsverantwortung. In 
unserem föderalen Bundestaat gibt es allerdings nur 
sehr wenige Bereiche der Daseinsvorsorge, in denen 
das anzustrebende Niveau der Mindestversorgung 
deutschlandweit einheitlich definiert wäre. Überwie-
gend dominieren länderspezifische Standardsetzungen 
(Winkel et al. 2010).

Auf Bundesebene gibt es keine 
Gleichwertigkeit
Ein Tätigwerden des Bundesgesetzgebers zur Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist gemäß 
Art. 72 Abs. 2 GG nach neuerer Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes nur in extremen bundes-
staatlichen Notlagen geboten. Die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse gilt erst dann als bedroht und das 
Eingreifen des Bundes erst dann als legitimiert, wenn 
sich die Lebensverhältnisse in den Bundesländern in 
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erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefüge beein-
trächtigender Weise auseinanderentwickelt haben bzw. 
eine derartige Entwicklung droht (BVerfGE, NJW 2003: 
52). Infolge der Föderalismusreform des Jahres 2006 
ist die Eigenverantwortlichkeit der Länder nochmals 
gestärkt worden. Die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse gilt daher heute vorrangig als Aufgabe der 
Länder (Rohlfs 2008: 167).

Traditionell setzt sich die Landesraumordnung für teil-
räumlich und sachlich differenzierte Mindeststandards 
ein. Einheitliche Standards für das Bundesgebiet werden 
hingegen abgelehnt, und bisher gibt es kaum einen 
Bereich der Daseinsvorsorge, in dem sich die Länder 
auf vergleichbare Mindeststandards für unterschied-
liche Teilräume geeinigt hätten. Erfolgt eine nicht ab-
gestimmte Standardsetzung durch die Länder, hat dies 
mit einer deutschlandweiten Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse allerdings nur noch bedingt etwas 
zu tun (Oeter 1998: 541). Was im einen Land bereits ein 
Fall ungleichwertiger Lebensverhältnisse ist, stellt unter 
Umständen im Nachbarland die Normversorgung dar. 
Nicht die Einheitlichkeit von Standards, sondern ihre 
Heterogenität prägt die Realität der Daseinsvorsorge 
in Deutschland. Auf dieser Grundlage kann maximal 
für jene Teilräume, für die ein Standard gilt, beurteilt 
werden, ob das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse 
erfüllt ist (Würtemberger 2005:173). Ein bundesweiter 
Gleichwertigkeitsvergleich lässt sich dann nur noch 
mittels Daten der amtlichen Statistik verwirklichen, aber 
nicht mit den eigentlich relevanten Versorgungsnormen 
als Vergleichsmaßstab (BBSR 2012: 16-30; Einig/Jonas 
2009).

Das geringe Gewicht der Raumordnung
Standards bestimmen die Fachpolitik. Dies geschieht 
durch Rechtsnormen, überwiegend in Form von Ge-
setzen, Richtlinien und Verwaltungserlassen. Praktisch 
erfolgen die Standardanwendungen und ihre konkre-
tisierte Setzung in zahlreichen, sektoral organisierten 
Fachplanungen. Die Raumordnung spielt dabei faktisch 
eine untergeordnete Rolle. Die Definition von Standards 
kann sie nicht steuern, allenfalls ihre Anwendung im 
Kontext der unterschiedlichen Fachplanungen beein-
flussen. Allerdings richten sich die Inhalte von Fachpoli-
tik und Fachplanung nur in wenigen Ländern explizit an 
den Vorgaben der Raumordnung aus – z. B. an den Zie-
len der Raumordnung, die mit Zentrale-Orte-Konzepten 
verfolgt werden. Eher trifft der umgekehrte Fall zu. Die 
Raumordnung übernimmt in Form von nachrichtlichen 
Übernahmen die Festlegungen der Fachplanung. Auf 
eigenständige Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
in der Infrastrukturpolitik verzichten immer noch viele 
Raumordnungspläne (BBSR 2012: 181). Eine eigenstän-
dige Daseinsvorsorgepolitik der Raumordnung ist somit 
noch nicht in Sicht.

Mehr Selbstverantwortung als Lösung?
Auch wenn die Vorgaben von Fachpolitik und Fach-
planung – insbesondere in Form verbindlicher Min-
deststandards – einen entscheidenden Einfluss auf die 
Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge vor 
Ort haben, determinieren sie nicht vollständig Art und 
Weise des Infrastrukturangebots. Es verbleiben nicht nur 
Spielräume für die einzelnen Träger von Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge. Auch im Rahmen interkommu-
naler Kooperation und regionaler Zusammenarbeit 
bestehen erhebliche Freiheitsgrade, um die Angebote 
der Daseinsvorsorge an eine schrumpfende und al-
ternde Bevölkerung auf regionaler Ebene anzupassen. 
Dies bestätigen auch die Erfahrungen aus mehreren 
Generationen von Modellvorhaben, die seit 2002 im 
BBSR zu unterschiedlichen Themen der Daseinsvorsor-
ge durchgeführt wurden. Das System der Standards ist 
heute nicht mehr vergleichbar starr normiert wie noch 
vor zwanzig Jahren. In vielen Bereichen der Daseins-
vorsorge hat die Fachpolitik bereits auf den demogra-
fischen Wandel reagiert. Mindeststandards wurden an 
gewandelte Nachfragestrukturen angepasst und eine 
flexiblere Reaktion auf veränderte Versorgungssituati-
onen ermöglicht. Hierzu tragen auch Standarderpro-
bungsgesetze in den Ländern bei. Dies kann als Indiz 
dafür gewertet werden, dass die Bedingungen für den 
von Aring geforderten Ausbau der Selbstverantwortung 
vor Ort gar nicht so schlecht beschaffen sind. Nicht zu-
zustimmen ist allerdings seiner Schlussfolgerung, dass 
ein Mehr an Selbstverantwortung in den Teilräumen mit 
der gravierendsten Betroffenheit die Lösung der Proble-
me bietet (Aring 2013). Stattdessen wird hier die These 
vertreten, dass im Bereich der Daseinsvorsorge, wie in 
vielen anderen durch Mehrebenensysteme geprägten 
Governance-Strukturen auch, die Gemeinwohlverwirk-
lichung arbeitsteilig realisiert wird. Produktions- und 
Koordinationsprobleme der Daseinsvorsorge können 
innerhalb der anzutreffenden Mehrebenenstruktur 
weder durch isoliertes Handeln dezentralisierter Orga-
nisationseinheiten und Gebietskörperschaften noch auf 
hierarchischem Wege durch eine Zentralinstanz bewäl-
tigt werden (Einig 2008, 2009). In jedem Fall spielt die 
Verbesserung der inter-organisatorischen Koordination, 
z. B. durch regionale Zusammenarbeit, eine wichtige 
Rolle. Es kommt allerdings auf das Mischungsverhältnis 
von fachpolitisch dominierter Hierarchie, dezentraler 
Selbstorganisation, regionaler Zusammenarbeit und 
zivilgesellschaftlicher Selbstverantwortung an. Kein Teil-
raum sollte ausschließlich auf eine dieser Governance-
Formen festgelegt sein.

Erfahrungen mit dem „Aktionsprogramm 
regionale Daseinsvorsorge“
Welches Potenzial die selbstorganisierte Koordination 
der Daseinsvorsorge auf überörtlicher Ebene heute 
schon hat, verdeutlicht kein anderes Modellvorhaben so 
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gut wie das „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsor-
ge“. Mit 21 Modellregionen ist es das größte Modellvor-
haben, das im Forschungsprogramm Modellvorhaben 
der Raumordnung bisher durchgeführt wurde (BMVBS 
2012, 2013). In den Modellregionen wurden auf der 
Grundlage einer kleinräumigen Bevölkerungsprognose 
und einer genauen Abschätzung heutiger und zukünf-
tiger Betroffenheit durch den demografischen Wandel 
für Einrichtungen ausgewählter Bereiche der Daseins-
vorsorge Anpassungskonzepte in Netzwerkstrukturen 
erarbeitet und beispielhafte Umsetzungen auf den Weg 
gebracht.

Die Ergebnisse des Aktionsprogramms belegen, dass 
Standards nicht vollständig determinieren, wie Leis-
tungen der Daseinsvorsorge vor Ort erbracht werden. 
Für einen Versorgungsraum können die Akteure in der 
Region in bestimmten Schranken selbst bestimmen, wie 
das Angebot für unterschiedliche Bereiche der Daseins-
vorsorge an die demografisch bedingten Veränderungen 
der Nachfrage angepasst werden soll und kann. Dass 
bei der Lösungssuche geltende Standards häufig neu 
interpretiert und flexibel ausgelegt werden mussten, 
versteht sich von selbst. Traten Konflikte mit geltenden 
Standards auf, galt es, gemeinsam mit den Vertretern 
der Fachpolitik und manchmal auch mit Gesetz- bzw. 
Verordnungsgebern Antworten zu finden. In den Fällen, 
wo keine Normen das Versorgungsniveau verbindlich 
vorgeben und die anzustrebende Erreichbarkeitsqualität 
definieren, mussten die Akteure selbst Versorgungs-
ziele setzen. Sobald in den regionalen Netzwerken 
dazu übergegangen wurde, Anpassungsmaßnahmen 
zu entwickeln, stellte sich automatisch die Frage der 
Legitimation. Da die Arbeitsgruppen in den Regionen 
keine demokratisch legitimierten Entscheidungsgremi-
en darstellen, war es wichtig, dass die Ergebnisse durch 
politische Entscheidungsgremien beschlossen wurden, 
was in den meisten Fällen auch realisiert werden konnte.

Das „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ 
hat demonstriert, dass durch den kooperativen Ansatz 
der interkommunale Wettbewerb abgemildert und die 
Dringlichkeit von Anpassungsmaßnahmen transparent 
diskutiert werden konnte. Sein diskursives Element hat 
sich in der Praxis bewährt. In Arbeitsgruppen konnten 
unterschiedliche Akteure die Vor- und Nachteile von Lö-
sungsansätzen, die aktuell vielleicht noch im Konflikt mit 
geltenden Versorgungsnormen stehen, vergleichen und 
auch unorthodoxe Anpassungsmaßnahmen vorschla-
gen. In Einzelfällen konnten Lösungsansätze sogar mittels 
Projekten eine Prüfung ihrer Umsetzbarkeit erfahren. 
Allerdings dürfen die bei Anpassungsprozessen auftre-
tenden Verteilungsprobleme nicht unterschätzt werden. 
Leistungsfähige Nutzen-Lasten-Ausgleichsmechanismen 
sind auf regionaler Ebene noch nicht entwickelt. Dieser 
Forschungsaufgabe sollten sich zukünftige Modellvorha-
ben widmen, um die Bildung kleinräumiger Verantwor-
tungsgemeinschaften bei der Anpassung des Angebots 
der Daseinsvorsorge an den demografischen Wandel 
und kritische öffentliche Finanzen zu unterstützen.

Klaus Einig ist Wissenschaftlicher 
Oberrat beim Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) im Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (BBR), seit 
2004 stellvertretender Leiter des 
Referates Raumentwicklung.
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Wie kann die ärztliche Versorgung auf dem Land 
sichergestellt werden? Welche und vor allem 

wie viele Ehrenamtliche werden sich künftig noch 
finden, um sich im Brand- und Katastrophenschutz 
zu engagieren? Gibt es ausreichende und erreichbare 
Versorgungsstrukturen für die Güter des täglichen Be-
darfs? Wohin soll sich der ÖPNV entwickeln? Welche 
Versorgungsstrukturen werden künftig für die ältere 
Bevölkerung gebraucht? Und welche Auswirkungen hat 
der Rückgang der jungen Bevölkerung auf die Schul-
standorte und Kindertageseinrichtungen?

Diese vielen Fragen zeigen: Die Sicherung der Da-
seinsvorsorge im demografischen Wandel stellt die 
Landkreise und ihre Städte und Gemeinden vor große 
Herausforderungen. Um sie dabei zu unterstützen, hat 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung 2011 das Modellvorhaben der Raumordnung 

(MORO) „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsor-
ge“ ins Leben gerufen. Zwischen 2011 und 2013 hatten 
die deutschlandweit 21 teilnehmenden Regionen die 
Möglichkeit, sich frühzeitig und strategisch mit den 
Auswirkungen des demografischen Wandels ausei-
nanderzusetzen und in einem diskursiv angelegten 
Prozess Anpassungsstrategien zu entwickeln. Eine der 
Modellregionen ist der Landkreis Coburg.

Auswirkungen des demografischen 
Wandels
Aktuell leben im Landkreis Coburg, der im Norden 
Bayerns an Südthüringen angrenzt, ca. 88.000 Ein-
wohner auf einer Fläche von 590 km2. Er zählt damit 
zu den ländlichen Regionen mit höherer Dichte. In der 
geographischen Mitte liegt die kreisfreie Stadt Coburg, 

Coburger Land: 
Umgestaltung der Daseinsvorsorge 
als Gemeinschaftsprojekt

Landkreis Coburg
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die als Oberzentrum wichtige Versorgungsfunktionen 
für den Kreis mit seinen 17 kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden wahrnimmt. Im Kreis selbst gibt es 
kein dominierendes eigenes Zentrum, sondern – ins-
besondere was die Verkehrsadern angeht – eine klare 
Ausrichtung auf das in der Mitte liegende Oberzentrum. 
Der Kreis ist von einer dezentralen Siedlungsstruktur mit 
eher kleinen Kommunen, bestehend aus insgesamt 141 
Ortsteilen, geprägt.

Der demografische Wandel macht auch vor dem 
Coburger Land nicht halt, wenngleich ein stetiger Be-
völkerungsrückgang eigentlich nichts Neues ist. Ein Blick 
in die Vergangenheit zeigt, dass in der Region bereits 
seit dem Jahr 1972 die Bevölkerung beständig abnimmt. 
Durch die Grenzöffnung im Jahr 1989 und als Folge der 
sich daran anschließenden Wanderungsbewegungen 
von Ost nach West hatte der Landkreis zehn Jahre lang 
ein starkes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen, das 
deutlich über dem Bundesniveau lag. Seit dem Jahr 
2000 hat sich dieser Trend allerdings wieder umgekehrt. 
Es werden weniger Kinder geboren als alte Menschen 
sterben, und junge Menschen, darunter vor allem Frau-
en, verlassen nach dem Erwerb des Schulabschlusses die 
Region – um anderenorts zu studieren oder um dort in 
ihrem Wunschberuf arbeiten zu können.

