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Informationsbroschüren zur Raumplanung 
in Deutschland

Raumplanung wird in der Öffentlichkeit nur selten wahrgenommen und leidet im Politikalltag unter 
einer nachrangigen Bedeutung. Daher erscheint es strategisch wichtig, gesellschaftliche Multiplikato-
ren gezielt anzusprechen, um der Raumplanung in der Öffentlichkeit stärker Gehör zu verschaffen. Die 
vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, inwieweit die von den für Raumplanung zuständigen 
Bundes- und Landesministerien herausgegebenen Informationsmaterialien geeignet sind, Selbstver-
ständnis, Aufgaben und fachliche Inhalte den Zielgruppen (Lehrer, Journalisten und Politiker) nahe 
zu bringen. Diese Berufsgruppen spielen für die Raumplanung eine besondere Rolle, da sie in ihren 
jeweiligen Handlungs- und Einflussbereichen eine große Gruppe von Personen erreichen und damit 
einen Streueffekt erzielen können. Wichtige Analysekriterien waren Anschaulichkeit, Verständlichkeit, 
Zielgruppenorientierung, Format, Problemorientierung und Aktualität. Der Band enthält außerdem 
eine Zusammenstellung von „Best Practice“-Beispielen und Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung 
der Öffentlichkeitsarbeit.

There is very little public awareness of spatial planning; it also suffers from the relatively low status 
attached to it in the arena of day-to-day politics. This makes it particularly important in strategic 
terms to target those members of society who are capable of acting as multipliers and putting the 
case for spatial planning among the general public. The present study examines the degree to which 
informational materials published by the Federal and Land (state) ministries responsible for spatial 
planning are an effective means of communicating the self-image, the functions and the substantive 
issues associated with spatial planning to the various target groups (teachers, journalists, politicians). 
These professional groups are of particular importance for spatial planning since, within their respec-
tive fields of action and influence, they are all in a position to reach large groups of people and so 
to disseminate ideas. The key criteria were clarity, intelligibility, orientation to their target audience, 
format, problem orientation and topicality. This volume also lists examples of “best practice” and 
draws conclusions for further developing work in public relations. 
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Tue Gutes und rede darüber: Ein Überblick zur Öffentlichkeitsarbeit der 
ARL 
Aufgaben der raumwissenschaftlichen Forschung 
In der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) wird seit rund sechzig 
Jahren erfolgreich raumwissenschaftliche Forschung betrieben. Raumwissenschaftliche 
Forschung umfasst die disziplinübergreifende Analyse und Bewertung raumwirksamer 
gesellschaftlicher Prozesse und der Wechselwirkungen zwischen raumbedeutsamem 
gesellschaftlichem Handeln auf der einen Seite und räumlichen Ressourcen und Poten-
zialen auf der anderen Seite. Darüber hinaus geht es um die theoretische und methodi-
sche Auseinandersetzung mit dem Raum als nicht vermehrbarem Gut und mit den 
Raumnutzungen als Folge menschlichen Handelns. Die räumlichen Prozesse sind dabei 
geprägt von komplexen sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Ver-
flechtungen. Raumwissenschaftliche Forschung hat sich deshalb im Sinne der Nachhal-
tigkeit mit den vielfältigen Nutzungsansprüchen und -konflikten des Raumes auseinan-
der zu setzen.  
 

Die ARL ist auf einem Arbeitsgebiet tätig, das über staatliche Dimensionen hinaus 
Bedeutung hat. Die Ordnung und Entwicklung des Raumes gewinnt zunehmend globale 
Züge, die sich jedoch vor allem regional und lokal auswirken. Angesichts der nicht nur 
mit der Globalisierung zusammenhängenden Rahmenbedingungen für die räumliche 
Entwicklung (demographischer, soziokultureller und ökonomischer Wandel, Wettbe-
werb der Standorte, Mobilitätszunahme, anhaltende Suburbanisierung, neue Disparitä-
tenstrukturen etc.) und der Dynamik, mit der die räumlichen Entwicklungen ablaufen, 
wird der Stellenwert disziplinübergreifender raumwissenschaftlicher Forschung für die 
Lösung sozialer, ökonomischer, ökologischer und sonstiger Entwicklungsprobleme in 
Zukunft zunehmen.  

 
Wissen schaffen und vermitteln 
Was für die grundlagen- und anwendungsorientierte raumwissenschaftliche Forschung 
insgesamt gilt, hat für die ARL als anerkannte Serviceeinrichtung für die Forschung erst 
recht Bedeutung. Die ARL hat die Aufgabe, ihre Erkenntnisse in der Gesellschaft be-
wusst anderen Wissenschaftsdisziplinen, der Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit 
bekannt und nutzbar zu machen. In Anbetracht der einschneidenden und drängenden 
Herausforderungen muss der Transfer frühzeitig, gezielt und in geeigneter Weise erfol-
gen. 

Das hohe Abstraktionsniveau räumlicher Prozesse sowie die in der Regel mittel- bis 
langfristige Orientierung der raumwissenschaftlichen Forschung und der raumplaneri-
schen Maßnahmen erschweren allerdings den Zugang in die Politik und Öffentlichkeit. 
Auch wird der Raum in seiner Bedeutung als Struktur- und Zielgröße bislang noch zu 
wenig wahrgenommen, obwohl vielfältigste menschliche Handlungen in ihm und mit 
ihm stattfinden. 
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Beharrlichkeit führt zum Ziel 
Trotz offenkundiger, „systembedingter“ Schwierigkeiten und Defizite bei der Errei-
chung der „Außenwelt“ sind in der ARL die Beratung von Politik und Verwaltung 
ebenso wie die Öffentlichkeitsarbeit schrittweise fortentwickelt, systematisiert und ver-
bessert worden. Dazu gehören eine markantere Profilierung der Außendarstellung ins-
gesamt, gezielte Marketingmaßnahmen für die spezifischen ARL-„Produkte“ wie die 
Veröffentlichungsreihen und Veranstaltungen, der systematische Ausbau der institutio-
nellen Vernetzung in Deutschland und Europa oder die Weiterentwicklung bestehender 
strategischer Allianzen mit wichtigen Multiplikatoren wie den Schulgeographen, Jour-
nalisten und Politikern. Dazu gehört aber auch die Zusammenarbeit im Netzwerk der 
raumwissenschaftlichen Einrichtungen in der Leibniz-Gemeinschaft und des Kompe-
tenzzentrums für Raumforschung und Regionalentwicklung in der Region Hannover. 

Hinter dieser zugleich breiten und gezielten Strategie der ARL zur Verbesserung der 
Öffentlichkeitsarbeit in der raumwissenschaftlichen Forschung verbirgt sich eine ganze 
Reihe von Einzelvorhaben, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Wir haben 
darüber regelmäßig in den ARL-Nachrichten informiert und werden das auch weiterhin 
tun. Näheres findet sich auch auf der Homepage der ARL im Internet (www.ARL-
net.de).  

Die ARL will mit diesen Maßnahmen gleichzeitig einen Beitrag für eine bessere 
Wahrnehmung des politischen Stellenwerts und der angesichts der Rahmenbedingungen 
immer wichtiger werdenden Aufgaben der räumlichen Planung leisten. Denn raumwis-
senschaftliche Forschung und räumliche Planung sind Partner, wenn es um die Siche-
rung einer nachhaltigen Entwicklung in den Teilräumen geht. 

