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die verpflichtung, gleichwertige lebensverhältnisse zu 
schaffen, ist nach der deutschen vereinigung zum zentra-
len thema der deutschen Raumordnungspolitik geworden 
und hat nicht zuletzt wegen der wahlerfolge rechtspopulis-
tischer Parteien in (vermeintlich) „abgehängten Regionen“ 
neue politische aktualität und aufmerksamkeit gewonnen 
(Bmi 2019; kühl 2018). die herausforderung, die diese 
verpflichtung für Politik und Raumordnung darstellt, ist 
aber sehr viel älter und war schon für die junge Bundesre-
publik prägend, auch wenn damals meist andere Begriff-
lichkeiten verwendet wurden. mit Bezug auf art. 72 GG, der 
die „einheitlichkeit der wirtschafts- und lebensverhältnis-
se“ ansprach, wurde verkürzt von der „einheitlichkeit der 
lebensverhältnisse“ gesprochen; das für die klärung der 
Grundsatzfragen der Raumordnung in der jungen Bundes-
republik sehr wesentliche saRo-Gutachten (saRo 1961) 
sprach sogar von der „Gleichmäßigkeit der lebensverhält-
nisse“. auch der Begriff „räumliche strukturen mit gesun-
den lebens- und arbeitsbedingungen“ hatte seinerzeit in 
der Raumordnungspolitik erhebliche Bedeutung, so im 
1965 in kraft getretenen Raumordnungsgesetz. dort ist 
u. a. auch der auftrag verankert, dass in allen teilen des 
Zonenrandgebietes lebens- und arbeitsbedingungen so-
wie eine wirtschafts- und sozialstruktur geschaffen wer-
den sollen, „die denen im gesamten Bundesgebiet mindes-
tens gleichwertig sind“ (§ 2 abs. 1 nr. 4 RoG 1965).

in diesem Beitrag wollen wir erstmals zumindest in 
den Grundzügen nachzeichnen, in welcher tiefe und mit 
welchen grundsätzlichen Positionierungen die aRl die de-
batten um die Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse mit-
gestaltet hat, und der frage nachgehen, welche Bedeutung 
das thema im laufe der Jahrzehnte für die aRl gehabt und 
wie sie sich in die diskussion eingebracht hat. 

Konzeptionelle Debatten 
zur Raumentwicklung in der Bundesrepublik 
in den 1970er und 1980er jahren
in der terminologie folgte die aRl in den 1960er Jahren 
dem Raumordnungsgesetz; beispielsweise sprechen isbary/
von der heide/müller eher von „gesunden strukturen und 
lebensbedingungen“ (aRl 1969) als von „gleichwertigen 
lebensverhältnissen“, die im 1970 erschienenen handwör-
terbuch der Raumforschung und Raumordnung (aRl 
1970) weder als eigener Begriff noch im stichwortver-
zeichnis erscheinen. lediglich an einer stelle wird im hand-
wörterbuch kurz auf art. 72 GG eingegangen. 