Der stetige Bevölkerungsrückgang und die Verschie-
bung der Altersstruktur erfordern von der Region, früh-
zeitig die Folgekosten zu analysieren und die Infrastruk-
tur den zukünftigen Bedarfen anzupassen. In den ver-
schiedenen sektoralen Planungsüberlegungen wurden 
die zu erwartenden Veränderungen zwar auch in den 
bisherigen Planungen immer mitgedacht – allerdings mit 
einem Planungshorizont, der sich in der Regel zwischen 
5 und 10 Jahren bewegte und der damit den „weiten 
Blick“ in die Zukunft verwehrte. Ferner beschränkten 
sich die Analysen bislang auf einzelne Handlungsfelder, 
ohne die Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen. 
Die tiefgreifenden Veränderungen, die 
der demografische Wandel mit sich 
bringt, erfordern jedoch eine deutliche 
Erweiterung des Planungsansatzes hin 
zu einer integrierten Gesamtplanung, 
basierend auf einer langfristigen Ab-
schätzung der sich abzeichnenden 
Veränderungen. Deshalb hat sich der 
Landkreis Coburg um die Teilnahme 
am „Aktionsprogramm regionale Da-
seinsvorsorge“ beworben, das diesen 
Weg beschreitet.

Handlungsfelder im 
Strategieprozess
Grundlage der Bewerbung war ein 
einstimmiger Kreistagsbeschluss, der 
deutlich macht, dass das Thema „De-
mografischer Wandel“ bereits damals 

ganz oben auf der politischen Agenda angesiedelt war. 
In dem sich dann anschließenden Prozess der Strate-
gieentwicklung waren alle Städte und Gemeinden des 
Kreises Coburg intensiv eingebunden. Die Runde der 
17 Bürgermeister bildete, gemeinsam mit dem Landrat, 
die zentrale Steuerungsinstanz für den Gesamtablauf. 
In dieser Runde wurden acht Themenfelder festgelegt, 
in denen aus kommunalpolitischer Sicht die größten 
Handlungsnotwendigkeiten bestanden und die im 
Prozess mit den nachfolgend benannten Leitfragen 
bearbeitet wurden:

 ■ Gesundheit und ärztliche Versorgung: Was kann getan 
werden, um auch in der Fläche langfristig eine gute 
haus- und fachärztliche Versorgung sicherzustellen? 
Wie kann die Gesunderhaltung der Bevölkerung in 
allen Altersgruppen präventiv unterstützt werden?

 ■ Senioren: Wie kann ein möglichst langes Leben im 
heimischen Umfeld gewährleistet werden? Welche 
Anpassungsmaßnahmen sind im privaten und öf-
fentlichen Bereich notwendig? Welche alternativen 
Wohnkonzepte sind denkbar? Wie kann der Pfle-
gebedarf auf dem Land gedeckt werden? Welche 
Organisationsformen sind dafür nötig? Wie ist der 
zukünftige Pflegepersonalbedarf zu decken? Welche 
Möglichkeiten gibt es, örtlich adäquate Angebote 
für die ältere Bevölkerung vorzuhalten? Welche 
bestehenden Infrastrukturen sind künftig durch 
Umnutzung oder Nutzungsaufschichtung auch für 
diese Zielgruppe gestaltbar?

 ■ Energieversorgung: Welche erneuerbaren Energien 
passen in und für die Region? Wie können Bürge-
rinnen und Bürger an regionalen Energieprojekten 
beteiligt werden?

 ■ Schulen: Wie kann Bildungsqualität bei sinkenden 
Schülerzahlen gesichert werden? Welche innovativen 
Lernformen können die bestehenden ergänzen? Wie 
kann die Trias aus Bildung, Erziehung und Betreuung 
weiter gestärkt und ausgebaut werden?

„Zwischenstand-Worldcafe" der politischen AK-Leiter mit ihren 
Verwaltungspendants
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 ■ Nahversorgung: Wo gibt 
es Versorgungsengpässe 
oder -lücken in der Ver-
sorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs? Wie 
können diese geschlossen 
werden?

 ■ Siedlungs- und Flächen-
management: Wie kann 
dem Leerfallen von Ge-
bäuden entgegengewirkt 
werden? Wie wird mit 
bestehendem Leerstand 
umgegangen? Welche 
interkommunalen He-
rangehensweisen sind 
notwendig , um dem 
Grundsatz der Innen- vor 
Außenentwicklung Rech-
nung zu tragen?

 ■ Brand- und Katastrophenschutz: Wie kann bei ab-
nehmender Bevölkerung sichergestellt werden, dass 
auch künftig ausreichend Hilfskräfte im Brand- und 
Katastrophenfall vorhanden sind? Welche neuen An-
reizsysteme sind notwendig, um das ehrenamtliche 
Engagement in diesem Feld zu stärken?

 ■ Mobilität: Welcher Mobilitätsmix ist zukünftig not-
wendig, um eine gute Erreichbarkeit der Infrastruk-
turen sicherzustellen? Welche innovativen Formen 
und Konzepte sind denkbar?

Diskursiver Prozess unter breiter 
Beteiligung
Da der Aktions- und Versorgungsradius der Bürgerinnen 
und Bürger oftmals über die administrativen Grenzen 
des Landkreises Coburg hinausreicht und es zahlrei-
che funktionale Verflechtungen mit der in der Mitte 
gelegenen kreisfreien Stadt und den angrenzenden 
Landkreisen Bayerns und Südthüringens gibt, hat sich 
der Landkreis 2012 nicht alleine, sondern gemeinsam 
mit zwei weiteren Partnern auf den Weg der Strategie-
entwicklung gemacht: mit dem Regionalmanagement, 
das auch den Blick in die Stadt Coburg hat, und mit 
der „Initiative Rodachtal“, einer interkommunalen, 
grenzübergreifenden Kooperation mit Südthüringen, 
die bereits seit den 1990er Jahren besteht. So war es 
möglich, in die Planungsüberlegungen auch die Wech-
selwirkungen und Verflechtungen mit den Nachbarre-
gionen miteinzubeziehen.

Um den Strategieprozess und die erzielten Ergebnis-
se tragfähig und nachhaltig zu gestalten, wurde nicht 
am „grünen Tisch“ geplant, sondern es wurden viele 
Akteure der Region miteinbezogen, um damit auch 
das Wissen in den einzelnen Handlungsfeldern anzu-
reichern. Der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 
kam dabei eine besondere Bedeutung zu, denn sie sind 

die Experten ihrer Lebenswelt vor Ort und ihre Sicht 
sollte einbezogen werden. Die „Regionalstrategie zur 
Daseinsvorsorge“ war somit nicht nur der am Ende zu 
erstellende Bericht mit Handlungsempfehlungen für die 
politische und organisatorische Umsetzung, im Zentrum 
stand der Diskurs mit einer breiten Beteiligung.

Unterstützung erhielt die Modellregion dabei vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung, das durch eine intensive Prozessbegleitung und 
finanzielle Zuwendungen den Regionen ermöglichte, 
sich untereinander regelmäßig auszutauschen und 
die im Rahmen des Prozesses notwendigen Daten-
erhebungen und Analysen durchzuführen. Auch die 
einzelnen Bundesländer waren in den Prozess einge-
bunden. Für das Coburger Land war das Bayerische 
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie ein sehr hilfreicher Ansprechpartner 
und Prozessbegleiter.

Gegenwart trifft Zukunft: Wie es gelang, 
50 Handlungsempfehlungen zu 
verabschieden
In den einzelnen Handlungsfeldern wurden zum Pro-
zessbeginn Arbeitsgruppen gebildet, die jeweils im 
Tandem von einem Bürgermeister und einer Verwal-
tungskraft geleitet wurden. Um die Wechselwirkungen 
zwischen den Handlungsfeldern im Blick zu behalten, 
trafen sich die Leiterinnen und Leiter der Arbeitskreise 
regelmäßig, um sich gegenseitig über den aktuellen 
Arbeitsstand zu informieren und bestehende Ver-
flechtungen zu anderen Handlungsfeldern zu thema-
tisieren. Zusätzlich wurden in jedem Handlungsfeld 
landkreisweite Bürgerwerkstätten durchgeführt, um in 
der Region für die Zukunftsthemen zu sensibilisieren, 
die Expertise der Bürgerinnen und Bürger in den Prozess 
miteinzubeziehen und ein erweitertes Interesse an der 
Mitarbeit zu wecken.

Bürgerwerkstatt im Landkreis Coburg
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In den Arbeitsgruppen waren in den vergangenen 
zwei Jahren insgesamt 137 Akteure aus der Region sehr 
engagiert an der Strategieerstellung beteiligt. Die Erfah-
rungswerte aus lange andauernden Arbeitsgruppenpha-
sen anderer Projekte zeigten, dass oftmals zwar mit gro-
ßem Engagement und vielen Teilnehmenden gestartet 
wurde, im Laufe der Zeit der Kreis jedoch „bröckelte“ 
und letztlich zu einer Rumpfarbeitsgruppe zusammen-
schrumpfte. Dies gilt nicht für diesen Strategieprozess. 
Natürlich konnten auch hier Arbeitsgruppenmitglieder 
ab und zu einen Termin nicht wahrnehmen. Insgesamt 
gab es aber nur eine sehr geringe Fluktuation und ein 
hohes, andauerndes Interesse an den zu bearbeiten-
den Themen. Das könnte auf den klaren Ablaufplan 
zurückzuführen sein, der für die Arbeitsgruppenphase 
vorlag. Dieser legte fest, was wann in den sechs Treffen 
pro Handlungsfeld erarbeitet bzw. vertieft werden 
sollte. „Leerlauf“ war in den Arbeitsgruppen somit von 
vorneherein ausgeschlossen.

Um eine solide Arbeitsgrundlage für die Bearbeitung 
der Themen zu schaffen, wurde in einem ersten Schritt 
eine kleinräumige Bevölkerungsprognose bis 2030 
erstellt, die bis auf die Ebene der einzelnen Ortsteile 
reicht. Da ein Großteil der Städte und Gemeinden 
weniger als 5.000 Einwohner aufweist, konnten durch 
die Prognose zwar keine statistisch gesicherten Aussa-
gen gemacht werden, es wurde aber möglich, auch für 
die Entwicklung der kleinen Ortschaften im Landkreis 
Aussagen im Sinne einer „Abschätzung“ zu treffen. Im 
zweiten Schritt wurden die Siedlungsstrukturen ebenso 
kleinräumig erfasst und mit der Bevölkerungsabschät-
zung hinterlegt, um einen Eindruck zu erhalten, wie 
sich die Strukturen im Coburger Land bis zum Jahr 2030 
verändert haben. Im dritten Schritt wurden Erreichbar-
keitsanalysen erstellt, die die einzelnen Verkehrswege 
mit konkreten Zeiten, die notwendig sind, um von Punkt 
A nach Punkt B zu kommen (fußläufige Erreichbarkeit, 
Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, Erreichbarkeit im Indivi-
dualverkehr), hinterlegt.

Dieses Datengrundgerüst stand allen Arbeitskreisen 
zur Verfügung und wurde handlungsfeldbezogen um 
vertiefende Betrachtungen ergänzt. Um die hausärztli-
che Versorgung zu erfassen, wurden beispielsweise die 
aktuellen Praxissitze kartographiert und mit dem Alter 
der dort praktizierenden Ärztinnen und Ärzte hinterlegt. 
Die Bevölkerung wurde den Praxisstandorten nach 
vorhandenen Patientenaufnahmekapazitäten zugeteilt, 
um den Status quo in der Versorgung zu erfassen. In der 
Folge wurden zwei Szenarienberechnungen erstellt, um 
sichtbar zu machen, wie sich die Versorgungslage bis 
zum Jahr 2030 verändert, wenn (Szenario 1) keiner der 
wegfallenden Praxisstandorte wiederbesetzt werden 
kann oder (Szenario 2) wenn eine Wiederbesetzung 
nur für die Hälfte der weggefallenen Praxisstandorte 
möglich ist. Auf diesem Weg war es sehr gut möglich, 
künftig wahrscheinlich auftretende teilräumliche Ver-

sorgungsdefizite herauszuarbeiten und Strategien zu 
entwickeln, wie diesen entgegengewirkt werden kann.

Letztlich wird es im Bereich der ärztlichen Versorgung 
sowie in vielen anderen Handlungsfeldern darum 
gehen, „dezentral zu zentralisieren“. Nicht alle kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden werden künftig ihr 
momentan vorhandenes Infrastrukturportfolio erhalten 
können. Durch planvolles strategisches Vorgehen, so 
wie es das Modellvorhaben der Raumordnung „Aktions-
programm regionale Daseinsvorsorge“ vorsieht, wird es 
zwar möglich, den Prozess selbst zu steuern, statt sich 
mittelfristig durch die stattfindenden Entwicklungen 
steuern zu lassen. Der Weg ist aber nicht einfach und 
für einzelne Gemeinden durchaus auch schmerzhaft. 
Er erfordert einen starken Willen zur interkommunalen 
Kooperation und den Mut, sich bereits jetzt schwieri-
gen Wahrheiten zu stellen, statt sie „auszusitzen“. Ins-
besondere für die politischen Gemeindeoberhäupter 
ist dies „schwere Kost“, denn sie sind diejenigen, die 
beispielsweise ihren Bürgerinnen und Bürgern erklären 
müssen, warum gerade in ihrer Gemeinde dauerhaft kei-
ne ärztliche Versorgung mehr fußläufig erreichbar sein 
wird. Umso erfreulicher war es festzustellen, dass auch 
nach Vorliegen der kleinräumigen Prognosen für die 
einzelnen Handlungsfelder und den im Prozessverlauf 
erarbeiteten darauf aufbauenden Handlungsempfeh-
lungen keine „Rückzieher“ gemacht wurden. Sowohl 
in den Fachausschüssen als auch im Kreistag wurden 
die Ergebnisse des Strategieprozesses sehr ernsthaft 
diskutiert. Die Arbeitskreise haben über 50 Handlungs-
empfehlungen vorgelegt, die ausnahmslos beschlossen 
wurden und deren Umsetzung jetzt sukzessive ansteht.