 
Eine neue Initiative 
Ein Ergebnis eines Expertengesprächs der ARL zur Öffentlichkeitsarbeit war, die von 
den für Raumordnung und Landesplanung zuständigen Ministerien auf Bundes- und 
Länderebene herausgegebenen Informationsmaterialien zu analysieren und zu bewerten, 
inwieweit diese geeignet sind, das Selbstverständnis, die Aufgaben und die fachlichen 
Inhalte der räumlichen Planung auf diesen Ebenen in Richtung der drei Zielgruppen 
Lehrer/Schüler, Journalisten und Politiker zu transportieren. Die Eingrenzung der Un-
tersuchung einerseits auf die wichtigen Multiplikatoren und andererseits auf die Ebenen 
des Bundes und der Länder war nicht nur notwendig (aus Gründen der Machbarkeit), 
sondern auch sinnvoll. Denn das entsprechende Informationsmaterial auf gemeindlicher 
und regionaler Ebene hätte bei der Vielgestaltigkeit allein schon der Regionalplanungs-
systeme und -strukturen in Deutschland den Rahmen einer solchen Untersuchung ge-
sprengt. 

Mit dem Vorhaben sind bewusst Mitglieder des Jungen Forums der ARL beauftragt 
worden, die aber auch in anderen Arbeitsgremien der Akademie mitwirken. Es sollten 
die analytischen und bewertenden Schlussfolgerungen möglichst frei von langjährigen 
eigenen Marketingerfahrungen in der und für die Raumordnung und Landesplanung, 
das heißt mit weitgehend ungefärbtem und unbelastetem Blick erfolgen. Für diese Auf-
gabe konnten Simone Strähle, Weimar, Thorsten Wiechmann, Dresden, und Karsten 
Zimmermann, Darmstadt, gewonnen werden, die in Zusammenarbeit mit dem Sekretari-
at der ARL das methodische Vorgehen einschließlich einheitlicher Untersuchungskrite-
rien gemeinsam abgestimmt haben. 
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Ziel der Untersuchung war es, auf der Grundlage der bewertenden Recherche des 
ausgewählten Materials und mit Blick auf die Notwendigkeit, dass sich auch die räumli-
che Planung immer wieder neu auf dem gesellschaftlichen Feld positionieren muss, in 
möglichst kompakter Form für die Praxis Empfehlungen auszusprechen, wie Informati-
onsmaterialien der Raumordnung und Landesplanung in der Zukunft stärker auf die 
Anforderungen der drei Zielgruppen ausgerichtet werden können. Die Empfehlungen 
bieten im Übrigen Orientierungen und Anregungen auch für die hier nicht näher unter-
suchten Ebenen der räumlichen Planung. 
 
Dietmar Scholich, Hannover 



 



 Informationsbroschüren zur Raumplanung 

Simone Strähle, Thorsten Wiechmann, Karsten Zimmermann 

Informationsbroschüren zur Raumplanung 
in Deutschland 

1 Einführung 
1.1 Zielstellung und Aufbau der Arbeit 
Ziel dieser Untersuchung ist die Bewertung von PR-Broschüren der Raumplanung unter 
besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der drei Berufsgruppen Politiker, Leh-
rer und Journalisten. Diese Berufsgruppen spielen als Ansprechpartner der Raumpla-
nung eine besondere Rolle, da sie in ihren jeweiligen Handlungs- und Einflussbereichen 
eine große Gruppe von Personen erreichen und damit einen Streueffekt erzielen können. 
Im Falle der Journalisten und Lehrer kommt hinzu, dass sie über eine besondere Quali-
fikation verfügen, komplexe Sachverhalte in einer dem Publikum angemessenen Weise 
vermitteln zu können. 

Die ARL hat daher zu Recht in ihren Vorüberlegungen zu dieser Untersuchung die 
drei Berufsgruppen als Multiplikatoren ausgewählt, die ausgehend von den Instanzen 
der Raumplanung jedoch einer besonderen Ansprache bedürfen. Ob die vorhandenen 
Materialien der Öffentlichkeitsarbeit dazu geeignet sind, ist die Generalfrage dieser Un-
tersuchung, die auch die Suche nach möglichen Alternativen einschließt. 

Die Materialien wurden uns auf Anfrage von den verantwortlichen Institutionen der 
Landesplanung und des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung zur Verfügung 
gestellt. Bei der ersten Durchsicht fiel auf, dass das Material sehr heterogen war und wir 
eine Eingrenzung vornehmen mussten. Wir bezogen nur die Materialien in unsere Be-
trachtung ein, die sich mit dem Thema Raumordnung und Landesplanung im engeren 
Sinne beschäftigen und die als Material der Öffentlichkeitsarbeit erstellt wurden. Ein 
Landesplanungsbericht gehört daher nicht dazu. Einige Landesplanungsbehörden sand-
ten uns aus unterschiedlichen Gründen kein Material. Meist wurde auf die Internetprä-
sentation verwiesen. In der Tat mag es antiquiert erscheinen, im Internet-Zeitalter 
Printmaterialien zur Grundlage einer Untersuchung zu machen. Wir glauben aber, dass 
Printmaterialien im Rahmen einer kombinierten Strategie der Öffentlichkeitsarbeit nach 
wie vor ihren Platz haben. Auf die wachsende Bedeutung der Internetpräsentation wird 
außerdem in einem Exkurs (Kap. 2.2) kurz eingegangen. 

Das Arbeitsmaterial ist wie folgt aufgebaut: zunächst erläutern wir unser methodi-
sches Vorgehen. Danach wird das vorliegende Material vorgestellt. Im Anschluss er-
folgt eine allgemeine Bewertung, bevor dann die Ergebnisse der zielgruppenspezifi-
schen Dokumentenanalysen nach einem einheitlichen Aufbau dargestellt werden. Zu-
nächst wird eine Spezifizierung der Anforderungen an die Broschüren der Landespla-
nungen aus Sicht der jeweiligen Zielgruppe vorgenommen. Anschließend erfolgt die 
Bewertung der Gesamtdarstellungen und der spezifischen Hefte sowie eine Zusammen-
stellung der Good/Best Practice aus Sicht der jeweiligen Zielgruppe. Den Abschluss 
bildet eine zusammenfassende Betrachtung, die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
der Öffentlichkeitsarbeit aufzeigt. 
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1.2 Methodisches Vorgehen 
Die Arbeitsgruppe hat sich zu Beginn der Untersuchungen auf einheitliche Kriterien für 
die Bewertung der PR-Broschüren von Raumordnung und Landesplanung geeinigt. Da-
nach standen die textimmanenten Kriterien „Anschaulichkeit“, „Verständlichkeit“, 
„Zielgruppenorientierung“, „Format“, „Problemorientierung“ und „Aktualität“ im Vor-
dergrund der Betrachtung. Allerdings wurden auch textexterne Faktoren, wie Vertriebs-
wege und Angebotspalette der Öffentlichkeitsarbeit insgesamt (gesamtes Broschüren-
angebot, Internetauftritt), einbezogen. 