während das Bundesraumordnungsprogramm 1975 
klar „gleichwertige lebensbedingungen in allen teilräumen 
als eine wesentliche Grundlage der chancengleichheit für 
alle Bürger“ betonte (mkRo 1975: 1), wurde in der aRl in 
den 1970er und 1980er Jahren eine diskussion geführt, in 
der das konzept der „ausgeglichenen funktionsräume“ 
(aRl 1975) dem der „großräumigen vorranggebiete“ (im 
sinne einer funktionsräumlichen arbeitsteilung) (aRl 
1981) gegenüberstand. Bis mitte der 1980er Jahre blieb 
diese diskussion aktuell, wie eine akademieveröffent- 
lichung über „funktionsräumliche arbeitsteilung und aus-
geglichene funktionsräume“ (aRl 1985) belegt. obwohl 
inhaltlich mit dem konzept der „ausgeglichenen funktions-
räume“ bereits die schaffung und sicherung gleichwertiger 
lebensverhältnisse angestrebt wurde (curdes/lossau/
schütz 1985: 67), erfolgte eine umfassende aufarbeitung 
des themas „gleichwertige lebensverhältnisse“ im auftrag 
der aRl erst ende der 1970er Jahre unter leitung von karl-
heinz hübler in einem von mehreren forschungsprojekten 
zur untersuchung von Grundsatzfragen der Raumordnung 
(aRl 1980). drei Jahre später folgte dann als weitere aka-
demieveröffentlichung der Band „Gleichwertige lebensbe-
dingungen durch eine Raumordnungspolitik des mittleren 
weges“ (aRl 1983).
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Die Diskussion über gleichwertige 
Lebensverhältnisse nach der deutschen 
Vereinigung
mit der zum 3. oktober 1990 erfolgten deutschen vereini-
gung und dem aus sehr unterschiedlichen gesellschaft- 
lichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen resultie-
renden nachholbedarf der östlichen Bundesländer zur 
angleichung der lebensverhältnisse an den westdeutschen 
standard stand die deutsche Raumordnungspolitik vor ge-
waltigen herausforderungen, die von der aRl engagiert 
aufgegriffen wurden. Gleich im Jahr 1990 wurde ein ad- 
hoc-arbeitskreis zur räumlichen entwicklung deutschlands 
eingesetzt. dieser plädierte mit Bezug auf das sozialstaats- 
prinzip dafür, als leitziel räumlicher entwicklung gleichwer-
tige lebensverhältnisse in allen teilräumen deutschlands 
zu schaffen (aRl 1992a: 11). auch das wichtigste doku-
ment der Raumordnung aus dieser Zeit, der 1992 von der 
ministerkonferenz für Raumordnung (mkRo) zustimmend 
zur kenntnis genommene Raumordnungspolitische orien-
tierungsrahmen, sieht sich dem Ziel verpflichtet, „einen 
Beitrag zur Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse gerade 
zwischen dem westlichen und dem östlichen teil deutsch-
lands zu leisten“ (BmBau 1993: 21).

Bundestag und Bundesrat hatten anlässlich der deut-
schen vereinigung eine gemeinsame verfassungskommis-
sion eingerichtet, um vereinigungsbedingte fragen zur än-
derung oder ergänzung des Grundgesetzes zu behandeln. 
die arbeit dieser kommission wurde durch die aRl mit 
zwei stellungnahmen zur fortentwicklung des föderalis-
mus in deutschland unterstützt. in der zweiten stellung-
nahme (aRl 1992b) lautete eine der empfehlungen, den 
Grundsatz gleichwertiger lebensverhältnisse als staatsziel-
bestimmung in das Grundgesetz aufzunehmen. konkret 
sollte art. 20 abs. 1 GG um folgenden satz ergänzt werden: 
„Bund und länder sind verpflichtet, auf Gleichwertigkeit 
der lebensverhältnisse zwischen den ländern hinzuwir-
ken.“ allerdings wurde auch unterstrichen, dass dies ange-
sichts der unterschiedlichen finanzausstattung der länder 
ein „auf lange sicht gesehenes“ Ziel war (ebd.). obwohl 
dieses Ziel bekanntlich nicht in das Grundgesetz, sondern 
1997 „nur“ als Grundsatz in das Raumordnungsgesetz auf-
genommen wurde, hat die aRl damit schon kurz nach der 
wende eine vorstellung entwickelt, die weiterhin aktuell ist 
und vor kurzem etwa vom Beirat für Raumentwicklung 
(2019: 6) wieder aufgegriffen wurde.

in dem 1995 erschienenen handwörterbuch der 
Raumordnung (aRl 1995) finden sich im stichwortver-
zeichnis mehrere hinweise zu den „gleichwertigen lebens-
verhältnissen“, doch wird diesen wiederum kein eigenes 
stichwort gewidmet. schwerpunktmäßig bearbeitet wird 
das thema unter den stichworten „verfassungsgrundlagen 
der Raumordnung“ und „landesplanung“. unter dem letzt-
genannten stichwort ist ein engagiertes Plädoyer für die 
„wertgleichen lebensbedingungen“ zu finden, die hier aus-
drücklich als Gegenmodell zur oben angesprochenen 
„funktionalräumlichen Gliederung“ genannt werden. die 
argumentation zielt auf die eindämmung der abwande-
rung aus den ländlichen Räumen ab, wofür u. a. das vorhal-

teprinzip für die Grundversorgung mit einrichtungen der 
daseinsvorsorge betont wurde (Goppel 1995: 585). auch 
in die novellierung des Raumordnungsrechts hat sich die 
aRl in den folgenden Jahren mit zwei stellungnahmen ein-
gebracht. sie wandte sich im Januar 1996 mit dem vor-
schlag an die Gesetzgebungsorgane des Bundes und der 
länder, im RoG gleich eingangs in den „aufgaben und leit-
vorstellungen der Raumordnung“ festzuschreiben, dass 
eine Raumentwicklung anzustreben sei, die „gleichwertige 
lebensbedingungen der menschen in allen teilräumen bie-
tet“ (aRl 1996: 29). 