Martina Berger ist Sozial-, 
Bildungs- und Kulturreferentin 

des Landkreises Coburg.

Kontakt:

Martina Berger  09561 514-722 
martina.berger@landkreis-

coburg.de
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Wohnungsmarkt: Zwischen Mangel 
und Überangebot 
Planerforum der Landesarbeitsgemeinschaft Hessen/Rheinland-Pfalz/ 
Saarland am 17. März 2014 in Frankfurt am Main

Bevölkerungsverluste, Alterung, Leerstand und 
planerische Ohnmacht beim Versuch, Ortskerne 

vital zu halten – Wanderungsgewinne, gestiegener 
Wohnflächenbedarf, Wohnungsdruck und das Problem, 
ausreichend neuen Wohnraum zu schaffen: Die hier 
beschriebenen Situationen stellen die zwei Enden der 
Skala aktueller räumlicher Entwicklungen dar, die unter-
schiedlicher kaum sein könnten. Während bestimmte 
Gemeinden in ländlich-peripheren Räumen, wie 
beispielsweise im Eifelkreis Bitburg-Prüm, der Zukunft 
sorgenvoll entgegensehen, können Großstädte wie 
Frankfurt am Main dem Wohnraumbedarf nicht schnell 
genug nachkommen. Die Spanne der Mietpreise liegt 
dementsprechend auch weit auseinander. Im Mittel-
punkt des diesjährigen Planerforums standen deswegen 
die Themen „Wohnen“ und „Wohnungsmärkte“.

Die Gegensätze werden größer
In zwei Einführungsvorträgen beleuchteten Matthias 
Waltersbacher (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung, Bonn) und Dr. Monika Meyer (Institut 
Wohnen und Umwelt, Darmstadt) aktuelle Trends auf 
den Wohnungsmärkten zwischen Nachfragezuwächsen 
und Angebotsüberhängen – zunächst deutschlandweit 
und danach mit einem Fokus auf dem Gebiet der Lan-
desarbeitsgemeinschaft (LAG) Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland. Es wurde deutlich, dass die Gegensätze in 
den kommenden Jahren noch größer werden. An dem 
einen Ende der Skala besteht die Herausforderung darin, 
Wohnungen zu erschwinglichen Preisen bereitzustellen, 
am anderen Ende geht es um den richtigen Umgang 
mit Leerstand. Planung muss versuchen, die richtigen 
Impulse zu setzen. Hierbei geht es nicht darum, starr 
an einem Plan festzuhalten, sondern es müssen auch 
unvorhergesehene, neue Entwicklungen berücksichtigt 
werden, wie Judith Bornhorst (Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung, Hannover) in ihrem Vortrag 
deutlich machte.

Wie gegensätzlich die Wohnungsmärkte ausfallen 
können, zeigte sich besonders deutlich in den Vorträgen 
von Prof. Dr. Annette Spellerberg (TU Kaiserslautern), 
Martin Hunscher (Stadtplanungsamt Frankfurt am Main) 
und Prof. h. c. Dr.-Ing. Karl Ziegler (TU Kaiserslautern), 
die die Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz 
sowie die Stadt Frankfurt am Main beleuchteten. Im 
Saarland ist der Wohnungsmarkt entspannt, was durch 
den demografischen Wandel befördert wird. Nur der an 
Luxemburg grenzende Landkreis Merzig-Wadern steht 
besser da. In Frankfurt am Main reichen dagegen die 
Freiflächen im Stadtgebiet kaum aus, um dem prognos-
tizierten Wohnraumbedarf zu begegnen. Die Situation 
von Landkreisen wie Kusel in Rheinland-Pfalz stellt 
sich wiederum anders dar: Hier zeigen Szenarien, wo 
Leerstände in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
zu massiven Veränderungen und Problemlagen führen 
können. Planung kann hier nur begrenzt gegensteuern, 
die Innenentwicklung ist mühsam und Erfolge, beispiels-
weise durch Nachverdichtungen, können nur in kleinen 
Schritten erreicht werden.

Die Diskussionen im Anschluss an die Vorträge mach-
ten deutlich, dass innerhalb des LAG-Gebietes eine 
markante Differenzierung räumlicher Entwicklungen 
vorliegt. Es gelte, diese entsprechend differenziert zu 
betrachten und zu bewerten, so Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne, 
Leiter der LAG, in seinem abschließenden Fazit.

Kontakt:

Florian Weber  0631 205-4353 
fdweber@verw.uni-kl.de
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Der Ausstieg aus der Kernenergie und der geordnete 
Übergang in das Zeitalter der erneuerbaren Ener-

gien ist das größte wirtschaftspolitische Projekt seit der 
Wiedervereinigung. Für die Raumplanung bestehen die 
größten Herausforderungen u. a. in der Planung und Ge-
nehmigung von neuen Infrastruktureinrichtungen wie 
z. B. Windenergieanlagen, in der Frage der Akzeptanz 
dieser Infrastrukturprojekte in der Bevölkerung sowie 
in der Aufteilung von Zuständigkeiten im Mehrebenen-
system der räumlichen Planung. Diese Themen werden 
nicht nur auf Bundesebene verstärkt diskutiert, sondern 
haben auch in Baden-Württemberg einen Aufmerk-
samkeitsschub erfahren. Das Auftakttreffen des Jungen 
Forums Baden-Württemberg widmete sich deswegen 
dem Thema „Erneuerbare Energien und Energiewende“.

Erneuerbare Energien in Baden- 
Württemberg: Zwischen Planzahl 
und Wirklichkeit
Der Keynote-Vortrag von Daniela Walter (Regierungs-
präsidium Karlsruhe, Kompetenzzentrum Energie) 
befasste sich mit der aktuellen Situation in Baden-Würt-
temberg. Ziel des Landes ist es, bis zum Jahr 2020 bei 
der Stromversorgung 38 % durch erneuerbare Energien 
zu decken. Dazu sollen laut Koalitionsvertrag von 2011 
bis 2020 über 1.000 Windenergieanlagen errichtet 
werden. Im Jahr 2013 wurden allerdings nur 12 Anlagen 
in Betrieb genommen. Verzögerungen oder Planungs-
stopps sind dabei nicht nur Ergebnis einer mangelnden 
Akzeptanz in der Bevölkerung, sondern wurden auch 
durch Einschränkungen durch die Flugsicherung oder 
durch den Denkmal- und Naturschutz ausgelöst. Hinzu 
komme, so Walter, dass Baden-Württemberg in weiten 
Landesteilen im Vergleich zu anderen Bundesländern 
nur wenige gute Standorte aufweise. Die Auswirkungen 
des derzeitigen Entwurfs des EEG würden hingegen vom 
Umweltministerium in Baden-Württemberg als nicht so 
gravierend wie zunächst befürchtet eingeschätzt (Stand 
Februar 2014).

Akzeptanz durch Beteiligung?
Dem Zusammenhang von Beteiligung und Akzeptanz 
widmeten sich gleich zwei Vorträge. Frank Buchholz 
vom team ewen (Darmstadt) schilderte die Entwicklung 

in Baden-Württemberg mit Blick auf die Partizipations-
möglichkeiten. Die neue Politik des „Gehört-Werdens“ 
der grün-roten Landesregierung führe dazu, dass nun 
intensivere Beteiligungsverfahren erwartet würden. 
Dies sei auch ein Grund dafür, warum in den letzten 
drei Jahren lediglich 34 Anlagen in Betrieb genom-
men wurden. Mathias Jehling vom Karlsruher Institut 
für Technologie berichtete am Nachmittag über das 
Forschungsprojekt „Plan-EE“, das sich mit Planung und 
Akzeptanz von erneuerbaren Energien am Oberrhein 
auseinandersetzt. Er verwies in diesem Zusammenhang 
darauf, dass eine sachliche Diskussion mit Betroffenen 
oftmals nicht möglich sei. Hinzu komme, dass die Akteu-
re, die sich in Beteiligungsverfahren einbrächten, nicht 
immer repräsentativ für die Bevölkerung seien. In der 
Diskussion zu seinem Bericht ging es vor allem um die 
Frage, ob es die Aufgabe des Planers bzw. einer Planung 
sei, Akzeptanz zu schaffen. Oder weist Planung darüber 
hinaus? Da räumliche Gesamtplanung nicht allein der 
Durchsetzung einzelner Vorhaben dient, sondern auch 
der Moderation von Raumnutzungskonflikten, wurde 
die Mediationsfunktion von Planung hervorgehoben. 
Ferner wurden als notwendige Voraussetzungen für eine 
Akzeptanzerhöhung durch Beteiligung Transparenz, das 
Bereitstellen von Grundlagendaten und umfangreichen 
Informationen sowie eine intensive Kommunikation 
und die Offenheit aller Beteiligten genannt. Wie mit der 
Instrumentalisierung von Interessen durch Teilgruppen 
umgegangen werden kann, blieb hingegen offen.

Windenergie und Naturschutz 
im Zielkonflikt?
Durch das „Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg“ 
wurde in das Landesplanungsgesetz eine Verpflichtung 
eingeführt, Belange des Klimaschutzes bei der Aufstel-
lung von Regionalplänen zu berücksichtigen. Hierzu 
wurde diskutiert, inwiefern diese Belange nicht bereits 
vor Beschluss dieses Gesetzes berücksichtigt wurden 
und in welchem Verhältnis sie nun zu anderen Belangen 
stehen. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien zeigt 
sich häufig ein Konflikt zwischen dem Klimaschutz und 
dem Artenschutz. Vor allem in kommunalpolitischen 
Gremien ist dieser vermeintliche Gegensatz oft noch 
nicht zu Ende diskutiert. Oftmals werden hier auch 
Artenschutzbelange (z. B. Rotmilan, Fledermäuse) instru-

Wohin entwickelt sich  
die Energiewende?
Auftakttreffen des Jungen Forums Baden-Württemberg 
am 27. Februar 2014 in Karlsruhe
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mentalisiert, um damit Windenergieanlagen zu verhin-
dern, die einen Beitrag zum Klimaschutz hätten leisten 
können. Diese Instrumentalisierung führt dazu, dass 
eine eindeutige Positionierung seitens des Naturschut-
zes gegenüber dem Ausbau der erneuerbaren Energien 
schwierig ist, da Teilgruppen in den Verbänden unter-
schiedlich stark an Klimaschutz- bzw. Artenschutzas-
pekten arbeiten. Vonseiten des Naturschutzes wurde 
dieses Problem von Heike Schmelter vom Dialogforum 
„Erneuerbare Energien und Naturschutz“ des NABU und 
BUND aufgegriffen. Schmelter legte den Fokus auf die 
Vereinbarkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien mit 
dem Natur- und Artenschutz. Sie betonte, dass die Um-
weltverbände keine Verhinderungsposition aufbauen 
möchten, da sie sich selbst über viele Jahre im Sinne 
des Klimaschutzes für den Ausbau von erneuerbaren 
Energien eingesetzt haben. Ziel sei aus ihrer Sicht eine 
Energiewende, die neben dem Klimaschutz auch den 
Arten- und Naturschutz berücksichtige. Von Windener-
gieanlagen konkret betroffen können Tiere sein durch 
Kollisionsgefahr (Vogelschlag), Einschränkung der Mig-
rationswege und durch einen Habitatverlust (z. B. Nah-
rungshabitat). Im Gegensatz zu Umweltverbänden in 
anderen Bundesländern befürworte der NABU Baden-
Württemberg auch Standorte von Windenergieanlagen 
im Wald, sofern es sich nicht um alte bzw. besonders 
wertvolle Waldflächen handele, so Schmelter.

Viele Zuständige erschweren    
die Umsetzung
Die Verteilung der Zuständigkeit für Windenergiepla-
nungen auf Regionalverbände und Gemeinden wird 
überwiegend kritisch diskutiert. Viele kleinere Kommu-
nen sind durch die Komplexität der Planung (insbeson-
dere Berücksichtigung der Umweltbelange) und die Kos-
ten der vorbereitenden Gutachten überfordert. Hinzu 
kommt der hohe interkommunale Abstimmungsbedarf. 
Teilweise können Probleme bei der Koordinierung von 
Standorten zwischen Regional- und Flächennutzungs-
planung auftreten. Da die kommunale Politik stärker 
kommunalen Interessen (z.  B. auch Bürgerinitiativen) 
verpflichtet ist, kann sich die Übertragung der Planung 
auf die kommunale Ebene langfristig auch negativ auf 
den Ausbau der Windenergie auswirken. Oftmals ist 
die Qualität der Planung in Bezug auf die Umsetzung 
der Ziele der Energiewende allerdings weniger von der 
Qualität der beauftragten Büros und der vorliegenden 
Gutachten abhängig, sondern vielmehr von der politi-
schen Zielsetzung der Gemeinderäte, deren erklärtes 
Ziel in Einzelfällen Verhinderungsplanungen sind. Dies 
kann auch für die Regionalplanung gelten, wo ebenfalls 
der politische Wille entscheidend ist. In der baden-würt-
tembergischen Regionalplanung sind die Gemeinden 
durch Vertreterinnen und Vertreter in den Verbandsgre-
mien in der Regel bereits stark repräsentiert, sodass auf 
kommunaler Ebene nicht wesentlich mehr Standorte als 
bislang auf regionaler Ebene erwartet werden dürfen.

Führt kommunale Finanzknappheit zu 
einer größeren Umsetzungsbereitschaft?
Abschließend wurde der Ausbau der Windenergie in 
den beiden Bundesländern Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz verglichen. Die Situation stellt sich 
in beiden Ländern unterschiedlich dar. In der Region 
Karlsruhe bzw. der Südpfalz werden im Pfälzer Wald 
z. B. keine Windenergieanlagen errichtet, während im 
Schwarzwald auf den Kammlagen die besten Standorte 
im Westen Baden-Württembergs sind. Unabhängig von 
den Umweltbedingungen können aber auch finanzpo-
litische Aspekte bei der Umsetzung der Energiewende 
eine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang wurde 
im Hinblick auf einige Kommunen in Rheinland-Pfalz 
die Frage diskutiert, welchen Einfluss Veränderungen 
in den Haushaltslagen auf den Ausbau von erneuerba-
ren Energien haben: Sind finanzschwache Kommunen 
tendenziell offener gegenüber Windenergieanlagenbe-
treibern aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuer?