Für die zielgruppenspezifische Analyse der vorliegenden Materialien der Landes-
planungen wurden die Kriterien im nachfolgend abgedruckten Fragenkatalog zusam-
mengefasst. Damit wurde ein einheitliches Analyseraster entwickelt, das vergleichbare 
Ergebnisse für die drei Zielgruppen Politiker, Lehrer und Journalisten erlaubte. Gleich-
wohl war es erforderlich, die Kriterien für jede Zielgruppe zu interpretieren und weiter 
zu untersetzen. 

Einheitliches Analyseraster für die zielgruppenspezifische Auswertung 

1. Anschaulichkeit 
 Ist der Aufbau übersichtlich? 

 Werden leicht nachvollziehbare Beispiele beschrieben? 

 Ist das Layout ansprechend? 

 Wurde eine Textlastigkeit vermieden? 

 
2. Verständlichkeit 
 Ist die Sprache verständlich? 

 Sind die Aussagen prägnant? Treffen sie den Punkt? 

 Sind keine Vorkenntnisse erforderlich? 

 
3. Zielgruppenorientierung 
 Sind die Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit erkennbar? 

 Spricht die Darstellung Lehrer / Politiker / Journalisten an? 

 Wurden die spezifischen Anforderungen der Zielgruppen beachtet? 

 
4. Format 
 Ist die Länge dem Zweck und der Zielgruppe angemessen? 

 Ist das Format dem Zweck und der Zielgruppe angemessen? 

 Ist das Dokument flexibel (Module)? 

 

5. Problemorientierung 
 Werden konkrete Probleme in den Mittelpunkt gestellt? 

 Sind die Problemstellungen gut gewählt? 

 Stellt sich die Planung selber inhaltlich überzeugend dar? 
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 Ist die Darstellung politisch gefärbt? 

 
6. Aktualität 
 Ist die Darstellung noch aktuell? 

 Wurden Aktualisierungen vorgenommen? 

 „Veraltet“ die Darstellung schnell? 

 
2 Übersicht zu den vorliegenden PR-Broschüren der Landesplanungen 
Im Folgenden werden die in der vorliegenden Untersuchung ausgewerteten PR-
Broschüren der Landesplanungen in Deutschland im Überblick vorgestellt. Um die Ge-
samtheit aller vorgehaltenen PR-Broschüren zu erfassen, wurden zu Beginn der Unter-
suchung alle für Landesplanung zuständigen Ministerien der Länder sowie das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen angeschrieben mit der Bitte, die 
aktuellen Materialien für eine systematische Auswertung zur Verfügung zu stellen. 11 
der 17 angeschriebenen Ministerien haben daraufhin Materialien zugesandt. Keine aktu-
ellen Printmaterialien zur Landesplanung gibt es nach Auskunft der entsprechenden 
Länder in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
und im Saarland. 

Aktuelle Materialien sind in den vergangenen drei Jahren in Schleswig-Holstein, 
Thüringen und Rheinland-Pfalz entstanden. Aus den späten 1990er Jahren stammen 
Broschüren aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg und Sachsen. Auf 
Bundesebene gibt es mit der Kurzfassung des Raumordnungsberichtes 2000 eine annä-
hernd vergleichbare Darstellung. 

Die Landesplanungen in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, 
Brandenburg und Sachsen verfügen neben einem Überblicksheft zur Landesplanung 
zudem über spezielles Öffentlichkeitsmaterial zu einzelnen Themen oder Instrumenten 
der Landes- und Regionalplanung. Thematisch fokussierte Hefte gibt es darüber hinaus 
auch in Sachsen-Anhalt und in der Metropolregion Hamburg. 

Insgesamt fällt auf, dass mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Rheinland-Pfalz nur die ostdeutschen Bundesländer aktuelle PR-Broschüren vorhalten. 

Bezieht man als Medium der Öffentlichkeitsarbeit das Internet mit ein, relativiert sich 
diese erste Bewertung. Alle Landesplanungen verfügen über einen eigenen Internetauf-
tritt. Das Informationsangebot reicht von allgemeinen Informationen über Pressemittei-
lungen bis hin zu GIS-gestützten Online-Karten. 

Die Auswertung der vorliegenden Broschüren steht zwar im Vordergrund dieses 
ARL-Arbeitsmaterials, aber in Anbetracht des Bedeutungsgewinns des Internets in den 
vergangenen Jahren griffe es zu kurz, die Öffentlichkeitsarbeit der Landesplanungen im 
Internet komplett auszublenden. Im Anschluss an die Materialvorstellung sollen daher 
auch einige Anmerkungen zur Bereitstellung vergleichbarer Informationen im Internet 
gemacht werden. 

 
2.1 Materialvorstellung 
Nach einer ersten Sichtung wurden die zur Verfügung gestellten Broschüren in zwei 
Kategorien unterteilt: 

 Allgemeine Broschüren zur Raumordnung und Landesplanung  
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 Themenspezifische Broschüren zu einzelnen Themen oder Instrumenten bzw. peri-
odische Broschüren der Raumordnung und Landesplanung 

Diese Kategorien bilden im Weiteren die Grundlage für die zielgruppenspezifische 
Auswertung. Zunächst werden sie im Überblick dargestellt hinsichtlich der Kriterien 
Gestaltung / Umfang und Aufbau / Inhalt. 

 
2.1.1 Allgemeine Broschüren zur Raumordnung und Landesplanung 
Folgende allgemeine Broschüren wurden ausgewertet: 

 Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (1978): 
Landesplanung in Bayern, München (Kurzbezeichnung BY) 

 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2001): Raumentwicklung und Raum-
ordnung in Deutschland, Bonn (Kurzbezeichnung BBR) 

 Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg (1998): Gemeinsam planen für 
Berlin-Brandenburg, Potsdam (Kurzbezeichnung BB) 

 Innenministerium Schleswig-Holstein (2003): Ein Land plant und gestaltet seine 
Zukunft, Kiel (Kurzbezeichnung SH) 

 Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (2002): Planen für Rhein-
land-Pfalz, Mainz (Kurzbezeichnung RP) 

 Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern (1999): Raumordnung 
in Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin (Kurzbezeichnung MV) 

 Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung (1997): Eine 
Einführung in die Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung, Dresden (Kurz-
bezeichnung SN) 

 Thüringer Staatskanzlei (2001): Raumordnung und Landesplanung, Begleitinfo zur 
Ausstellung, Erfurt (Kurzbezeichnung TH) 

Gestaltung / Umfang 

Alle Broschüren sind als Farbdruck und, mit Ausnahme der Broschüre des Landes 
Rheinland-Pfalz (A5-Format), im A4-Format erschienen. Die Broschüren umfassen, 
Berlin-Brandenburg und Thüringen ausgenommen, zwischen 40 und 70 Seiten. Der 
Text ist meist zweispaltig angelegt und wird durch zahlreiche Fotos, Kartenausschnitte, 
Graphiken, Organigramme aufgelockert. Der Text ist in der Regel in übersichtliche Ab-
schnitte gegliedert und wird zusätzlich durch weitere Zwischenüberschriften struktu-
riert. Die Übersichtlichkeit wird u.a. durch Kopf- und Fußzeilen, farbig unterlegte Über-
schriften, Seitenzahlen oder -ränder sowie durch Stichworte am Seitenrand unterstützt 
(SH, MV, RP, BBR). 

Aufbau / Inhalte 

Mit Ausnahme des Thüringer Faltblattes haben alle Broschüren einleitend entweder ein 
kurzes Grußwort (RP, SN) oder ein etwas ausführlicheres Vorwort (BBR, BY, BB, MV, 
SH) des/der zuständigen Ministers/in. 