Die Phase des neoliberalen Zeitgeistes 
das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts, vor allem die 
ersten Jahre, waren unverkennbar von einem neoliberalen 
Zeitgeist bestimmt, das staatsverständnis hatte sich „vom 
fürsorgenden wohlfahrtsstaat zum vorsorgenden aktivie-
renden Gewährleistungs- und verantwortungsstaat“ verän-
dert (aRl 2006: 2). die Politik orientierte sich sehr stark 
an – vermeintlich erfolgreichen – angelsächsischen vorbil-
dern, wahlen wurden mit slogans wie „Privat vor staat“ 
gewonnen. im hinblick auf Raumordnung und Regionalpo-
litik brachte das besonders prägnant der damalige Bundes-
präsident horst köhler in einem interview mit dem magazin 
focus zum ausdruck: „… gab und gibt es nun mal überall in 
der Republik große unterschiede in den lebensverhältnis-
sen. das geht von nord nach süd wie von west nach ost. 
wer sie einebnen will, zementiert den subventionsstaat 
und legt der jungen Generation eine untragbare schulden-
last auf. wir müssen wegkommen vom subventionsstaat“ 
(focus 2004). dieser geradezu paradigmatische wechsel 
der orientierung im vergleich zum sozialstaatlichen Raum-
ordnungsverständnis der Jahrzehnte zuvor wurde auch in 
der aRl aufgegriffen und diskutiert: so behandelten am 
18.03.2005 die seinerzeit bestehende Grundsatzkommissi-
on und das Präsidium der aRl das thema „gleichwertige 
lebensverhältnisse“ und beschlossen ein fachgespräch, 
das am 27.06.2005 in hannover durchgeführt wurde. das 
aRl-Präsidium veröffentlichte zudem ein diskussionspa-
pier zu gleichwertigen lebensverhältnissen (aRl 2005a). 

ein wesentlicher anlass für diese vergleichsweise in-
tensiven raumordnungspolitischen Grundsatzdebatten 
war – neben dem erwähnten interview des damals amtie-
renden Bundespräsidenten – die über mehrere Jahre und 
in einem relativ breiten fachlichen diskurs erfolgende erar-
beitung neuer „leitbilder und handlungsstrategien der 
Raumentwicklung“. diese war von der mkRo auf den weg 
gebracht worden, da gut ein Jahrzehnt nach der verab-
schiedung des Raumordnungspolitischen orientierungs-
rahmens (1992) und des Raumordnungspolitischen hand-
lungsrahmens (1995) eine neue Positionierung der 
Raumordnungspolitik für erforderlich gehalten wurde. die 
neuen leitbilder begannen im unterschied zur bisherigen 
Praxis der Raumordnung mit einem leitbild zur wettbe-
werbsfähigkeit, dem aber unmittelbar darauf auch ein leit-
bild zur daseinsvorsorge folgte, während es in einem drit-
ten leitbild um kulturlandschaftswandel und Ressourcen- 
schutz ging (mkRo 2006). diskussionswürdig ist, ob damit 
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ein paradigmatischer wandel in der Raumordnungspolitik 
im sinne des neoliberalismus und des erwähnten inter-
views mit dem Bundespräsidenten eingeleitet wurde oder 
ob mit den umfangreichen textlichen ausführungen zu den 
leitbildern 1 und 2, die sich mit der sicherung der daseins-
vorsorge, der förderung des strukturwandels in struktur-
schwachen Regionen usw. befassten, nicht doch das tradi-
tionelle Grundanliegen der Raumordnung erhalten werden 
sollte. Zu dieser unklarheit trägt auch das gelegentlich im 
sinne des Zeitgeistes veränderte vokabular bei (vgl. BBR 
2006 sowie kühl 2018).