Die Vorträge und die Diskussion haben gezeigt, dass 
zur Umsetzung der Energiewende bereits sehr viele 
Aktivitäten stattfinden, gleichzeitig aber noch ein weiter 
Weg bis zu den gesteckten Zielen zurückzulegen ist.

Dr.-Ing. Anna Growe ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Umweltsozialwissenschaften 

und Geographie der Universität Freiburg.

Kontakt:

Anna Growe  0761 203-97874 
anna.growe@geographie.uni-freiburg.de

Dr.-Ing. Christoph Scheck ist Referent für Verkehr/ 
Energie/Wirtschaft beim Regionalverband 

Mittlerer Oberrhein (Karlsruhe).

Kontakt:

Christoph Scheck  0721 35502-35 
christoph.scheck@region-karlsruhe.de

Künftige Aktivitäten des 
Jungen Forums Baden- 
Württemberg

 ■ Inhaltliche Vertiefung des Themas beim nächs-
ten Wintertreffen, Textentwurf für einen Zeit-
schriftenbeitrag oder ein ARL-Positionspapier

 ■ Treffen: jährlicher Turnus, nächstes Treffen vo-
raussichtlich Winter 2014/15 in Stuttgart, evtl. 
zum Themenschwerpunkt „Grüne Infrastruktur“

 ■ Kontakt für Nachfragen oder Mitwirkungsinter-
esse: Johanna Scholz, Verband Region Stuttgart 
(scholz@region-stuttgart.org)
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Die Finanzkrise, das Elbehochwasser oder der Orkan 
Kyrill: Diese drei Ereignisse haben in den letzten 

Jahren gezeigt, wie krisenanfällig Städte und Regionen 
in Deutschland sind. Dabei erfordern nicht nur externe 
Schocks, sondern auch der Strukturwandel und die welt-
weite Vernetzung eine erhöhte Anpassungsfähigkeit von 
Städten und Regionen. Im angelsächsischen Raum und 
insbesondere in den USA hat die Diskussion um Resi-
lienz, verstanden als Widerstandsfähigkeit von Städten 
und Regionen, bereits nach den Terroranschlägen 2001 
und dem Hurrikan Katrina eine beachtliche Dynamik 
entwickelt. Spätestens seit der Katastrophe von Fuku-
shima gewinnt der Fachbegriff auch in Deutschland an 
Bedeutung und scheint dem Nachhaltigkeitsbegriff den 
Rang abzulaufen.

Doch was genau ist Resilienz? Wie lässt sich der Fach-
begriff in der Stadt- und Regionalentwicklung praktisch 
anwenden? Und ab wann ist eine Stadt oder Region 
resilient? Mit diesen Fragen beschäftigten sich rund 
100 Expertinnen und Experten in vier thematischen 
Sessions auf der internationalen Fachkonferenz im 
März in Berlin, die von der Dresden Leibniz Graduate 
School (DGLS) organisiert wurde. Die DGLS ist ein Ko-
operationsprojekt des Leibniz-Instituts für Ökologische 
Raumentwicklung (IÖR), der Technischen Universität 
Dresden und der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (ARL).

Ziel der Konferenz war es, das Konzept der Resilienz 
im theoretischen Kontext zu positionieren und einzu-
betten, Determinanten der Resilienz zu definieren und 
Perspektiven der Resilienzforschung aufzuzeigen. Der 
Schwerpunkt lag hierbei auf der Frage, wie das Resili-
enzkonzept für die empirische Forschung operationa-
lisiert werden könnte.

Blick über den Tellerrand
Der interdisziplinäre Zugriff auf den Resilienzbegriff 
wurde gleich zu Beginn der Veranstaltung deutlich: 
Gillian Bristow von der Cardiff University in Wales zeigte, 
wie unterschiedlich die europäischen Staaten die Fi-
nanzkrise um 2008 „verarbeitet“ haben und wie schnell 
oder langsam sie zu einem neuen ökonomischen 
Gleichgewicht kommen oder zum zuvor bestehenden 

zurückfinden. Sind daher einzelne nationale Ökono-
mien als resilient, andere hingegen als weniger resilient 
zu bezeichnen? Hierzu sind weitere Untersuchungen 
erforderlich, was auch die rege Diskussion zu diesem 
Thema zeigte. Ein anderes Verständnis von Resilienz 
legte Edward Blakely von der University of Sydney (Aus-
tralien) seinen Ausführungen zugrunde. Er stellte sehr 
anschaulich dar, welche Schäden der Hurrikan Katrina in 
New Orleans 2005 verursachte sowie welche Optionen 
zum Wiederaufbau oder zur räumlichen Verlagerung 
einzelner Stadtteile diskutiert wurden, und warb nach-
drücklich für eine resilienzorientierte Governance, die 
sich eng an den Nachhaltigkeitszielen orientieren sollte. 
Paulina Schiappacasse, wissenschaftliche Koordinatorin 
der DLGS, zeigte die wissenschaftliche „Karriere“ des 
Resilienzbegriffs und seine unterschiedliche, manchmal 
gar widersprüchliche Diskussion in der Literatur auf. Ihr 
Plädoyer ging dahin, den Resilienzbegriff durch weitere 
theorieorientierte wie empirische Arbeiten zu schärfen 
und insbesondere die Stärken des Konzepts bei der Stra-
tegiebildung lokaler und regionaler Akteure zu nutzen.

Was genau verstehen wir unter 
Resilienz?
In der ersten Session wurde das Resilienzkonzept von 
den „konkurrierenden“ Konzepten Vulnerabilität, Ad-
aptabilität und Nachhaltigkeit abgegrenzt. Gleichzeitig 
wurden Antworten auf die Frage nach den Ursachen und 
Determinanten von Resilienz gesucht. Hierbei wurde 
deutlich, dass es noch ein weiter Weg ist, um „Resilienz“ 
in der Raumentwicklung zu positionieren und einen 
Resilienzbegriff zu entwickeln, der die Akteurs- und die 
Zeitdimension berücksichtigt.

Die zweite Session dokumentierte sehr gut die gro-
ße Bandbreite der aktuellen Themen und Felder der 
Resilienzforschung. So wurden beispielsweise Bezüge 
zur „Environmental Governance“ hergestellt, Zusam-
menhänge zum vorbeugenden Hochwasserschutz 
aufgezeigt und es wurde der Frage nachgegangen, wie 
eine adaptive Resilienz geschaffen werden kann, die 
es Regionen erlaubt, mit Krisen auf dem Arbeitsmarkt 
besser umzugehen.

Resilienz: Wie Städte und Regionen 
mit Krisen besser umgehen können
Fachkongress „Resilience in Urban and Regional Development. 
From Concept to Implementation“ am 27. und 28. März 2014 in Berlin
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Im Fokus der dritten Session stand die Operatio-
nalisierung des Resilienzkonzepts für die empirische 
Forschung. Es wurden mehrere Entwürfe zu Messkon-
zepten, Indikatoren und Untersuchungsstrategien vor-
gestellt und damit wissenschaftliches Neuland betreten. 
Fachliche Bezüge waren dabei Vulnerabilitätsanalysen 
und -bewertungen, ökonomische Krisen und ihre De-
terminanten oder die Diskussionen um „Peak Oil“ sowie 
die Folgen für Städte, Regionen und die Gesellschaft.

Die vierte Session befasste sich mit der Umsetzung 
und Anwendung von Resilienzstrategien. Auf Grundlage 
empirischer Befunde wurden Ansätze dafür aufgezeigt, 
wie praktische Handlungsleitfäden und -empfehlungen 
für verschiedene Akteure der Raumordnung und Raum-
entwicklung entstehen können. Fallbeispiele aus Accra 
in Ghana sowie aus Indonesien, London und Rotterdam 
wurden vorgestellt. Die Referentinnen und Referenten 
machten deutlich, dass die Forschung und Praxis an das 
„Ideal“ im Sinne von Ansätzen komplexer, integraler 
Konzepte zur systematischen Konstruktion von regiona-
ler und urbaner Resilienz noch nicht angekommen ist. Es 
wurde jedoch deutlich, dass in zahlreichen forschungs-
politischen und wissenschaftlichen Kontexten an diesen 
Zugängen in vielversprechender Weise gearbeitet wird.

Und wie geht es weiter?
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem 
Begriff und dem Konzept der Resilienz steht in Deutsch-
land noch am Anfang. Die Übertragung von Ansätzen, 
insbesondere aus dem angelsächsischen Raum, sollte 
weiter vorangetrieben und diese sollten in lokale und 
regionale Strategien implementiert werden, um Städte 
und Regionen weniger krisenanfällig zu machen. Ins-
besondere im nicht vermeidbaren Krisenfall könnten 
so Governance-Arrangements aktiviert und dadurch 
Risiken minimiert werden, um ein neues Gleichgewicht 
herzustellen. Die Dresden Leibniz Graduate School 
wird sich auch in den kommenden Jahren vertieft damit 
auseinandersetzen. Der Beginn einer weiteren Kohorte 
von Stipendiaten ist für Anfang 2015 vorgesehen.

Andreas Klee  0511 34842-39 
klee@arl-net.de

v. l. : Paulina Schiappacasse (DLGS), Edward Blakely (University of Sydney), Bernhard Müller (IÖR)
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Die Region München boomt schon seit vielen Jahren 
und markiert den positiven Pol der beträchtlichen 

landesweiten Disparitäten. Steuereinnahmen sprudeln, 
und vor allem junge, gut ausgebildete Menschen stre-
ben nach München und in die umliegenden Kreise. 
Die Attraktivität hat aber auch ihre Kehrseiten: Die 
Verkehrsinfrastruktur ist überlastet, die Mieten steigen 
und es fehlen Wohnungen, insbesondere im unteren 
Preissegment. Wie sollen die verantwortlichen Akteure 
damit umgehen? Diese Frage war ein wichtiges Thema 
der Frühjahrssitzung. Weiterhin wurde die zukünftige 
Arbeit und inhaltliche Ausrichtung des bayerischen 
Landesplanungsbeirats diskutiert und eine neue Leitung 
der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) gewählt.

München als „Konzeptregion“?
Den Auftakt machte Dr. Heike Piasecki von der Fir-
ma bulwiengesa AG in München, die eine von der 
Industrie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern in Auftrag gegebene Studie zur Steuerung 
des Wachstums in der Region München vorstellte. Die 
Stadt und das Umland haben deutlich an Einwohnern, 
Arbeitsplätzen, Infrastruktur und Flächen gewonnen. 
Wie kann dieses Wachstum von der Planung gesteuert 
werden? Heike Piasecki schlug eine „Konzeptregion“ 
vor, die gemeinsame Ziele zum Umgang mit den 
Wachstumsphänomenen und -problemen erarbeiten 
und gerechte innerregionale Verteilungsmechanismen 
entwickeln soll. Damit könnte der schmaler werdende 
Grad zwischen attraktivem Lebensraum für alle Bürge-
rinnen und Bürger und den Überlastungserscheinungen 
besser als bisher begangen werden. Ihr Vorschlag 
wurde kontrovers diskutiert. Einige machten deutlich, 
dass es bereits eine Reihe von regionalen Akteuren 
und Initiativen gebe, die jedoch nicht immer optimal 
zusammenarbeiteten. Festzuhalten bleibt, dass Heike 
Piasecki einen spannenden Impuls für die Diskussion 
um Regional Governance und Wachstumssteuerung in 
der Region München gegeben hat.

Stellungnahme für den     
Landesplanungsbeirat
Die LAG Bayern wurde vom Staatsminister der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat gebeten, einige Fra-
gen zur zukünftigen Arbeit und inhaltlichen Ausrichtung 
des bayerischen Landesplanungsbeirats zu beantwor-
ten. Die anwesenden Mitglieder und Gäste der LAG 
erarbeiteten in einer Diskussionsrunde Eckpunkte für 
eine Stellungnahme, die zwischenzeitlich dem Staats-
minister zugeleitet wurde.

Die Stellungnahme enthält Empfehlungen zur künf-
tigen Ausrichtung der Landesentwicklung in Bayern. 
Diese Empfehlungen orientieren sich an den verfas-
sungsrechtlichen Zielvorgaben der „gleichwertigen 
Lebensverhältnisse“ und der „nachhaltigen Entwicklung“ 
und fordern ein stärkeres Gewicht der landes- und regio-
nalplanerischen Kompetenzen ein. Dabei seien sowohl 
„harte“ raumordnerische Instrumente in Gestalt verbind-
licher Erfordernisse als auch ergänzende „weiche“ Inst-
rumente wichtig, letztere beispielsweise in Form eines 
weiterentwickelten Regionalmanagements und Regio-

Neues aus der 
Landesarbeitsgemeinschaft Bayern
Frühjahrssitzung der LAG Bayern am 4. April 2014 in München

Neuwahlen – LAG Bayern
Jürgen Weber ist nach vier Jahren als Leiter der 
Landesarbeitsgemeinschaft ausgeschieden. Für 
seine hervorragende Arbeit, gerade auch im 
Zusammenhang mit den Stellungnahmen der 
ARL zur Novelle des Bayerischen Landespla-
nungsgesetzes und zur Neufassung des Landes-
entwicklungsprogramms, wurde ihm von allen 
Anwesenden herzlich gedankt.