Den einleitenden Worten folgend, richten sich die Broschüren als Adressat entweder 
an den Bürger/die Bürgerin oder den Interessierten/die Interessierte. In der Regel wird 
kurz auf die Intention der Veröffentlichung eingegangen, gefolgt von einer kurzen Be-
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schreibung landesplanerischer Handlungsfelder und Aufgaben, alternativ hierzu erfolgt 
eine Darstellung der Ausgangssituation (BB). 

Mit Ausnahme der Veröffentlichungen des BBR und von Thüringen beinhalten die 
Broschüren vergleichbare inhaltliche Bausteine, hierzu zählen: 

 die Organisation, die Aufgaben und Ziele der Landesplanung 

 die Instrumente, Methoden und Verfahren, die der Landes- und Regionalplanung 
zur Verfügung stehen 

 die formale und informelle Arbeitsweise der Landes- und Regionalplanung (hier 
u.a. die Abstimmung mit anderen Fachplanungen) sowie grenzüberschreitende Ak-
tivitäten. 

Auch die Unterstützung der verbalen Ausführungen durch Karten (Ausschnitte aus 
Landesentwicklungsplänen, Regionalplänen, thematische Karten), Diagramme (Lebens-
bäume, Verteilungsdiagramme, Ablaufschemata), Fotos (Landschaften, Infrastrukturen, 
Luftbilder) ist ähnlich. 

Unterschiede zwischen den Broschüren ergeben sich vor allem durch die Länge der 
Ausführungen zu den einzelnen inhaltlichen Bausteinen und eine damit verbundene 
unterschiedliche Gewichtung landesplanerischer Aufgaben, heute und zukünftig. 

Die Broschüren von Bayern und Mecklenburg-Vorpommern arbeiten die einzelnen 
inhaltlichen Bausteine systematisch und umfangreich ab. Kürzer und prägnanter infor-
mieren die Broschüren von Berlin-Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Die 
Broschüre von Schleswig-Holstein legt inhaltlich ein stärkeres Gewicht (entsprechend 
dem Titel „Ein Land plant und gestaltet seine Zukunft“) auf die zukünftigen Aufgaben. 

Eine Sonderstellung nehmen die Broschüren vom BBR und von Thüringen ein. Die 
Broschüre des BBR unterscheidet sich unabhängig vom Betrachtungsraum und der 
Aufbereitung der Informationen durch die inhaltliche Schwerpunktsetzung (Kurzfas-
sung des Raumordnungsberichtes). Die Thüringer Veröffentlichung ist als Begleitinfo 
für die gleichnamige Ausstellung „Raumordnung und Landesplanung“ konzipiert wor-
den. In Form eines Faltblattes werden die Aufgaben der Raumordnung und Landespla-
nung in wenigen Sätzen skizziert. 

 
2.1.2  Themenspezifische und periodische Broschüren der Raumordnung und       

Landesplanung 
Folgende themenspezifische Broschüren wurden ausgewertet: 

 Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg (2001): Raumordnungsverfahren 
im gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg, Berlin/Potsdam (Kurzbe-
zeichnung BB1) 

 Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg (1999): Flächenpools zum Land-
schaftsaufbau, Berlin/Potsdam (Kurzbezeichnung BB2) 

 Lenkungsausschuss der gemeinsamen Landesplanung in der Metropolregion Ham-
burg (2002): Metropolregion Hamburg – Stadt, Land, Fluss, Hamburg (Kurz-
bezeichnung HH1) 

 Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern (1999): Windenergie-
nutzung im  Spannungsfeld  zwischen Klimaschutz, Naturschutz, Wohnen und Tou-
rismus, Schwerin (Kurzbezeichnung MV1) 
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 Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern (2000): Raum-
ordnerische Zusammenarbeit im Ostseeraum, Schwerin (Kurzbezeichnung MV2) 

 Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern (2002): Initiativen zur 
Regionalentwicklung, Schwerin (Kurzbezeichnung MV3) 

 Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern (2001): Einzelhandel in 
Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin (Kurzbezeichnung MV4) 

 Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern (2001): Oberflächen-
nahe Rohstoffe, Schwerin (Kurzbezeichnung MV5) 

 Regionaler Planungsverband Westsachsen (1998): Braunkohlenplanung in West-
sachsen, Leipzig (Kurzbezeichnung SN1) 

 Ministerium für Wirtschaft und Technologie Sachsen-Anhalt (2001): Tourismus 
und Raumordnung in Sachsen-Anhalt, Magdeburg (Kurzbezeichnung ST1) 

 Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt 
(2000): Großflächiger Einzelhandel in Sachsen-Anhalt, Magdeburg (Kurzbezeich-
nung ST2) 

 Innenministerium Schleswig-Holstein (2003): Integriertes Küstenzonenmanagement 
in Schleswig-Holstein, Kiel (Kurzbezeichnung SH2) 

 Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein (1999): Regionale Entwick-
lungsinitiativen in Schleswig-Holstein, Kiel (Kurzbezeichnung SH1) 

 Thüringer Ministerium für Wirtschaft und Infrastruktur (o.A.): Zentrale Orte – 
Raumordnerische Ziele und Wirkungen, Erfurt (Kurzbezeichnung TH1) 

Wie bereits eingangs erwähnt, halten insbesondere die Bundesländer, die bereits eine 
allgemeine Broschüre über die Raumordnung und Landesplanung haben, weitere the-
menspezifische Informationsmaterialien vor (SH1,2, BB1,2, MV1-5, TH1, SN1). Hinzu 
kommen Broschüren der Metropolregion Hamburg (HH1) und aus Sachsen-Anhalt 
(ST1,2). 

Grob unterscheiden lassen sich die Broschüren in Veröffentlichungen über: 

 raumordnerische Einzelthemen, z.B. Windenergie, Einzelhandel, Tourismus, Roh-
stoffsicherung und 

 informelle und formelle Verfahren und Instrumente, z.B. Zentrale Orte, Raumord-
nungsverfahren, Regionale Entwicklungskonzepte. 

Hinzu kommen periodische Veröffentlichungen (Newsletter), auf die weiter unten 
eingegangen wird. 

Gestaltung / Umfang 

Die Broschüren liegen als Farbdruck im A4-Format vor. Im Gegensatz zu den allgemei-
nen Broschüren schwankt der Seitenumfang zwischen 7 und 60 Seiten. Bezogen auf das 
Layout bzw. die Gestaltung der Texte gibt es keine wesentlichen Unterschiede. Auch 
die speziellen Informationsmaterialien sind meist übersichtlich gegliedert, der Text ist 
in der Regel zweispaltig angelegt und wird durch zahlreiche graphische Mittel aufgelo-
ckert. 
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Aufbau / Inhalte 
 
Die meisten Broschüren, außer aus Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, verfü-
gen über ein Vorwort oder Grußwort. Ein Adressatenkreis ist bei den meisten Broschü-
ren nicht direkt benannt. Nur die Broschüre der Metropolregion Hamburg richtet sich 
gezielt an Unternehmen und gesellschaftliche Akteure aus der Region. Vergleichbar mit 
den allgemeinen Broschüren wird kurz auf die Intention sowie Ausgangssituation bzw. 
die Rahmenbedingungen für das jeweilige Einzelthema (ST1, SN1), Instrument (BB1,2) 
oder Konzept (SH1,2; HH1) eingegangen. 