ein von der aRl eingerichteter ad-hoc-ak unter der 
leitung von hans-heinrich Blotevogel legte im september 
2006 unter dem titel „Gleichwertige lebensverhältnisse: 
eine wichtige gesellschaftspolitische aufgabe neu interpre-
tieren!“ ein Positionspapier aus der aRl vor (aRl 2006). 
darin wurde, wie der titel schon sagt, eine „neuinterpreta-
tion“ der gleichwertigen lebensverhältnisse gefordert. die 
ausführungen zu den herausforderungen einer „neuinter-
pretation des Gleichwertigkeitsprinzips“ (wandel des 
staatsverständnisses, demografischer wandel, europäi-
sche integration und Globalisierung) sprachen bestehende 
bzw. wachsende Probleme an, denen sich Raumordnung 
und Regionalpolitik mit Realitätssinn stellen sollten. sicher 
waren dabei Glaube und anspruch an die wirksamkeit 
staatlichen handelns mit dem Ziel eines räumlichen aus-
gleiches nicht mehr so stark ausgeprägt wie in den Jahr-
zehnten zuvor, ein grundsätzlicher Bruch mit der bisheri-
gen auffassung von Raumordnung seitens der aRl lässt 
sich daraus aber nicht ableiten. wichtige konkrete vor-
schläge und anregungen galten dem finanzausgleich zwi-
schen Bund, ländern und kommunen, der regionalen wirt-
schaftspolitik (im sinne einer straffung und verzahnung 
der instrumente) und der Raumordnungspolitik (hier ins-
besondere einer realitätsgerechten anpassung der sied-
lungs- und infrastrukturen infolge des demografischen 
wandels) (ebd.).von interesse ist an dieser stelle also we-
niger die frage nach einem fundamentalen wandel der 
raumordnungspolitischen orientierung im allgemeinen 
und der aRl im Besonderen. hingegen könnte man schon 
berechtigt fragen, welche – möglicherweise sozial „beruhi-
gende“ – funktion ein quasi kontrafaktischer Gleichwertig-
keits-diskurs in Zeiten eines ganz anders, d. h. neoliberal 
und fast ausschließlich am wettbewerbsprinzip, ausgerich-
teten politischen handelns hatte (vgl. dazu auch kühl 
2018).

etwas irritierend aus heutiger sicht ist, dass auch im 
2005 erschienenen handwörterbuch der Raumordnung 
(aRl 2005b) der Gleichwertigkeit immer noch kein eige-
nes stichwort gewidmet wurde. es finden sich lediglich drei 
verweise zu gleichwertigen bzw. wertgleichen lebensbe-
dingungen im stichwortverzeichnis, die aber keine grund-
sätzliche auseinandersetzung mit der thematik darstellen. 
allerdings stand die Gleichwertigkeit der lebensverhältnis-
se anfang 2007 im mittelpunkt des Raumwissenschaft- 
lichen kolloquiums der 4R-institute in Berlin. dabei wurden 
u. a. die bisherigen Positionen der aRl zusammenfassend 
vorgestellt (kalcher/klee 2007). 

neuer Schub für 
„gleichwertige Lebensverhältnisse“ durch 
die globale finanzkrise
die globale finanzkrise 2008/2009 führte zu einer tiefgrei-
fenden gesellschaftspolitischen neuorientierung und der 
erfahrung, dass wenig regulierte märkte und das extrem 
renditeorientierte, ja kriminelle handeln einzelner akteure 
destabilisierend für große unternehmen und ganze staaten 
wirken können, letztlich sogar systemgefährdend sind. das 
führte ganz allgemein zu einem erneuten Bedeutungsge-
winn staatlicher Regulierung und ausgleichsorientierten 
handelns. das hatte nicht unmittelbar auswirkungen im 
sinne einer gestärkten Raumordnung, aber beeinflusste 
z. B. die diskussionen zur überarbeitung der leitbilder und 
handlungsstrategien der Raumentwicklung, die 2016 abge-
schlossen wurden (mkRo 2016). diese veränderte diskus-
sionslage konnte sich noch nicht in dem 2010 von martin t. 
w. Rosenfeld und dominik weiß herausgegebenen sam-
melband zur Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse zwi-
schen Politik und marktmechanismus (aRl 2010) und 
auch nicht im langfristig geplanten und 2011 veröffentlich-
ten „Grundriss der Raumordnung“ (aRl 2011) nieder-
schlagen, in dem es wiederum kein eigenes kapitel zu der 
thematik, allerdings zehn erwähnungen im stichwortver-
zeichnis gab. die diskussion zu neuen leitbildern wurde 
intensiv von der aRl begleitet, wie etwa das heft 2/2014 
der nachrichten der aRl zeigt, in dem es sechs fachliche 
Beiträge zu der thematik gab. es verbindet die diskurse 
schon im titel: „Gleichwertigkeit – Zwischenrufe zu den 
neuen leitbildern in der Raumordnung“. Zudem ist auf ei-
nen im oktober 2014 durchgeführten expertenworkshop 
der aRl zu „Gleichwertigen lebensverhältnissen zwischen 
anspruch und wirklichkeit“ in hannover hinzuweisen.