 ■ Neuer Leiter der LAG: 
Prof. Dr. Christian Jacoby
(Universität der Bundeswehr München, 
Neubiberg)

 ■ Stellvertreter: Dr. Robert Obermeier
(Industrie- und Handelskammer für München 
und Oberbayern) und Regierungsdirektor 
Walter Kufeld (Regierung von Oberbayern)

 ■ Geschäftsführung: Barbara Merz
(ebenfalls Regierung von Oberbayern)
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nalmarketings. Auch zur Koordination von Fördermitteln 
hat sich die Landesarbeitsgemeinschaft positioniert. So 
sollten sich die Förderprogramme an der zusehends 
divergierenden raumstrukturellen Entwicklung Bayerns 
orientieren und eine verbesserte ressortübergreifende 
Koordination beinhalten. Dazu müssen jedoch die 
Ziele der Landesentwicklung mit denen der regionalen 
Strukturpolitiken stärker in Übereinstimmung gebracht 
werden. Zudem bekannte sich die LAG Bayern der ARL 
klar zu einer weiteren Mitwirkung sowohl im Landes-

gionalen Daseinsvorsorge Lösungskonzepte erprobt. 
Schwerpunkte sind hier zum einen die Anpassung der 
Infrastruktur, zum anderen die Beteiligung der Bevöl-
kerung, der Kommunalvertreter und der Träger der Da-
seinsvorsorge. Das Modellvorhaben wird als „kreativer 
Freiraum“ verstanden. Seit Ende 2013 werden konkrete 
Umsetzungsprojekte in den Landkreisen gefördert.

Unter dem Vorzeichen des demografischen Wandels 
ist die Mobilität eine zentrale Größe. Erreichbarkeitsana-
lysen helfen laut Seidemann, Defizite auch auf klein-
räumigem Maßstab – bspw. bei der Schulentwicklung 
– festzustellen. Anhand verschiedener Szenarien können 
so Teilregionen benannt werden, in denen Schulkindern 
ggf. zukünftig zu weite Schulwege zugemutet werden. 
Durch den Diskussionsprozess wurden, so Seidemann, 
konkrete Projekte zur Bildung von Gemeinschaftsschu-
len in der Region angestoßen. Ein wesentlicher Aspekt 
sei auch die Neuorganisation des ÖPNV, der zum Teil 
von ehrenamtlichen Fahrdiensten geleistet wird. In-
terkommunale Kooperation findet bereits im Rahmen 
der Vereinskultur statt und kann ausgebaut werden. 
In Ostwürttemberg wurden Projekte initiiert, die die 
Akzeptanz des Regionalverbandes in der Bevölkerung 
und bei den Wirtschaftsakteuren gestärkt und auf diese 
Weise einen positiveren Umgang mit dem demografi-
schen Wandel in der Region befördert haben.

planungsbeirat als auch in möglichen Arbeitsgruppen, 
die das Staatsministerium möglicherweise einrichten 
wird. Als vorrangig wird dabei die Novellierung des 
bayerischen Zentrale-Orte-Systems gesehen.

Andreas Klee  0511 34842-39 
klee@arl-net.de

Baden-Württembergs Bevölkerung schrumpft – zu-
mindest in einigen, vor allem ländlich geprägten 

Regionen. Thema der diesjährigen Frühjahrssitzung 
war deshalb die Zukunft des ländlichen Raums, und 
zwar im Hinblick auf die Anforderungen planerischer, 
demografischer und wirtschaftlicher Entwicklungen an 
die Teilräume Baden-Württembergs. Hierbei ging es 
zum einen um Strategien zur Sicherung der Daseins-
vorsorge im ländlichen Raum und zum anderen um die 
Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit durch 
eine interkommunal abgestimmte Entwicklung von Ge-
werbeflächen durch regionale Strategie- und Entwick-
lungskonzepte sowie durch weiche Standortfaktoren. 
Neben den thematischen Beiträgen wurde das LAG-
Projekt „Kommentierung des Landesplanungsrechts“ 
vorgestellt. Abschließend stand die Neuwahl von zwei 
Mitgliedern auf dem Programm.

Den ländlichen Raum stützen:   
Strategien der Daseinsvorsorge
Am Beispiel Ostwürttembergs verdeutlichte Dirk 
Seidemann, stellvertretender Verbandsdirektor des 
Regionalverbandes Ostwürttemberg, die Herausforde-
rungen für eine künftige nachhaltige Regionalstrategie. 
In der Grenzregion zu Bayern werden im Rahmen des 
Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) zur re-

Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
stärken
112. Sitzung der LAG Baden-Württemberg am 20./21. März 2014 
in Schwäbisch-Gmünd
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Dr. Stefan Köhler, Erster Bürgermeister der Stadt Fried-
richshafen, ging in seinem Vortrag zur Stellungnahme 
des Beirates für Raumentwicklung zu den „Leitbildern 
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland“ auf ländliche Regionen als Bestandteil von 
Metropolregionen ein. Wichtig sei die Berücksichtigung 
der mehrdimensionalen Ausdifferenzierung wachsen-
der und schrumpfender Regionen. Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsprognosen würden hier oft zu pessimistisch 
angelegt. Das erste Leitbild der Raumentwicklung, die 
Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit, gelte auch für länd-
liche Regionen in ihrer Heterogenität, die über ihre Rolle 
als Tourismusregionen hinaus einen wesentlichen Anteil 
an der Wirtschaftskraft der Metropolregionen stellen 
können. Welche Rolle werden also Metropolregionen 
(nicht „nur“ als Städtenetze) in Zukunft einnehmen?

Interkommunal abgestimmte 
Gewerbeflächenentwicklung
Nachdem so grundlegende, regional bedeutsame Ent-
wicklungsimpulse vorgestellt wurden, ging es um die 
wirtschaftliche Entwicklung auf kommunaler Ebene. Eine 
wichtige Aufgabe von Gemeinden ist die nachhaltige 
Entwicklung von Gewerbeflächen. Hierbei treten in 
der Praxis jedoch einige Schwierigkeiten auf, die Prof. 
Dr.-Ing. Alfred Ruther-Mehlis von der Hochschule für 
Umwelt und Wirtschaft Nürtingen-Geislingen darstellte. 
So kann es durchaus vorkommen, dass zwar ein großer 
Flächenanteil von Firmen vor Ort nachgefragt wird, 
eine weitaus größere Nachfrage jedoch von Firmen 
aus Nachbargemeinden vorliegt. Dies führt besonders 
bei Großansiedlungen oft zu Konflikten zwischen 
Gemeinden, und zwar auch, weil das Verfahren für den 

Bedarfsnachweis nicht standardisiert ist. Für ein breites 
Angebot an Flächen für unterschiedliche Anforderun-
gen – wie bspw. Reaktionsflächen für lokale Betriebe 
oder auch Innovationsflächen für Kreativmilieus – sind 
nach Ruther-Mehlis deswegen vernetzte Ansätze im 
Rahmen einer interkommunalen Kooperation dringend 
erforderlich. Die Gemeinden müssten sowohl unterein-
ander als auch mit der regionalen Ebene bezüglich ihres 
Flächenmonitorings kooperieren, damit für die Region 
abgestimmt Flächenbedarfe berechnet werden können. 
Ein Anreiz könnte z. B. ein sogenannter „Flächenbonus“ 
für die interkommunale Erschließung sein.

Aktuelle Projekte der Stadtentwicklung wurden vor Ort in Schwäbisch-Gmünd erläutert
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Projekt: Kommentar zum 
Landesplanungsrecht  
Baden-Württemberg

Zu dem Projekt gehören die Bearbeitung 
des Landesplanungsgesetzes, des Geset-

zes über die Errichtung des Verbandes Region 
Stuttgart und die Staatsverträge Verband Region 
Rhein-Neckar und Donau-Iller. Das Werk soll 
einen Umfang von etwa 500 Seiten haben. Die 
Herausgeber bitten um Mitteilung von Fragen, 
Anregungen und interessanten Gerichtsent-
scheidungen! Sie sollen in die Erläuterungen mit 
einbezogen werden.
Kontakt: gerd.hager@region-karlsruhe.de 
Stichwort: „Landesplanungsrecht 2014“.
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Eng mit der gewerblichen 
Flächenentwicklung verknüpft 
ist die generelle Stärkung der 
regionalen Wettbewerbsfähig-
keit der Städte und Regionen. In 
diesem Zusammenhang wurde 
das Projekt „Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit durch Innovation 
und Nachhaltigkeit“ (RegioWIN) 
vom ehemaligen Direktor des 
Regionalverbandes Heilbronn-
Franken, Dr. Ekkehard Hein, vor-
gestellt. Es fokussiert vor allem 
auf die Investition in Wachstum 
und Beschäftigung und soll die 
Wettbewerbsfähigkeit der Regi-
on mithilfe eines Strategie- und 
eines Entwicklungskonzeptes 
erhöhen. Die Stärkung der ei-
genen Schlüsselbranchen steht 
hier im Vordergrund. Die Wett-
bewerbsregionen profilieren 
sich unterschiedlich mit regi-
onalen innovativen Ansätzen: 
Die Region Südlicher Oberrhein 
stellt sich bspw. als „Modellregion für Energie- und Kli-
maschutz“ dar und will als „Sustainable Energy Valley“ 
auch international sichtbar werden.

Wirtschaft und Lebensqualität   
in der Region Stuttgart
Die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung der 
Region Stuttgart wurde von Dr. Jürgen Dispan anhand 
des aktuellen Strukturberichtes der Region erläutert. 
Herausforderungen ergeben sich u. a. durch die sich öff-
nende Schere zwischen den Beschäftigungsangeboten 
für an- und ungelernte Beschäftigte und den Angeboten 
in wissensintensiven Branchen. Hier müsse das Er-

werbspersonenpotenzial deutlich besser ausgeschöpft 
werden, so Dispan. Auch wurde klar, dass die Sicherung 
der Stadtortqualität entscheidend von intraregionaler 
Koordination und Kooperation abhängt.

Thomas Kiwitt, Leitender Technischer Direktor des 
Verbandes Region Stuttgart, betonte in diesem Zusam-
menhang die große Bedeutung „weicher Standortfakto-
ren“ – wie z. B. naturnaher Infrastrukturen als Erholungs- 
und Wirtschaftsräume – auch für die regionale Lebens-
qualität und Identität. Am Beispiel des Landschaftsparks 
Region Stuttgart machte er deutlich, wie Freiraum- und 
Erholungsqualitäten mit ökologischen Anforderungen 
auch in einer Wachstumsregion in Einklang gebracht 
werden können.

Quelle: Präsentation „Nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung in Baden-Württemberg“ von Alfred Ruther-Mehlis

Neue Mitglieder

    m Anschluss an die Frühjahrssitzung wurden auf der Mitgliederversammlung folgende Mitglieder neu gewählt:

 ■ Prof. Dr. Christine Hannemann (Institut für Wohnen und Entwerfen, Universität Stuttgart)
 ■ Dr. Jürgen Dispan (IMU-Institut Blaubeuren)

 Für eine weitere Amtszeit von 5 Jahren wurden wiedergewählt:
 ■ Dr. Hany Elgendy (ProRaum Consult Karlsruhe / ETH Zürich)
 ■ Dr. Wolfgang Jung (Karlsruher Institut für Technologie KIT)
 ■ Dr.-Ing. Detlef Kron (Landeshauptstadt Stuttgart)
 ■ Dipl.-Ing. Fabian Torns (Regionalverband Südlicher Oberrhein)

I
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Kommentierung des Landesplanungs-
rechtes: Beiträge gesucht!
Zum 40-jährigen Bestehen der Regionalverbände im 
Südweststaat hat die Arbeitsgemeinschaft der Regional-
verbände einen Kommentar zum Landesplanungsrecht 
auf den Weg gebracht. Prof. Dr. Gerd Hager, Verbands-
direktor des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein, 
stellte das Projekt vor und leitete damit über zu einer 
Diskussion über die Rolle der Landesplanung. Den 
Hintergrund des Projektes bilden die juristischen und 
politischen Auseinandersetzungen, vor allem um die 
Planungen von Windenergieanlagen und großflächigem 
Einzelhandel. Hager regte eine gremienübergreifende 

Diskussion an, die auch rechtliche Streitfragen beinhal-
tet. Auch im Hinblick auf die Föderalismusreform sei 
festzulegen, welche Rechtsnormen Gültigkeit hätten. 
Er schlug eine Anlehnung an die Bundesgesetze und 
die Prüfung der jeweiligen Änderungen in den Lan-
desgesetzen vor und plädierte für eine Stärkung der 
Regionalverbände.

Nähere Informationen hierzu und zu den gewünsch-
ten Beiträgen finden Sie im Info-Kasten (Seite 44).

Barbara Warner  0511 34842-22 
warner@arl-net.de

Wie relevant die historische Aufarbeitung für Ge-
schichts- und Sozialwissenschaften sowie für 

die Expertinnen und Experten der Raumforschung und 
Raumplanung selbst auch immer sein mag – ihr Stand 
ist bis heute unzureichend. Dieses Defizit zumindest in 
ersten Ansätzen zu beheben, war das Ziel der Tagung 
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
(ARL) und der Universität Bonn im Poppelsdorfer Schloss 
in Bonn.

Raumplanung im historischen und  
sozialwissenschaftlichen Kontext
Raumplanung und Raumforschung sind als hoch signi-
fikante Sozialtechnologien der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts durch einen erheblichen Gestaltungsan-
spruch geprägt, denn sie versuchen nichts weniger, als 
gesellschaftlichen Wandel insgesamt in seinen gerade 

Poppelsdorfer Schloss in Bonn
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Räumliche Planung und Forschung 
nach 1945 – zwischen Technokratie 
und Demokratie
Tagung am 3./4. April 2014 in Bonn
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auch sozialen und sozialpolitischen Voraussetzungen 
und Folgen zu gestalten. Sie haben zwar historische 
Wurzeln in den Reformbewegungen des 19. Jahrhun-
derts, wie viele andere damalige Innovationen setzten 
sie sich in Deutschland aber erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg dauerhaft durch – als Teil eines verwissen-
schaftlichten Konsenses zur Modernisierung, Rationa-
lisierung und Demokratisierung der Gesellschaft, der 
zunächst zu oft und nur zu leicht die Verstrickungen 
und Verbindungen zu den auch „völkischen Wurzeln“ 
der Ordnung und Planung ausblendete.