Bezogen auf die Inhalte und die Aufbereitung der Information gibt es deutliche Un-
terschiede, die aber wiederum auf die Art des Informationsgegenstandes zurückzuführen 
sind. 

Nüchtern und sachlich sind die Veröffentlichungen zu den verschiedenen formalen 
Instrumenten und Konzepten. Neben einer einleitenden Ausführung über die Zielstel-
lung des jeweiligen zur Anwendung kommenden Instrumentes und Konzeptes stehen 
teilweise sehr umfassende Ausführungen zu Organisations- und Arbeitsstrukturen sowie 
zum Aufstellungs- bzw. Umsetzungs-/Durchführungsprozess im Mittelpunkt (BB1, 
SH2, TH1). 

Bei den vorliegenden Broschüren zu raumordnerisch relevanten Einzelthemen fällt 
auf, dass diese in der Regel nicht mehr als 10 Seiten umfassen und die Informationen 
ähnlich aufbereitet sind. Die Ausführungen beinhalten zu Beginn meist eine Darstellung 
der Rahmenbedingungen (im Sinne von Standortvoraussetzungen) der Entwicklung der 
jeweiligen raumordnerisch bedeutsamen (Flächen-)Nutzung (Windenergie, Einzelhan-
del, Rohstoffabbau, Tourismus). Im Weiteren wird dargelegt, welche Konflikte entste-
hen können und welche Steuerungsmöglichkeiten die Landes- bzw. Regionalplanung 
hat. Abschließend wird meist ein Ausblick in Sachen Steuerung und Entwicklung gege-
ben.  

Zum Themenfeld „Informelle Planung“ liegen drei Veröffentlichungen vor, die sich 
zwar in ihrem Umfang und ihrer Gestaltung stark unterscheiden, jedoch inhaltlich ähn-
lich strukturiert sind. Einführend wird auf Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit 
kooperativen Handelns eingegangen. Im Weiteren folgen Informationen über die Regi-
on, die Kooperationspartner, Entwicklungsziele (Leitziele) und Handlungsfelder werden 
skizziert, zudem Organisations- und Arbeitsstrukturen dargestellt und Schlüsselprojekte 
benannt. 

Newsletter 

Die periodisch erscheinenden Broschüren (Newsletter) kamen erst im Laufe der Pro-
jektbearbeitung bzw. im Rahmen weiterer Recherche hinzu. Neben dem Freistaat Thü-
ringen (ROstoff) geben die Metropolregion Hamburg (metropolnews) und das Land 
Niedersachsen (RegioNet21-Niedersachsen) einen Newsletter heraus. 

Die drei Beispiele unterscheiden sich nur unwesentlich voneinander. Sie liegen als 
Farbdruck im A4-Format vor, haben jeweils auf dem Deckblatt ein Inhaltsverzeichnis, 
erscheinen max. 4x im Jahr und haben in der Regel ein aktuelles Schwerpunktthema: 
Inhaltlichen Fokus bilden bedeutende landesplanerische und regionale Projekte, die Bei-
träge erfolgen in Form eines Projekt- und/oder Arbeitsberichtes oder in Form von Inter-
views.  

Bezogen auf die Auflockerung oder visuelle Unterstützung des Textes werden in ers-
ter Linie Fotos eingesetzt. 
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2.1.3 Zwischenfazit 
Die Materialsammlung zeigt, dass Länder, die eine aktive Öffentlichkeitsarbeit betrei-
ben, meist mehrere Informationsbroschüren erarbeitet haben. Bezogen auf das vorlie-
gende Material ergeben sich die Kombinationen: 

 Allgemeine Broschüren und themenspezifische Öffentlichkeitsmaterialien: Berlin-
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen 

 Themenspezifische Broschüren und Newsletter: Metropolregion Hamburg (hier un-
mittelbar eingebunden Niedersachsen und Schleswig-Holstein), Thüringen. 

Bezieht man das Internet als Kombinationspartner mit ein, ergeben sich noch die Va-
rianten  

 Internet (allgemeine Informationen) und die Bereitstellung von themenspezifischen 
Broschüren: Sachsen-Anhalt 

 Internet (allgemeine Informationen) und die  Bereitstellung eines Newsletters: Nie-
dersachsen. 

Betrachtet man die Kombinationen unter dem Aspekt einer einheitlichen Gestaltung, 
greifen nur die Veröffentlichungen der Metropolregion Hamburg und Mecklenburg-
Vorpommerns konsequent auf ein gleiches Layout im Sinne eines Corporate Design 
zurück. 

Ein Ergebnis der Internetanfrage war, dass die Landesplanungen, die bisher eine akti-
ve Öffentlichkeitsarbeit mittels Broschüren betreiben, auch zukünftig weitere Veröffent-
lichungen bzw. Neuauflagen ihrer Broschüren planen. 

In Sachsen liegt eine überarbeitete Fassung der allgemeinen Broschüre vor. Es wird 
aber mit der Veröffentlichung bis zur Verbindlichkeitserklärung des neuen Landesent-
wicklungsplans (LEP) gewartet. Darüber hinaus ist auf Grund des gestiegenen Interes-
ses an Themen und Aufgaben der Landesentwicklung (durch die Fortschreibung des 
LEP) die Herausgabe eines Newsletters geplant. 

In Mecklenburg-Vorpommern sind drei weitere Broschüren zu Einzelthemen vorge-
sehen (Bevölkerungsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Reit-, Rad- und Wan-
derwege in Mecklenburg-Vorpommern, Regionale Entwicklungsunterschiede). Bayern 
plant, mittelfristig eine neue Broschüre über die Raumordnung und Landesplanung in 
Bayern herauszugeben.  

Die Internetabfrage hat zudem ergeben, dass die Länder Baden-Württemberg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und das Saarland sich auch zukünftig darauf beschränken werden, 
allgemeine Informationen über die Raumordnung und Landes- und Regionalplanung 
nur im Internet bereitzustellen. Die Gründe variieren zwischen der bewussten Nutzung 
des modernen Mediums und personellen wie finanziellen Engpässen. 

 
2.2 Exkurs: Bereitstellung von allgemeinen Informationen zur Raumordnung und 

Landesplanung im Internet 
Wie bereits oben erwähnt, verfügen alle Landesplanungen über einen eigenen Internet-
auftritt, der Zugang erfolgt über das Landesportal bzw. die jeweiligen Ministerien. Über 
eine oder zwei Menüleisten auf den Startseiten wird ein Überblick zu den bereitgestell-
ten Informationen gegeben. 
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Die meisten Landesplanungen bieten über die Startseite weitergehende Informationen 
zu den Themenbereichen:  

 Aufgaben, Ziele und Organisation der Landesplanung (u.a. Aufbau der Raumord-
nung)  

 Instrumente (Landes- und Regionalpläne, Landesentwicklungsplan/-programm, 
Raumordnungsverfahren, Regionale Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement, 
...).  

Über den Menüpunkt „Instrumente“ erfolgt in vielen Fällen die Einstellung des aktu-
ellen Landesentwicklungsplanes, oft sind hier auch die Links zu den zuständigen Regi-
onalplanungsstellen verortet. 