in der mitte des Jahrzehnts war ein ad-hoc-ak zu 
„daseinsvorsorge und gleichwertigen lebensbedingun-
gen“ unter leitung von Rainer danielzyk aktiv, der seine 
ergebnisse unter dem titel „daseinsvorsorge und gleich-
wertige lebensverhältnisse neu denken“ 2016 vorlegte 
(aRl 2016). dieses Positionspapier wollte das verständnis 
von Gleichwertigkeit zeitgemäß weiterentwickeln und jen-
seits von fragen der reinen verteilung von infrastrukturen 
stärker den „outcome“ (Bildung, Gesundheit, mobilität 
usw.) als den infrastrukturellen input (schulen, arztpra-
xen/krankenhäuser, Bahnhöfe usw.) zum maßstab der 
Gleichwertigkeit machen. das Positionspapier knüpfte aus-
drücklich an Gerechtigkeitsdiskurse an, wie sie etwa im 
hinblick auf „umweltgerechtigkeit“ oder im Rahmen einer 
enquete-kommission des Bayerischen landtages über 
räumliche Gerechtigkeit geführt wurden (koppers/miosga/
sträter et al. 2018). es betonte zugleich wieder stärker als 
zuvor die staatliche verantwortung, wie sie etwa in der er-
neuten forderung nach der verankerung der Gleichwertig-
keit als staatsziel im Grundgesetz zum ausdruck kommt 
(aRl 2016). 
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Die aktuelle Diskussion
im Jahr 2018, in dem das von der aRl herausgegebene 
„handwörterbuch der stadt- und Raumentwicklung“ (aRl 
2018) die „Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse“ erst-
mals als eigenes stichwort aufführte, welches von m. t. w. 
Rosenfeld bearbeitet wurde (Rosenfeld 2018), erhielt das 
thema in der Politik noch stärkere Bedeutung. seit der 
neubildung der Bundesregierung im märz 2018 ressortiert 
die Raumordnung im Bundesministerium des innern, für 
Bau und heimat. im Zuge der „heimatstrategie“ dieses mi-
nisteriums hat auch die Raumordnung auf Bundesebene 
neuen schub bekommen. schon im Juli 2018 fasste das 
Bundeskabinett den Beschluss zur einsetzung einer Regie-
rungskommission „Gleichwertige lebensverhältnisse“, die 
den auftrag erhielt, gemeinsam mit den ländern „hand-
lungsempfehlungen mit Blick auf unterschiedliche regiona-
le entwicklungen und den demografischen wandel in 
deutschland“ zu erarbeiten (https://www.bmi.bund.de/
shareddocs/topthemen/de/topthema-kommission-gleich 
wertige-lebensverhaeltnisse/kom-gl-artikel.html). die er-
gebnisse der von der kommission eingesetzten arbeits-
gruppen lagen im mai 2019 vor, doch kam kein gemeinsames 
kommissionsergebnis zustande. stattdessen hat die Bun-
desregierung ihre eigenen schlussfolgerungen im Juli 2019 
im dokument „unser Plan für deutschland – Gleichwertige 
lebensverhältnisse überall“ präsentiert und darin die 
schaffung gleichwertiger lebensverhältnisse zur „prioritä-
ren aufgabe der Politik der nächsten dekade“ erklärt (Bmi 
2019).