Aus der Perspektive der Sozialwissenschaften sind 
Raumplanung und Raumforschung ebenfalls allein 
deshalb schon relevant, weil ihr umfassender gesell-
schaftlicher Gestaltungsanspruch zu einer Reihe von 
historischen Ambivalenzen führt. Beide definieren 
gesellschaftliche Entwicklungen als zeitgemäß bzw. 
unzeitgemäß. Sie stehen daher vor einem Dilemma, da 
sie einerseits prognostizierte Entwicklungen schon „vor-
auseilend“ beeinflussen und andererseits als „hinterher-
hinkend“ interpretierte Zustände in ihrem Wandel be-
schleunigen wollen. Weiterhin besteht stets die Gefahr, 
dass sich Raumplanung und Raumforschung über alle 
Prognosen und Masterpläne hinaus selbst überflüssig 
machen, sich marginalisieren oder als marginal für ge-
sellschaftliche und politische Entwicklungen angesehen 
werden. Gründe dafür sind nicht nur im Aufkommen 
von mit dem Planen und Ordnen konkurrierenden 
Paradigmata zu suchen, sondern auch in der mitunter 
zu beobachtenden Unfähigkeit, neue gesellschaftliche 
oder politische Strömungen überhaupt zu erkennen 
und/oder erkannt zu haben, um dann zu versuchen, 
sie entsprechend zu gestalten. Diese Ambivalenzen 
verweisen auf die Notwendigkeit der retrospektiven 
Analyse und damit auf die Notwendigkeit eines Dialogs, 
der noch nicht in ausreichendem Umfang geführt wird.

Aus der „Binnenperspektive“ von Raumplanung und 
Raumforschung interessiert heute insbesondere die 
zusammenfassende Wertung des seit dem Zweiten 
Weltkrieg Geleisteten. Diese ermöglicht es, vorhandene 
räumliche Strukturen tatsächlich als Resultat vorange-
henden Ordnens und Planens zu verstehen und bei 
aktuellen und kommenden Maßnahmen zu berück-
sichtigen. Gesellschaftliche und räumliche Planung wird 
also verstanden als ein iterativer Gestaltungsprozess, in 
dem Erfolg bzw. Misserfolg einen wissenschaftlichen 
und planerischen Erfahrungsprozess darstellt. Darüber 
hinaus gilt es zu fragen, wie und in welchem Umfang 
Raumplanung und Raumforschung seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs überhaupt lang- und mittelfristige 
gesellschaftliche Wirkungen entfaltet haben. Vor dem 
Hintergrund dieser Überlegungen setzten sich die 
Vortragenden in drei Themenblöcken – Historische 
Bilanzen, Leitideen der Raumplanung und deren 
Wandel, Wandel im deutschen und internationalen 
Maßstab – mit der Geschichte von Raumplanung und 
Raumforschung seit 1945 auseinander.

Historische Bilanzen
Im ersten Themenblock wurde ein Rückblick auf die im 
Nationalsozialismus vorherrschenden Leitvorstellun-
gen der Raumplanung gegeben und ihr Nachhall nach 
Kriegsende auf die bundesrepublikanische Raumord-
nung diskutiert. Dabei zeigten Dr. Ariane Leendertz, 
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, 
und Prof. Dr. Thorsten Wiechmann, Technische Uni-
versität Dortmund, die Mechanismen des Wandels 
zwischen NS-Zeit und früher Bundesrepublik auf. (Den 
gedruckten Vortrag von Thorsten Wiechmann finden 
Sie auf Seite 5). Leendertz hob hervor, dass sich Raum-
forschung und Raumplanung nach 1945 wieder stärker 
auf internationale Leitbilder bezogen, die aber auch in 
der NS-Zeit stets präsent gewesen waren. Wiechmann 
betonte insbesondere den Wegfall der Blut-und-Boden-
Ideologie bereits unmittelbar nach der Kapitulation der 
Wehrmacht. Dies schuf nach 1945 Platz für pragmatische 
Lösungen und für das Leitbild des räumlichen Ausgleichs 
bzw. der Tragfähigkeit des Raumes, das auch den erheb-
lichen Anforderungen durch Heimatvertriebene und 
Flüchtlinge geschuldet war. Prof. (em.) Dr. Erika Spiegel, 
Heidelberg, schöpfte aus ihrem enormen persönlichen 
Erfahrungsschatz und zeigte präzise auf, wie sich Raum-
planung und Raumforschung in vier Phasen zwischen 
1945 und 1990 jeweils neu ausrichteten, indem sie sich 
auf neuartige Konzepte und andere gesellschaftliche 
Problemlagen bezogen.

Leitideen der Raumplanung    
und deren Wandel
Im zweiten Themenblock wies zunächst Dr. Karl R. 
Kegler von der ETH Zürich darauf hin, in welchem Aus-
maß Raumplanung und -forschung der frühen Nach-
kriegszeit durch Krisendiagnosen bestimmt waren, die 
aus der Zwischenkriegszeit stammten. Man erwartete 
ähnliche oder noch schlimmere Entwicklungen wie 
diejenigen der Hyperinflation 1923 oder der Weltwirt-
schaftskrise seit 1929. Dem versuchten Raumplanung 
und -forschung durch Leitbilder wie dem der Tragfä-
higkeit oder der Zentralen Orte zu begegnen, die bei 
genauerer Betrachtung jedoch keine wissenschaftliche 
Fundierung besaßen. Prof. Dr. Heinrich Mäding befasste 
sich anschließend mit der Raumordnungspolitik im 
Gutachten der Kommission für wirtschaftlichen und 
sozialen Wandel, einem der umfassendsten Versuche in 
der Geschichte der Bundesrepublik, eine wissenschaft-
lich fundierte Raumordnungspolitik zu entwerfen und 
diese zur Grundlage aller Fachplanungen des Bundes 
und implizit auch der Länder zu machen. Für eine kurze 
Zeit, in der Mitte der 1970er Jahre, wurde Raumordnung 
so als bundesstaatliche Entwicklungspolitik aufgefasst 
und mit erheblichen Mitteln für die wissenschaftliche 
Forschung ausgestattet.
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Dass diese als typisch für die sozialliberale Koalition 
anzusehende gesellschaftspolitische Raumordnungspo-
litik historische Vorgänger hatte, wurde im Vortrag von 
Prof. Dr. Dirk van Laak von der Justus-Liebig-Universität 
Gießen deutlich. Van Laak befasste sich mit den soge-
nannten Hessenplänen der 1950er bis 1970er Jahre: 
Diese auch raumplanerischen Konzepte waren für den 
neu gegründeten Staat sehr bedeutsam, da Hessen 
durch seine Grenzlage zur DDR und den hohen Flücht-
lingsanteil vor besonderen infrastrukturellen Heraus-
forderungen stand. Prof. Dr. Hans Heinrich Blotevogel 
von der Universität Wien befasste sich anschließend 
mit der Entwicklung von Raumplanung und -forschung 
in Nordrhein-Westfalen. Er zeigte auf, dass NRW bis zur 
Mitte der 1970er Jahre auf diesem Gebiet eine führende 
Rolle besessen hatte, zum einen durch die Tätigkeit 
des auch international sehr beachteten Siedlungsver-
bandes Ruhrkohlenbezirk (SVR), zum anderen wegen 
der Bedeutung, die der Landesplanung in NRW in der 
Ära Kühn/Halstenberg beigemessen wurde. Seit etwa 
1975 seien in NRW jedoch kaum noch Innovationen 
zu verzeichnen, sagte Blotevogel. Dies belege aber 
keineswegs eine seitdem vorherrschende Limitierung 
der Gestaltungskraft von Planung überhaupt, sondern 
sei eher auf deren mangelnde Wertschätzung durch 
die politische Ebene in NRW zurückzuführen. Dass 
gesellschaftliche Planung per se eine positive gesell-
schaftliche Errungenschaft sei und wichtiger Bestand-
teil eines demokratischen Rechts- und Sozialstaates, 
hob Prof. Dr. Max Welch Guerra, Bauhaus-Universität 
Weimar, in seinem Beitrag hervor. Dabei betonte er die 
Diskontinuität zwischen Raumplanung und -forschung 
in der NS-Zeit und in der Bundesrepublik Deutschland 
seit den 1960er Jahren.

Wandel im deutschen und    
internationalen Maßstab

Im dritten Themenblock befasste sich Axel Zutz, Tech-
nische Universität Berlin, mit der landschaftlichen 
Daseinsfürsorge der 1950er bis 1970er Jahre. Dabei 
wurde zum einen deutlich, dass wesentliche Elemente 
von Landschaftsschutz und -planung bereits in der 
Zwischenkriegszeit und dabei im internationalen Aus-
tausch erarbeitet worden waren. Zum anderen zeigte 
sich, wie stark sich diese ingenieurswissenschaftlichen 
Disziplinen unter den Bedingungen des Rechts- und 
Sozialstaates der 1960er Jahre wandelten. Prof. Dr. 
Andreas Faludi von der Technischen Universität Delft 
betrachtete die Entwicklung in zwei Nachbarstaaten 
der Bundesrepublik: in den Niederlanden und in Frank-
reich. Er zeigte dabei sehr überzeugend, wie stark sich 
Raumplanung und -forschung zwischen den 1930er und 
1960er Jahren auf einen internationalen Fachdiskurs 
ausrichteten. Dies führte dazu, dass mit der deutschen 
Besetzung 1940 sowohl niederländische als auch fran-
zösische Planer glaubten, die Gunst der Stunde nutzen 

zu können, um im Rahmen der nun etablierten auto-
ritären Ordnungen die notwendigen Veränderungen 
durchzusetzen. In Holland wie in Frankreich wurden 
daher Konzepte, die während der Besatzung und in 
teilweiser Zusammenarbeit mit den deutschen Stellen 
entwickelt worden waren, nach 1945 umgesetzt. Auf 
diese internationalen Bezüge verwies auch Dr. Harald 
Kegler vom Labor für Regionalentwicklung Dessau in 
seiner Betrachtung von Raumplanung und -forschung 
in der DDR: Diese folgte zumindest bis in die 1970er 
Jahre hinein jenen Leitbildern der Landesplanung bzw. 
später der systemtheoretischen Ansätze, die auch in der 
Bundesrepublik, deren Nachbarländern sowie in der 
Tschechoslowakei und in Ungarn als die maßgeblichen 
angesehen wurden.

Prof. Dr. Markus Hesse, Université du Luxembourg, 
stellte in seiner Kritik an dem Konzept der Metropol-
region die Frage, ob und inwieweit dieser Leitbegriff 
tatsächlich einen epistemologischen turn in der 
Raumordnungspolitik widerspiegele oder ob sich an 
diesem Beispiel nur besonders deutlich die Dominanz 
politischer Imperative gegenüber der wissenschaftlich 
fundierten Raumordnungspolitik offenbare.

Die Tagung schloss mit hochinteressanten Statements 
von drei ausgewiesenen Zeitzeugen der bundesdeut-
schen Raumordnungspolitik der Jahre nach 1950, Dr.-
Ing. Raghilt Berve, (Bonn), Ministerialdirigent a. D. Prof. 
Dr. Konrad Goppel, Universität Augsburg, und Prof. Dr. 
Erika Spiegel.

Die Vorträge werden mit ergänzenden, das Thema 
weiter erschließenden Beiträgen zusätzlicher Autorin-
nen und Autoren in einem Tagungsband veröffentlicht.

Kontakt:

Detlef Briesen  0271 740-4502
briesen@fb1.uni-siegen.de

Andreas Stefansky  0511 34842-43
stefansky@arl-net.de

Wendelin Strubelt  0228 216626
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In einem Brief an den für Raumordnung zuständigen 
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, 

Alexander Dobrindt, haben der Präsident der ARL, Prof. 
Dr.-Ing. Klaus J. Beckmann, und der Generalsekretär der 
ARL, Prof. Dr. Rainer Danielzyk, ihre Sorge zum Ausdruck 
gebracht, dass die Bedeutung der Raumordnung auf 
Bundesebene gegenwärtig nicht angemessen zur Gel-
tung kommt. Dabei nehmen raumrelevante Konflikte, 
die ein adäquates Handeln überörtlicher räumlicher Pla-
nung erfordern, derzeit eindeutig zu. Konfliktträchtige 
Themen sind etwa Infrastrukturgroßprojekte, Standorte 
und Trassen für die Erzeugung und Verteilung regene-
rativer Energien, der Ausbau des Hochwasserschutzes 
sowie die Prioritätensetzung beim Ausbau der digitalen 
Infrastruktur. Zum Umgang mit diesen und anderen 
raumbezogenen Konflikten sind überörtliche Analysen 
und Handlungsansätze, ein überfachliches, integratives 
Vorgehen und rechtlich-verbindliche Festlegungen 
erforderlich, wie sie im System der räumlichen Planung 
möglich sind. Die erforderliche Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit der Raumordnung auf Bundesebene ist 

Brief an Bundesminister Dobrindt
allerdings nicht in Sicht, vielmehr ist der Diskussions-
prozess um die im Jahr 2013 überarbeiteten Leitbilder 
und Handlungsstrategien zur Raumentwicklung in 
Deutschland zum Erliegen gekommen. Innovative 
Ideen und Handlungsansätze, wie sie etwa vielfältig 
im Zusammenhang mit Modellvorhaben der Raum-
ordnung in der Vergangenheit entwickelt wurden, sind 
gegenwärtig nicht erkennbar. Deshalb ist eine bessere 
Sichtbarkeit und Handlungsfähigkeit der Raumordnung 
auf Bundesebene geboten. 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus J. Beckmann ist seit 2013 Präsident 
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Von 
2006–2013 leitete er das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) 
und führt heute das Büro „KJ. Beckmann: ProStadt – Kommunal-
forschung, Beratung, Kommunikation und Moderation“. 

Kontakt:

Klaus J. Beckmann  030-78795795
kjbeckmann@googlemail.com

Seit Anfang des Jahres ist die Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung (ARL) Affiliate Member 

der Association of European Schools of Planning (AE-
SOP). Die AESOP vertritt Bildungseinrichtungen im 
Bereich der Stadt- und Raumplanung auf europäischer 
Ebene mit dem Ziel, die Lehre und Forschung in ihren 
mehr als 150 Mitgliedseinrichtungen durch Dialog und 
Kooperation zu fördern. Hierfür organisiert sie themati-
sche Forschungsgruppen sowie jährlich einen Kongress 
zu aktuellen Themen der Raumforschung – in diesem 
Jahr vom 9.–12. Juli in Utrecht/Delft (NL) zum Thema 
„From Control to Co-evolution“. Darüber hinaus bietet 
die AESOP ihren Mitgliedern diverse Informations- und 
Serviceleistungen, wie z. B. den AESOP-Newsletter, und 
ist sehr aktiv in der Nachwuchsförderung. Das Angebot 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs reicht von Dok-
torandenworkshops und einer European Urban Summer 
School über die Vergabe von Preisen bis hin zum AESOP 
Young Academics Network.