Die Bereitstellung vorhandener Dokumente oder Veröffentlichungen erfolgt über 
Links im Text und/oder unter einem eigenen Menüpunkt (Service, Publikationen, Ver-
öffentlichungen). Zum Beispiel können alle hier untersuchten Broschüren (wenn nicht 
vergriffen) als Druckversion bestellt werden bzw. stehen als Downloads zur Verfügung. 
Die meisten Internetplattformen bieten über eine Serviceleiste extra das Impressum, 
Pressemitteilungen und Kontakte, Aktuelles und Termine an. 

Die Ausführungen zu den Themenbereichen „Aufgaben“, „Ziele“, „Organisation und 
Instrumente der Landesplanung“ sind generell knapp gehalten, nur in wenigen Fällen 
werden die Textpassagen durch Diagramme oder Kartenausschnitte untersetzt 
/unterstützt. 

Die Texte sind in der Regel stark mit Links durchsetzt, die zu weitergehenden Be-
griffserklärungen, Kartenmaterial, Rechtsgrundlagen etc. führen. 

Bezogen auf die Inhalte kann festgehalten werden: Fast alle Internetauftritte enthalten 
einige wesentliche (allgemeine) Informationen über das Aufgabenspektrum der Landes-
planung, meist sind die Seiten nüchtern gestaltet, trotz einfacher Formulierungen sind 
Vorkenntnisse oder ein besonderes Interesse notwendig. 

Durch die Verlinkung der Texte werden die Informationen stark unterteilt bzw. frag-
mentiert. Fraglich bleibt in vielen Fällen, ob der raumplanerische Laie überhaupt einen 
Einstieg in die Materie findet. Hinzu kommt, dass nur wenige Internetauftritte eine an-
sprechende und übersichtliche Startseite haben. 

Im Vergleich zu den oben behandelten Broschüren kann festgehalten werden: Die be-
reitgestellten allgemeinen Informationen über die Raumordnung und Landesplanung 
erreichen nicht die Qualität bzw. den Informationsgehalt der gedruckten Broschüren. 

Die Vorteile und Stärken des Internets liegen gegenwärtig mehr im Bereich der Be-
reitstellung eines breiten und aktuellen Informationsspektrums (Pressemitteilungen, 
Rechtsgrundlagen, verbindliche Pläne und Programme, Förderrichtlinien, Gesetzesno-
vellierungen, Planänderungen etc.). Eine interessante Entwicklung ist hier im Bereich 
der Einstellung von Raumnutzungskarten der Landes- und Regionalpläne zu verzeich-
nen. Das Saarland und Hessen bieten über ihre Internetseiten GIS-gestützte Online-
Karten an, laut Internetanfrage verzeichnet das Angebot rege Zustimmung und Nutzung 
(bis zu 400 Zugriffe pro Tag in Hessen). Auch festzuhalten bleibt, dass im Gegensatz zu 
den Broschüren die Informationen oft in mehreren Sprachen bereitgestellt werden, ne-
ben Englisch und Französisch z.B. in Polnisch, Litauisch, Russisch, Dänisch, Hollän-
disch. 
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2.3 Allgemeine Bewertung 
Da eine Reihe von Schlussfolgerungen zielgruppenunabhängig vorgenommen werden 
können und um Redundanzen zu vermeiden, soll im Folgenden zunächst eine allgemei-
ne Bewertung vorgenommen werden.  

Außerordentlich hilfreich für jeden fachfremden Leser ist ein Glossar, das die we-
sentlichen verwendeten Begriffe kurz erklärt (BY, RP, SH, BBR). Hier ist insbesondere 
die Broschüre aus Rheinland-Pfalz hervorzuheben. Die im Glossar erklärten Worte 
werden im Text fettgedruckt hervorgehoben und so als im Glossar erläuterte Begriffe 
kenntlich gemacht. Die Zahl der in den Glossaren enthaltenen Stichworte bewegt sich 
zwischen 32 (RP) und 55 (SH). Das Dokument des BBR verfolgt eine andere Strategie, 
indem wichtige Begriffe wie „dezentrale Konzentration“ und „Zentrale Orte“ an pas-
sender Stelle am Textrand erläutert werden. 

 
Abb. 1: Good Practice: Beispiel eines Glossars  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Innenministerium Schleswig-Holstein (2003): Ein Land plant und gestaltet seine Zukunft, Kiel, S. 59 
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Auf die Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Materialien der Planungsstellen 
wird in unterschiedlicher Form hingewiesen. Es kann sich dabei um einen expliziten 
Hinweis auf das Internetangebot der Landesplanung (SH, BBR) oder um weitere Print-
materialien handeln. Die systematische Kombination von allgemeinen Broschüren und 
themenspezifischen Materialien der Landesplanung ist teilweise möglich (MV, SH). 
Nicht überall wird aber auch explizit darauf hingewiesen.  

Die Angabe weiterführender Literatur und Nachschlagewerke (RP, SH) kann unter 
Umständen für den Leser hilfreich sein, wird aber insgesamt lediglich sporadisch vor-
genommen. Hinweise auf die Standardwerke der Raumplanung bleiben eine Rander-
scheinung (RP). Eher werden Hinweise auf weitere Veröffentlichungen der Planungs-
stellen oder anderer Behörden (Raumordnungsbericht, Berichte über Modellprojekte) 
oder Fachliteratur (Zentrale Orte, Interkommunale Zusammenarbeit, grenzübergreifende 
Zusammenarbeit usw.) gegeben (SN, SH).  

Der Hinweis auf oder der Abdruck von Gesetzestexten ist ebenfalls nützlich. Gleich-
wohl ist die Integration vollständiger Gesetzestexte (SN, BY, BBR) zu überdenken. 
Hier hat Berlin-Brandenburg eine gute Lösung gefunden, da nur die relevanten Auszüge 
im Anhang abgedruckt wurden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden lediglich 
einzelne Sätze aus den relevanten Gesetzestexten im laufenden Text zitiert und farblich 
hervorgehoben. 

Gute Illustrationen in Form von Grafiken, Karten und sonstigen Abbildungen erleich-
tern die Lektüre und lockern den Text auf. Wichtiger als diese Funktion sind allerdings 
der Informationsgehalt und die gelungene Einbindung in den Informationsfluss des Tex-
tes (MV, BBR). Die Verwendung von Fotos verfolgt meist das Ziel einer Auflockerung 
der Texte. Dies ist aus der Sicht des Lesers willkommen. Der Informationsgehalt ist 
jedoch meist gering, es sei denn, es kann ein direkter Bezug zwischen Foto und Text-
aussage hergestellt werden (SN1). Für den Abdruck von Ausschnitten von Raumord-
nungsplänen gilt, dass sie ohne weiteren Bezug zum Text eher verwirren als aufklären. 

Wesentliche Anhaltspunkte für die Brauchbarkeit bilden eine übersichtliche und klare 
inhaltliche Gliederung der Broschüre, ein ansprechendes äußeres Erscheinungsbild und 
eine „leserfreundliche“ Aufbereitung der Informationen (kurze Textpassagen, Auflocke-
rung durch Abbildungen, Schriftgröße u.ä.).  