in die darauffolgende intensive öffentliche debatte 
zur arbeit der Gleichwertigkeitskommission und zum „Plan 
für deutschland“ hat sich die aRl aktiv eingebracht. unmit-
telbar nach der vorlage des Plans begrüßte das Präsidium 
der aRl die darin zum ausdruck kommende politische Be-
deutung des themas in einer eigenen stellungnahme und 
Pressemitteilung als wichtiges und erfreuliches signal (aRl 
2019). allerdings betrachtete das Präsidium mit sorge, 
dass der „Plan für deutschland“ kein Gemeinschaftspro-
dukt der kommission war und sah darin eine schwäche des 
kooperativen föderalismus, sich pragmatisch auf gemein-
same Grundlinien bundesweiter Politik zu verständigen. 
neben der in dem Plan zum ausdruck kommenden wieder-
belebung der Raumordnungspolitik auf Bundesebene hob 
das Präsidium positiv hervor, dass in dem Plan nicht mit 
vereinfachten klischees von ost und west sowie stadt und 
land argumentiert wird und wohltuend differenziert auf 
die große spannweite regionaler entwicklungsstände in 
deutschland hingewiesen wird. Positiv sah das Präsidium 
unter anderem auch die empfehlung zur stärkung der Zen-
tralen orte, kritisierte jedoch, dass diese noch nicht mit 
konkreten maßnahmen untersetzt war und auch nicht auf 
mindeststandards für deren ausstattung einging.

über die zeitnah erschienene Pressemitteilung hinaus 
wurde auch in den folgenden monaten die Gleichwertig-
keitsdebatte von der aRl intensiv vorangetrieben: im sep-
tember 2019 befasste sich das forum Planungsrecht der 
aRl mit dem thema „Gleichwertige lebensverhältnisse“ 
(siehe dazu die Beiträge in der Zeitschrift für umweltrecht, 

heft 2/2020, insbes. erbguth 2020). die im november 
2019 in Berlin von der aRl durchgeführte fachtagung 
„Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse – der Beitrag von 
Raumordnung und Raumentwicklung“ (muarrawi/torkler 
2019) fand ein sehr großes echo in der fachöffentlichkeit. 
Beiträge zu der diskussion wurden auch im heft 3/2019 der 
aRl-nachrichten veröffentlicht (mäding 2019; laG sach-
sen/sachsen-anhalt/thüringen 2019).

anfang 2020 legte die aRl zudem ein Positionspapier 
mit dem titel „Raumordnung – anwalt für gleichwertige le-
bensverhältnisse und regionale entwicklung – eine Positi-
onsbestimmung“ vor. darin wurden gleichwertige lebens-
verhältnisse ausdrücklich als voraussetzung für gesell- 
schaftlichen Zusammenhalt und sozialen frieden bezeich-
net, das Zentrale-orte-system als wesentliches instrument 
der Gleichwertigkeit betont und die Bedeutung von min-
deststandards unterstrichen (aRl 2020). 

um der debatte zu den themen „(räumliche) Ge-
rechtigkeit“ und „Gleichwertigkeit“ angemessenen Raum 
zu geben, beide Perspektiven stärker zu verbinden sowie 
diese inhaltlichen diskussionen intern und extern fortzu-
setzen und zu vertiefen, wurden der aRl-kongress 2020 
und das vorliegende heft 1-2/2020 der aRl-nachrichten 
initiiert. da der kongress wegen der corona-Pandemie 
nicht stattfinden konnte, wurde ein themendossier zu 
räumlicher Gerechtigkeit auf der aRl-webseite veröffent-
licht, welches die geplanten keynote-vorträge sowie einen 
teil der fachbeiträge dauerhaft digital zugänglich macht 
(https://www.arl-net.de/de/gerechtigkeit).

fazit
dem Begriff der Gleichwertigkeit wird gelegentlich unter-
stellt, im sinne ernesto laclaus ein „leerer signifikant“ zu 
sein, der letztlich inhaltsleer sei und je nach Zeitgeist mit 
Bedeutung gefüllt werde (kühl 2018). das mag in man-
chem politischen und medialen diskurs so sein. die aRl hat 
im laufe der letzten Jahrzehnte alle debatten und aktivitä-
ten dazu aktiv begleitet und möglicherweise auch beein-
flusst. eine wirkungsforschung dazu wäre von interesse, 
steht aber noch aus. dabei hat sie grundsätzlich und zentral 
immer den ausgleichsanspruch der Raumordnung vertre-
ten – wenn auch gelegentlich mit unterschiedlichem voka-
bular und modifiziertem anspruch an und vertrauen auf 
die handlungsfähigkeit und wirksamkeit des sozialstaats 
sowie der Politik zur Raumentwicklung. wäre das anders, 
würde das bislang basale selbstverständnis der Raumord-
nung und Regionalpolitik infrage gestellt.
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