Die ARL möchte durch die Mitgliedschaft in der AESOP 
ihre europäische Vernetzung mit anderen Einrichtungen 
im Bereich der Raumplanung und -forschung ausbauen 
und ihren Mitwirkenden durch die ermäßigten Teilnah-
megebühren für AESOP-Veranstaltungen einen Anreiz 
geben, sich im Namen der ARL gezielt an den Aktivitäten 
der AESOP zu beteiligen.

Mehr Informationen zu AESOP gibt es auf der Website 
www.aesop-planning.eu.

Lisa Marquardt  0511 34842-61
marquardt@arl-net.de

Die ARL ist neues Mitglied 
der AESOP
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Am 17. Mai 2014 präsentierte sich die ARL gemeinsam 
mit fünf anderen Instituten der Leibniz-Gemein-

schaft aus Niedersachsen beim Tag der offenen Tür 
im Bundesrat. Rund 18.000 Interessierte warfen einen 
Blick hinter die Kulissen der Länderkammer, erkunde-
ten das geschichtsträchtige Gebäude in Berlins Mitte 
und informierten sich über die vielfältige Forschung 
der Leibniz-Gemeinschaft. Bei den Leibniz-Instituten 
gab es viel zum Anschauen und Ausprobieren: Von 
Informationsplakaten über Forschungsschubkarren bis 

ARL beim Tag der offenen Tür    
im Bundesrat

Klaus J. Beckmann und Gabriele Schmidt präsentieren die Akademie beim Tag 
der offenen Tür im Bundesrat

zu steuerbaren Armprothesen und natürlich auch Rate-
spielen zeigte sich die Forschung ganz praktisch und nah 
an der Lebenswelt der Besucherinnen und Besucher.

Die ARL – vertreten durch Prof. Dr.-Ing. Klaus J. Beck-
mann, Präsident der ARL, Dr. Gabriele Schmidt und Jan 
Spiekermann – präsentierte die Forschungsergebnisse 
des kürzlich abgeschlossenen Verbundprojektes KLIFF-
IMPLAN. Bei diesem in Kooperation mit der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg und der Region Han-
nover durchgeführten Forschungs-Praxis-Projekt wur-

den Handlungsempfehlungen 
zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels erarbeitet. Um den 
transdisziplinären Wissenstrans-
fer zu befördern, wurden eine 
projektbegleitende Arbeitsgrup-
pe eingerichtet und elf interdiszi-
plinäre Workshops durchgeführt. 
Außerdem wurden von Anfang an 
Vertreterinnen und Vertreter aus 
der niedersächsischen Landes- 
und Regionalplanung beteiligt. 
Auf diese Weise konnten Infor-
mationen und neue Forschungs-
erkenntnisse zielgerichtet an die 
Planungspraxis weitergegeben 
werden.

Gabriele Schmidt  0511 34842-56
schmidt@arl-net.de
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Personen

Am 13. Juni 2014 hat die Rijksuniversiteit Groningen aus Anlass des 400. Jahrestages ihrer Gründung zehn Ehren-
doktorate verliehen, wovon eines an das Korrespondierende Mitglied der ARL Prof. Dr. techn. Dr. h. c. Andreas 

Faludi ging. Er erhielt damit sein zweites Ehrendoktorat.
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Am 24. Februar 2014 hat Dr. Barbara Warner als Nachfolgerin von Peter 
Müller die Leitung des Referates „Natürliche Ressourcen, Umwelt, Öko-

logie“ übernommen. Nach dem Studium der Geographie und Politologie an 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat sie an der Universität Leipzig 
zur Umsetzbarkeit städtischer Naturschutzkonzepte promoviert. Anschließend 
wechselte sie 2002 an das Institut für Geowissenschaften und Geographie der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wo sie sich in verschiedenen Pro-
jekten und in der Lehre mit regionaler Flächenentwicklung, interkommunaler 
Kooperation und mit Strategien zum Umgang mit dem demografischen Wandel 
in Ostdeutschland beschäftigt hat.

Neu in der Geschäftsstelle

Die Leitung des Referats „Wirtschaft, Technik, Infrastruktur“ hat seit dem 1. 
Mai 2014 Dr. Nora Vogt inne. Sie vertritt Dr. Martina Hülz, die sich derzeit 

in Elternzeit befindet. Nach dem Studium der Internationalen Beziehungen und 
der Volkswirtschaftslehre in Dresden, Bordeaux und Göttingen hat Nora Vogt 
bei Prof. Dr. Kilian Bizer am Göttinger Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Mit-
telstandsforschung zur Rolle von Vertrauen und Reziprozität in marktbasierten 
Naturschutzinstrumenten promoviert. Im Zuge ihrer Forschungstätigkeit war sie 
als Gastwissenschaftlerin der Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation mehrfach in Canberra, Australien. Für ihre Dissertation wurde 
sie kürzlich mit dem Florenz-Sartorius-Preis für die beste volkswirtschaftliche 
Dissertation an der Universität Göttingen im Jahr 2013 geehrt. Nora Vogt 
arbeitete mehrere Jahre im Volkswirtschaftlichen Institut für Handwerk und 
Mittelstandsforschung an der Universität Göttingen, hat ein Drittmittelprojekt 
im Themenfeld Energieeffizienz betreut und ist involviert im Verbundprojekt 
„Planspiel Flächenhandel“.

Im Alter von 92 Jahren ist Dr. Peter Möller am 14. Mai 2014 verstorben. Möller hat fünf Jahrzehnte lang die 
Arbeit der Akademie mitgestaltet und mit seiner breiten Fachkompetenz dazu beigetragen, dass sich die 
ARL Anerkennung erworben und Gehör verschafft hat. Besonders zu erwähnen ist seine Mitwirkung im sei-
nerzeitigen Forschungsausschuss „Raum und Gesellschaft“ sowie in der Arbeitsgruppe zur Abgrenzung von 
Stadtregionen in den 1970er Jahren.

Im Jahr 1922 in Hamburg geboren, studierte Möller nach dem Krieg die Fächer Geographie, Geologie, 
Meereskunde, Mathematik, Physik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg. Nach der Pro-
motion im Jahr 1953 war er zunächst im Innenministerium Baden-Württemberg im Referat Landesplanung 
tätig, bevor er zwei Jahre später zurück in seine Heimatstadt zog. Dort war er bis 1970 in der Baubehörde des 
Planungsamtes tätig. Es folgten Anstellungen in der Bundesanstalt für Landeskunde und Raumordnung beim 
Bundesministerium des Inneren, beim Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau sowie 
bei der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR).
Die Akademie verliert mit Peter Müller einen langjährigen Weggefährten. Wir werden ihn vermissen.

Nachrufe auf Prof. Dr. Klaus Wolf, ehemaliger Präsident der ARL, und Prof. Dr. Jürgen Pohl folgen im 
nächsten Heft.

† Peter Möller
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Neuerscheinungen

Anpassung an den Klimawandel  
in der räumlichen Planung
Handlungsempfehlungen für die    
niedersächsische Planungspraxis   
auf Landes- und Regionalebene
Jan Spieckermann, Enke Franck (Hrsg.)
Arbeitsberichte der ARL 11 
Hannover 2014, 178 S., Abb. 
ISBN (PDF): 978-3-88838-391-5 
ISBN (Print): 978-3-88838-392-2

Die Publikation umfasst die Ergebnisse des im For-
schungsverbund „Klimafolgenforschung in Nie-

dersachsen“ (KLIFF) angesiedelten Querschnittsprojekts 
„IMplementierung von Ergebnissen aus KLIFF in der 
räumlichen PLANung in Niedersachsen“ (IMPLAN). Im 
Rahmen dieses Projektes wurden in enger Zusammen-
arbeit mit der niedersächsischen Planungspraxis die 
vorliegenden Empfehlungen als Planungshilfe für den 
Umgang mit den Folgen des Klimawandels erarbeitet. 
Inhaltlich wird zunächst der wissenschaftliche Kenntnis-
stand zum Klimawandel in Niedersachsen skizziert und 
ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse regionaler 
Klimaprojektionen gegeben. Im Weiteren geht es um 
die generellen Anforderungen an Planungsprozesse und 
-instrumente, die sich im Hinblick auf die Anpassung an 
den Klimawandel ergeben. Anschließend werden im 
Hauptteil der Veröffentlichung für ausgewählte Hand-
lungsfelder der räumlichen Planung in Niedersachsen 
(Küstenschutz und Wassermanagement im Deichhin-
terland, Wasserwirtschaft im Binnenland, Siedlungs- 
und Infrastrukturentwicklung, Schutz der biologischen 
Vielfalt, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus) die 
voraussichtlichen Konsequenzen der klimatischen Ver-

änderungen sowie 
denkbare Reakti-
onsmöglichkeiten 
zu deren Bewälti-
gung dargestellt.
Basierend auf einer 
Beschreibung der 
aus dem Klima-
wandel resultieren-
den Handlungsbe-
darfe sowie bereits 
existierender bzw. 
zukünftig denkba-
rer Anpassungs-
optionen wird das 
raumplanerische 
Instrumentarium 

Die Veröffentlichungen stehen zum kostenfreien 
Download unter shop.arl-net.de bereit. 
Der Arbeitsbericht kann dort kostenpflichtig auch 
als gedrucktes Exemplar bestellt werden.

hinsichtlich seiner Eignung zur Vorbereitung und Um-
setzung von Anpassungsmaßnahmen analysiert und ggf. 
weiterentwickelt. Dabei werden schwerpunktmäßig die 
Handlungsmöglichkeiten und Instrumente der Landes- 
und Regionalplanung in Niedersachsen fokussiert. In 
den wasserbezogenen Handlungsfeldern werden dar-
über hinaus in stärkerem Maße auch die Ansatzpunkte 
der Fachplanung betrachtet.

• 

Leitbilder und Handlungsstrategien 
der Raumentwicklung in Deutschland 
2013
Positionspapier aus der ARL 96 
Hannover 2014, 12 S., Abb. 

Dieses Positionspapier wurde vom Ad-hoc-Arbeits-
kreis „Leitbilder der Raumentwicklung“ der Aka-

demie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) 
erarbeitet.
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Vom 8.–13. Juni 2014 fand an der Leibniz Universität 
Hannover das 20. International Symposium on 

Society and Ressource Management (ISSRM) statt. Es 
wurde organisiert von einem Team des Instituts für 
Umweltplanung (IUP) und der Forschungsinitiative 
Transdisciplinary rural and urban spatial transformation 
(TRUST) der Universität Hannover unter Leitung von 
Prof. Dr. Christina von Haaren. An dieser sehr interna-
tional orientierten und sehr erfolgreich durchgeführten 
Konferenz nahmen ca. 400 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus allen Kontinenten teil, die 360 Vorträge 
und 45 Poster präsentierten. Im Mittelpunkt standen 
verschiedene Fragestellungen und Forschungsfelder an 

ISSRM 2014 in Hannover
der Schnittstelle von gesellschaftlichen Entwicklungen 
und naturwissenschaftlichen wie planungspraktischen 
Fragen des Ressourcenschutzes. Dazu gehörten etwa 
Themen wie Ökosystemdienstleistungen, Umgang 
mit den Folgen des Klimawandels, nachhaltige Raum-
entwicklung, Umweltverträglichkeitsprüfungen, 
Bewusstsein für umweltrelevante Verhaltensweisen 
usw. Die ARL war Mitveranstalter dieser Konferenz. 
Generalsekretär Prof. Dr. Rainer Danielzyk moderierte 
mehrere Sitzungen.

Rainer Danielzyk  0511 34842-37
danielzyk@arl-net.de

Im Kontext (inter-)nationaler Städtekonkurrenz spielen 
ikonische Architekturen als aufmerksamkeitserregen-

de städtebauliche Großprojekte eine immer wichtigere 
Rolle. Sie können als Ausdruck der Globalisierung 
architektonischer und stadtentwicklungspolitischer 
Praxis verstanden werden (Bilbao-Effekt). Als Kon-
zerthallen, Museen, Hotels oder Bürokomplexe sind 
sie symbolisch-materielle Manifestationen einer zu-
nehmenden Kulturalisierung städtischer Ökonomien 
sowie zugleich einer grundlegenden Ökonomisierung 
von Stadtentwicklungspolitik. An ihnen treten entspre-
chend neue Diskurse und Praktiken urbaner Gouverne-
mentalität brennglasartig hervor. Diese am Fallbeispiel 
der Hamburger Elbphilharmonie mit einem diskurs-
analytischen Ansatz zu untersuchen und damit grund-
legendes Wissen über die Logiken und Rationalitäten 
von städtebaulichen Großprojekten bereitzustellen, ist 
zentrales Ziel des DFG-Forschungsprojektes.

Erkenntnisleitend ist dabei die Frage, inwieweit der 
Bau der Elbphilharmonie sowie die mit ihm verbunde-
nen diskursiven Praktiken als Ausdruck und Mittel einer 
neoliberalen Neuverhandlung städtischen Regierens 
verstanden werden müssen. Prozesse der Produktion 
und Repräsentation ikonischer Architektur laufen nicht 
ohne Widersprüche und diskursive Brüche ab. Das 
Forschungsprojekt zielt daher darauf ab, das gesamte 
Spannungsfeld gouvernementaler Stadtpolitik sichtbar 
zu machen, das von machtvollen Legitimierungsdis-

kursen urbaner und architektonischer Leitbilder über 
aktivierende Fremd- und Selbsttechnologien im Kon-
text der Spender- und Lobbydiskurse bis hin zu wider-
ständigen, teils marginalisierten Leitbildern alternativer 
Urbanität reicht. Der diskurstheoretische Ansatz soll 
insbesondere die Rationalitäten der Produktion und 
Repräsentation ikonischer Architektur sichtbar machen 
und mit Blick auf die Möglichkeiten und Spielräume 
sowie Grenzen politischer Interventionen auch die da-
bei auftretenden Widersprüche und Brüche zwischen 
hegemonialen und marginalisierten Diskurspositionen 
herausarbeiten.

Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft be-
willigte Projekt hat eine Laufzeit von 30 Monaten und 
startet im September 2014. Das Forschungsvorhaben 
wird in Kooperation mit der AG Politische Geogra-
phie/Sozialgeographie (Prof. Dr. Paul Reuber) und 
der AG Stadt- und Regionalforschung (Prof. Dr. Gerald 
Wood) des Instituts für Geographie der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster durchgeführt. Im ILS – 
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
wird es vom Forschungsfeld „Metropolitane Räume“ 
(Dr.-Ing. Frank Roost) bearbeitet.

Jan Balke
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung

Kontakt:

Jan Balke  0231 9051-249
jan.balke@ils-forschung.de

DFG-Projekt: Ikonische Architektur   
im Spannungsfeld gouvernementaler 
Stadtpolitik
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Das Mentoring-Programm für junge Planerinnen 
und Wissenschaftlerinnen der Raum- und Um-

weltplanung ging im April dieses Jahres in die neunte 
Runde. Aufgrund der großen und positiven Resonanz 
in den vergangenen Jahren hatte sich der Vorstand 
des FRU entschlossen, das gemeinsam von ARL und 
FRU in Zusammenarbeit mit der HafenCity Universität 
Hamburg entwickelte Programm erneut zu verlängern. 
Die Laufzeit des Mentoring-Programms wurde von 
einem auf zwei Jahre ausgedehnt. Damit können sich 
die „Tandems“ aus Mentee und Mentorin künftig noch 
intensiver mit fachlichen, biographischen und karriere-
spezifischen Fragen befassen. Das Auftakttreffen für den 
neunten „Jahrgang“ fand am 1. April 2014 in Hannover 
statt. Die Mentees haben sich dort erstmals mit ihren 
Mentorinnen getroffen und unter anderem die Themen 
vorgestellt, die sie in dem Projektzeitraum bearbeiten 
wollen.
Folgende Studien werden erstellt:

 ■ European Integration and Macro-Regions: Reterrito-
rialisation, Rescaling and New Governance Structures 
(Franziska Sielker, Erlangen, Mentorin: Prof. Dr.-Ing. 
Karina Pallagst, Kaiserslautern)

 ■ Gescheiterte Großereignisbewerbungen. Investitio-
nen in und Impulse für Stadtentwicklungsprozesse 
(Cindy Krause, Dresden, Mentorin: Prof. Dr. Marion 
Eich-Born, Erfurt)

 ■ Mobilitätsverhalten im ländlichen Raum (Layla 
Smorra, Verden, Mentorin: Prof. Dr. Brigitte Wotha, 
Strande)

 ■ EU-Strukturfonds als Chance für ländlich-periphere 
Kommunen? Beispiel Thüringen (Melanie Tulke, 
Erfurt, Mentorin: Prof. Dr.-Ing. Ilke Marschall, Erfurt)

 ■ Das Kreisentwicklungskonzept – Mittler zwischen 
Regionalplan und Bauleitplanung? (Josephine Schat-
tanek, Pirna, Mentorin: Margit Hegewald, Dresden)

Das Ziel des Mentoring-Programms ist es, die Nach-
wuchsförderung zu verbessern und gezielt junge Frauen 
beim Start ins Berufsleben und bei der fachlichen oder 
wissenschaftlichen Weiterqualifizierung zu unterstüt-
zen. Die Mentees werden dabei individuell von einer 
erfahrenen Mentorin betreut. Hinzu kommen gemein-
same Veranstaltungen und Qualifizierungsseminare. 
Über das Programm und die Ergebnisse der jeweiligen 
„Jahrgänge“ wird in den ARL-Nachrichten regelmäßig 
berichtet.

Andreas Klee  0511 34842-39
klee@arl-net.de

Mentoring-Programm      
geht in die neunte Runde

Grundriss der Raumordnung und Raumentwicklung
Basiswissen in einem Band für Praxis, Wissenschaft und Studium

Inhaltliche Schwerpunkte
 ■ Rolle der Raumplanung in der Gesellschaft
 ■ Raumplanung unter veränderten   

Verhältnissen
 ■ Geschichte der Raumordnung
 ■ Konzepte und Inhalte der Raumordnung
 ■ Methoden der Raumplanung
 ■ Rechtlicher und institutioneller Rahmen 

der Raumplanung
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Ausgewählte 
Zeitschriftenbeiträge

Als Informationsservice für die 
Forschung und zur Förderung 

des Trans fers raumwissenschaftli-
cher Forschungsergebnisse in die 
Praxis wird in den ARL-Nachrichten 
in jedem Heft auf raumrelevante 
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hingewiesen. Vollständigkeit wird 
nicht angestrebt. Autoren und 
Leser werden gebeten, die Redak-
tion auf erwähnenswerte Arbeiten 
aufmerksam zu machen.
Die Aufsätze werden nur einmal 
– nach ihrem inhaltlichen Schwer-
punkt – einer Rubrik zugeordnet. 
Die Zeitschriftenschau ist wie folgt 
gegliedert:

1. Theoretische und  
methodische Grundlagen

2. Raumplanung  
und -entwicklung

3. Umwelt
4. Wirtschaft
5. Soziales
6. Infrastruktur
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Breitung, W. (2014): Raumordnung und 
Regionalplanung in China. In: Geo-
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raumversorgung und Wohnqualität 
einkommensschwacher Haushalte. 
Herausforderungen, Handlungs-

möglichkeiten und Grenzen für 
Wohnungspolitik und Stadtent-
wicklung am Beispiel des Son-
nenbergs in Chemnitz. In: Raum-
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Zielgruppen in der 
räumlichen Planung
Konstruktionen, 
Strategien, Praxis
Planungsrundschau 21

Zielgruppenorientierung spielt 
heute eine wichtige Rolle in der 

Planung. Familien-, Kind- oder Alten-
gerechtigkeit dienen als Aushänge-
schilder in städtebaulichen Projekten. 
Gender Mainstreaming, Diversity 
Management, Marktforschung und 
Lebensstilanalysen sollen dabei helfen, 
Zielgruppen besser zu berücksichti-
gen. Doch wer konstruiert eigentlich 
Zielgruppen auf welche Weise und 
zu welchem Zweck? Wie spiegeln 
sich dabei Machtverhältnisse und Un-
gleichheiten der Planung wider? Ergibt 
es überhaupt Sinn, von einheitlichen 
Zielgruppen zu sprechen? Was ist von 
zielgruppenspezifischer Planung zu 
halten?

Die in dem Band versammelten Bei-
träge suchen aus unterschiedlichen 
Perspektiven nach Antworten auf diese 
Fragen.
ISBN 978-3-937735-12-2

Gerald Braun

Zukunftsregion  
Mecklenburg-  
Vorpommern?
Rostocker Beiträge zur 
Regional- und Struktur-
forschung 24

Die Artikel versuchen, Elemente 
eines eigenständigen und selbst-

tragenden Entwicklungsweges für 
Mecklenburg-Vorpommern zu skiz-
zieren. Sie sind in den vergangenen 
15 Jahren entstanden und nähern sich 
– theoretisch wie praktisch – dieser 
Herausforderung nach den Regeln der 
chinesischen Logik: „Man muss ein und 
dasselbe Problem aus verschiedenen 
Perspektiven betrachten“; eine Logik, 
die im Übrigen auch dem Wissen-
schaftsverständnis pluralistischer und 
weltoffener Gesellschaften entspricht.

Drei fundamentale Erklärungsansätze 
(die neue Wirtschaftsgeographie, die 
Entwicklungstheorie und die regio-
nalökonomische Netzwerkanalyse) 
kommen zu zwei Erkenntnissen: I. 
Geography matters. II. History matters.
Hanseatic Institute for Entrepreneur-
ship and Regional Development 
(HIE-RO)
ISSN 0947-6016

Neuerscheinungen 
aus anderen Verlagen
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Gunther Geller, Detlef Glücklich 
(Hrsg.)

Zukunftsfähige   
Siedlungsökosysteme
Planen, Umsetzen und 
Betreiben. Ein Anwender-
handbuch

Die gegenwärtige Menschheit und 
ihre Aktivitäten haben einen 

gewaltigen Einfluss auf das planetare 
Ökosystem, z. B. auf den Klimawandel 
und die Biodiversität. Die ländlichen 
und insbesondere die städtischen 
Siedlungen spielen dabei eine Haupt-
rolle. Die rasante Verstädterung geht 
ungebrochen weiter. Mehr als die 
Hälfte der Menschheit wohnt bereits 
in Städten. Wie können diese also 
nachhaltig gestaltet werden? Dazu soll 
dieses Handbuch einen Beitrag leisten.

Die Autoren behandeln die Siedlun-
gen in einem umfassenden Sinne als 
Ökosysteme. Diese sollen nach dem 
Vorbild reifer natürlicher Ökosysteme 
funktionieren und werden deshalb 
planmäßig so gestaltet, dass sowohl 
eine Symbiose der beiden Teilsysteme 
(technisch-kulturelles und natürliches) 
der Siedlung untereinander als auch 
mit den übergeordneten Systemen 
möglich wird. Dazu wird auch ein um-
fassendes Informations- und Qualitäts-
management eingesetzt, das die bei 
Planungen übliche Prozess-Steuerung 
und Partizipation vertieft und erweitert. 
All dies kann Anwender und Betroffene 
bei der Planung und Gestaltung von 
nachhaltigen Siedlungsökosystemen 
unterstützen.
ISBN 978-3-642-39705-9

KLIMZUG-NORD Verbund (Hrsg.)

Kursbuch    
Klimaanpassung
Handlungsoptionen für 
die Metropolregion Ham-
burg

Das „Kursbuch Klimaanpassung. 
Handlungsoptionen für die Met-

ropolregion Hamburg“ stellt die grund-
legenden Ergebnisse zum Ausmaß der 
Folgen des Klimawandels in der Metro-
polregion Hamburg vor und beschreibt 
erprobte Handlungsoptionen für die 
untersuchten Themenbereiche und 
Räume. Die Veröffentlichung basiert 
auf dem transdisziplinären Forschungs-
ansatz des Verbundprojektes KLIM-
ZUG-NORD mit einer engen Koopera-
tion von Wissenschaft und betroffenen 
Akteuren in der Region. Entsprechend 
vielfältig sind die Perspektiven, aus de-
nen heraus Lösungsansätze entwickelt 
wurden. Dies spiegelt sich auch in der 
Vielfalt der Ergebnisse wider, die vom 
Aufzeigen von Konflikten bis zu um-
fassenden Lösungskonzepten reichen.

In einer verständlichen und übersicht-
lichen Form zeigt das „Kursbuch Klima-
anpassung. Handlungsoptionen für die 
Metropolregion Hamburg“ innovative 
Wege auf, die auf allen Ebenen von 
Verwaltung, Politik, in Verbänden, 
branchenspezifischen Kammern sowie 
Nichtregierungsorganisationen zum 
Denken und Handeln führen können. 
Der räumliche Schwerpunkt liegt dabei 
auf den spezifischen Herausforderun-
gen, welche die Klimawandelfolgen für 
die Metropolregion Hamburg mit sich 
bringen. Dennoch sind die dargestell-
ten Lösungsansätze auch auf andere 
städtische und ländliche Räume sowie 
Ästuare von tidebeeinflussten Gewäs-
sern übertragbar.

Bestellungen des Kursbuches sind über 
die TuTech (juergen.becker@tutech.
de) möglich.
Die Veröffentlichung kann auch über 
folgenden Link abgerufen werden:
h t t p : / / k l i m z u g - n o r d . d e / f i l e .
php/2014-03-20-KLIMZUG-NORD-
Verbund-Hrsg.-2014-Kursbuch-Kli-
manpassun

In derselben Reihe des Hamburger 
TuTech Verlages erscheinen Berichte 
aus den KLIMZUG-NORD Modellge-
bieten, in denen für stadtstrukturell 
typische Gebiete der Metropolregion 
Klimaanpassungsoptionen transdiszi-
plinär erarbeitet wurden.

Elke Kruse, Thomas Zimmermann, 
Anne Kittel, Wolfgang Dickhaut, Jörg 
Knieling, Christiane Sörensen (Hrsg.)

Stadtentwicklung und 
Klimaanpassung
Klimafolgen, Anpassungs-
konzepte und Bewusst-
seinsbildung beispielhaft 
dargestellt am Einzugsge-
biet der Wandse, Hamburg
Berichte aus den KLIMZUG-NORD 
Modellgebieten, Band 2
h t t p : / / k l i m z u g - n o r d . d e / f i l e .
p h p / 2 0 1 4 - 0 3 - 2 6 - K r u s e - E .-Z i m 
mermann-T.-Kittel-A.-Dickhaut-W.-
Knieling

E. Nehlsen, L. Kunert, P. Fröhle, 
J. Knieling (Hrsg.)

Wenn das Wasser von 
beiden Seiten kommt – 
Bausteine eines 
Leitbildes zur Klima- 
anpassung für Elmshorn 
und Umland
Berichte aus den KLIMZUG-NORD 
Modellgebieten, Band 3 (im Erschei-
nen)
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Diplomarbeiten, Dissertationen etc.

Kürzlich abgeschlossene Arbeiten

Technische Universität Dresden 
Fakultät Architektur

 ■ Jäschke, Martin
Lärmkartierung und Ruhige Gebiete
(Dissertation, abgeschl. 11/2013)

Universität Leipzig 
Institut für Stadtentwicklung und 
Bauwirtschaft

 ■ Strauß, Christian
Programmorientierung der Gemeinden im Stadtum-
bau aus der Perspektive vertikaler Zielbeziehungen. 
Zur Wirkung überörtlicher Vorgaben auf gemeind- 
liche siedlungspolitische Ziele am Beispiel von 
Stadtumbaukonzepten im Direktionsverband 
Chemnitz
(Dissertation, abgeschl. 10/2013)

Bergische Universität Wuppertal 
Fachzentrum Verkehr

 ■ Radde, Marius
Wirtschaftliche, verkehrliche und regionalplane-
rische Bedeutung von Regionalflughäfen
(Bachelorarbeit, abgeschl. 03/2014)
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James Simmie
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Anne Otto / Ljubica Nedelkoska / Frank Neffke
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Region
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