Mit Ausnahme der Broschüre aus Thüringen weisen alle Broschüren eine klare Glie-
derung der Inhalte auf, meist in der gleichen Abfolge werden die Aufgaben, Organisati-
on, Instrumente der Raumordnung und Landesplanung dargestellt, gefolgt von den so 
genannten „Fachplanungen“ (BY, MV, SH). Positiv hervorzuheben ist die farbliche 
Unterstützung der Gliederung sowie die „Führung“ durch Fuß-/Kopfzeilen (MV, RP, 
SH, BBR) und passende „Randnotizen“, die ein schnelles Lesen ermöglichen (MV). Ein 
Inhaltsverzeichnis sollte bei längeren Broschüren selbstverständlich sein.  

Das äußere Erscheinungsbild ist zwar nicht absolut entscheidend für den Griff nach 
der Broschüre, doch sollte direkt erkennbar sein, worüber die Broschüre informieren 
will (SH, schon etwas sachlicher: BBR, MV). Über „tatsächliches“ Lesen oder nur 
Durchblättern der Broschüren entscheidet die Aufbereitung der Informationen, dies 
wurde in erster Linie an der Ausgestaltung des Textes insgesamt festgemacht, wesent-
lich für eine positive Bewertung war, ob der Text durch Übersichtskarten, Kartenaus-
schnitte, Graphiken/Diagramme, Organigramme, Fotos aufgelockert wurde. Dieses Kri-
terium erfüllen nahezu alle Broschüren. Jedoch ist die graphische Aufbereitung der In-
formationen in den Veröffentlichungen aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-
Holstein und vom BBR auffallend gut gelungen.  
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Die Angabe von Kontaktmöglichkeiten erfolgt in unterschiedlichem Ausmaß. Sinn-
voll ist die Nennung konkreter Ansprechpartner für bestimmte Themen (SH) oder zu-
mindest die Angabe der Organisationsstruktur (Abteilungen, Referate). Umfangreiche 
Angaben in diesem Sinne machen die Broschüren aus Rheinland-Pfalz, des BBR und 
aus Schleswig-Holstein. Die Angabe der Kontaktmöglichkeiten sollte an exponierter 
Stelle erfolgen und nicht kleingedruckt im Impressum. Vorteilhaft ist ein Hinweis auf 
das Internetangebot (SH). 

 
Abb. 2: Good Practice: Nennung von Ansprechpartnern 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein (1999): Regionale Entwicklungsinitiativen in Schleswig-

Holstein, Kiel, S. 58 
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Ebenfalls positiv zu bewerten ist eine englische Übersetzung, die teils separat erfolgt 
(SN) oder in einer zweispaltigen Anordnung als zweisprachige Ausgabe (HH). Die ge-
meinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg hat der Broschüre zum Raumordnungs-
verfahren immerhin eine Zusammenfassung in englischer und polnischer Sprache beige-
fügt. Dies scheint angesichts der wachsenden Bedeutung grenzüberschreitender Planung 
dringend notwendig.  

Positiv hat sich die komplette oder teilweise Bearbeitung der Materialien durch exter-
ne Akteure und Fachleute ausgewirkt. Dabei wurden verschiedene Pfade eingeschlagen: 

 In Rheinland-Pfalz wurden studentische Projektarbeiten des Lehrstuhls für Landes- 
und Regionalplanung der Universität Kaiserslautern verwendet. 

 In Berlin-Brandenburg wurde die Broschüre zur gemeinsamen Landesplanung in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Stadtforschung Berlin erstellt; die Broschüre 
zu den Flächenpools wurde durch das Institut für Landschaftsentwicklung der TU 
Berlin erstellt. 

 Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung überließ die Bearbeitung FO-
RUM/Oldenburg.  

 Die Information zur Metropolregion Hamburg wurde ebenfalls von FO-
RUM/Oldenburg erstellt.  

 Das Begleitinfo Thüringen ist in Kooperation mit einer Agentur (Kon-
zept/Gestaltung) erstellt worden. 

Diese Kooperationen haben sich in allen Fällen gelohnt und zu einer ansprechenden 
Gestaltung der Materialien geführt. Diese Investitionen zeigen auch, dass das Thema 
Öffentlichkeitsarbeit keinesfalls überall stiefmütterlich behandelt wird.  

Bei der Erläuterung konkreter Planungsaufgaben ist die Verwendung von realitätsna-
hen Beispielen ein guter Weg. Der größere Teil der Broschüren macht davon Gebrauch. 
Die Broschüren aus Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Berlin-Brandenburg und vom 
BBR müssen als gelungene Praxis hervorgehoben werden. Die Beispiele sind meist so 
gewählt, dass sie Aktualität über längere Zeit beanspruchen können. Entweder bilden 
Raumordnungsverfahren einen Schwerpunkt (Umgehungsstraße, ICE-Trasse) oder Mo-
dellprojekte aus dem Bereich der Regionalentwicklung (MV, SH). Auch separat beige-
fügte oder in der Broschüre abgedruckte Raumordnungspläne erlauben einen Einblick in 
den Arbeitsalltag der Planung (BY, RP, SH). 

Hinsichtlich der Themenauswahl wird zum einen Wert auf die Verdeutlichung des 
breiten Themenspektrums der Raumplanung gelegt (MV, RP, SH, BBR). Dazu gehören 
neben den klassischen Themen wie Windenergie, Zersiedelung, Rohstoffabbau und 
großflächiger Einzelhandel auch regional bedeutsame Themen wie die Braunkohlepla-
nung in Sachsen und das Küstenzonenmanagement in Schleswig-Holstein. Neben den 
fachlichen Themen wird die Erläuterung eines zeitgemäßen Planungsverständnisses 
(Informelle Planung, Regionalentwicklung, europäische Dimension der Raumentwick-
lung) leider zu selten vorgenommen. Eine Ausnahme bildet Schleswig-Holstein. 

Abgesehen vom Material der Landesplanung aus Bayern sind die Darstellungen hin-
reichend aktuell, lediglich Sachsen konnte das neue Raumordnungsgesetz noch nicht 
berücksichtigen. Nicht zuletzt deshalb wird hier eine Neuauflage vorbereitet. 

Vorworte sind für mindestens die Hälfte aller Materialien geschrieben worden. Damit 
verknüpfte Lesehinweise oder Gebrauchsanleitungen stellen allerdings die Ausnahme 
dar (RP). Zusammenfassungen sind aus der Sicht der meisten Leser eine willkommene 
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Möglichkeit, eine schnelle Bewertung der Relevanz des Inhalts einer Broschüre vorzu-
nehmen. Sie finden sich insgesamt aber zu selten (BB).  

 

Abb. 3: Good Practice: Einführende Lesehinweise  

  
 

Quelle: Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (2002): Planen für Rheinland-Pfalz, Mainz, S. 2 

 
Positiv zu bemerken ist die Vermeidung von Abkürzungen: nahezu in allen Veröffent-

lichungen konnten die gängigen Abkürzungen der raumplanerischen Fachsprache fast 
vollständig vermieden werden. 

 
2.4 Bewertung aus Sicht der Zielgruppe Politiker 

2.4.1 Anforderungen der Zielgruppe 
Die Zielgruppe Politiker ist in mehrfacher Hinsicht sehr inhomogen, bezogen auf die 
politischen Ebenen lässt sich die Zielgruppe unterteilen in Kommunal-, Regional-, Lan-
des-, Bundes- und EU-Politiker. In Bezug auf den Einzelnen haben sie unterschiedlichs-
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te Ausbildungen, Berufs- und Politikerfahrung, gehören unterschiedlichen Parteien an, 
die wiederum zu Themenfeldern, die die Raumordnung und Landesplanung tangieren, 
wie z.B. regenerative Energien, Infrastruktur- und Standortentwicklung, Entwicklung 
des Sektors der Landwirtschaft oder des Tourismus, unterschiedliche, teilweise konträre 
Meinungen und Auffassungen vertreten. Im Weiteren ergeben sich Unterschiede durch 
ihr persönliches Engagement und/oder ihre Tätigkeit in öffentlichen Ämtern und Be-
hörden, Verbänden, Institutionen, Gesellschaften, z.B. Stadt-/Gemeindeverwaltung, 
Landratsamt, Städte- und Gemeindebund, Stiftung für Innovation und Technologie, 
Landesentwicklungsgesellschaft. Die Ausübung des politischen „Auftrages“ als Haupt-
amt und/oder Ehrenamt führt zu einer weiteren Differenzierung der Zielgruppe. 

Um einen Anhaltspunkt zu erhalten, wo Öffentlichkeitsarbeit durch die Landespla-
nungen ansetzen könnte, wurde zunächst der Frage nachgegangen: Wann be-
steht/entsteht für die Zielgruppe ein Interesse bzw. Informationsbedarf in punkto Raum-
ordnung und Landesplanung? Hieran geknüpft die Frage: Inwieweit stellen Öffentlich-
keitsmaterialien der Landesplanungen eine Informationsquelle für Politiker dar? 

Hierfür wurden im Rahmen des Projektes auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene tä-
tige Politiker in Thüringen beispielhaft befragt, wann für eine/n Politiker/in auf den drei 
administrativen Ebenen (Kommune, Kreis, Land) ein Bedarf an Informationen zu und 
über Raumordnung und Landesplanung entsteht, wie diese Informationen „beschafft“/ 
aufbereitet werden bzw. wer sich wie informiert und ob die vorliegenden Broschüren 
sich als Informationsquelle eignen. 

Auf kommunaler Ebene ist der Kontakt mit dem Aufgabenfeld der Raumordnung und 
Landesplanung durch die Vielzahl konkreter Planungsvorhaben der Kommunen oft ge-
geben. Die Wahrnehmung der raumordnerischen Relevanz erfolgt aber meist nur mit-
telbar über Einzel- bis Detailaspekte (Errichtung von Windkraftanlagen, Verkaufsflä-
chengröße von Einzelhandelseinrichtungen). 

Die Informationsbeschaffung bzw. -aufbereitung sowie das Interesse an weitergehen-
den Informationen stellt sich wie folgt dar: In kleineren Gemeinden (unter 1000 Ein-
wohner) werden alle zur Entscheidung anstehenden Themen direkt im Gemeinderat 
behandelt, informiert wird hier in der Regel durch den Auftragnehmer der Planung. In 
größeren Gemeinden und Städten übernehmen diese Aufgabe die zuständigen Aus-
schüsse. 

Die Notwendigkeit, Raumordnung und Landesplanung als Ganzes wahrzunehmen, 
kann auf kommunaler Ebene als gering bezeichnet werden. Ein Interesse sowie ein In-
formationsbedarf entstehen in der Regel im Konfliktfall bei Einzelvorhaben. Nur im 
Ausnahmefall erfolgt die Informationsbeschaffung bzw. -aufbereitung durch den ein-
zelnen Politiker. Neben der in der Regel untergeordneten Bedeutung raumordnerischer 
Belange bei kommunalpolitischem Handeln kommt hinzu, dass insbesondere auf der 
kommunalen Ebene sehr viele Politiker neben- oder ehrenamtlich tätig sind und ihr 
Zeitbudget insgesamt begrenzt ist. 

Auf der Ebene des Kreises nehmen die unmittelbaren Berührungspunkte mit der 
Raumordnung zwar zu, aber vergleichbar mit der kommunalen Ebene beschränkt sich 
die Wahrnehmung der Raumordnung auf den konkreten Einzelfall. Dabei werden raum-
ordnungsrelevante Aspekte im zuständigen Ausschuss behandelt, bevor sie im Kreistag 
zur Anhörung / Beratung / Diskussion / Entscheidung (Beschluss) kommen. Obwohl auf 
der Ebene des Kreises die Anzahl der hauptamtlich tätigen Politiker steigt, wird auch 
hier die Informationsbeschaffung und -aufbereitung meist an die zuständigen Sachbear-
beiter im Landratsamt bzw. in den Gemeinde- und Stadtverwaltungen delegiert. 
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Auf Landesebene ergibt sich ein ähnliches Bild. Ein echtes Interesse, das auch einen 
umfassenden Informationsbedarf erzeugt, entsteht auch hier in der Regel erst durch den 
konkreten Einzelfall mit Ausnahme der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes. 
Dabei wendet der einzelne Landespolitiker kaum Zeit auf, sich selbst die entsprechen-
den Informationen zu beschaffen. In der Regel ist hierfür die/der zuständige landespoli-
tische Sprecher/in der Fraktion zuständig. Nur diese kleine Gruppe von Politikern in-
formiert sich direkt und bereitet die Informationen auch auf. Hierfür greifen sie u.a. auf 
allgemeine Informationen zur Raumordnung und Landesplanung zurück, in der Regel 
werden zudem weitergehende Materialien herangezogen (z.B. Veröffentlichungen der 
ARL, des Städte- und Gemeindebundes, des Bundesamtes für Bauwesen und Raumord-
nung). 

Bezogen auf die Zielgruppe bleibt für die Auswertung der Broschüren festzuhalten: 
Das Interesse an Raumordnung und Landesplanung ist, bezogen auf das breite Hand-
lungsfeld eines Politikers, gering und hängt zudem unmittelbar vom Handlungs- und 
Wirkungskreis des Politikers sowie von der Bedeutung im „Politikalltag“ ab. Je nach 
Funktion (Tätigkeit) und Zuständigkeit (u.a. inhaltliche Aufgaben) kommt er mit dem 
Aufgabenfeld der Raumordnung und Landesplanung in unterschiedlicher Weise und 
Intensität in den beschlussfassenden Gremien wie Stadtrat, Landkreistag und Landtag in 
Kontakt. 

Nur in ganz wenigen Fällen steht das Aufgabenfeld der Raumordnung und Landes-
planung in seiner Gesamtheit auf der Tagesordnung (z.B. Fortschreibung des Landes-
entwicklungsplanes). In der Regel sind es Einzelthemen (großflächiger Einzelhandel, 
Windenergie), die bezogen auf ein konkretes (Bau-)Vorhaben oder Verfahren zur Ent-
scheidung durch das jeweilige Gremium anstehen. 

Neben den Faktoren „aktueller Anlass“ und „unmittelbare Betroffenheit“ spielt der 
Faktor „Zeit“ bei der „Informationsbeschaffung“ und dem tatsächlichen Nutzen der In-
formationen eine wesentliche Rolle. Erwartet wird, dass die Informationen schnell ver-
fügbar und zudem umfassend und verständlich sind, die Wirkungszusammenhänge be-
zogen auf den Konfliktfall am konkreten Einzelfall herausgestellt werden und die raum-
ordnerische Entscheidungsfindung „transparent gemacht“ wird. 

Fazit: 

 Informationsbedarf entsteht für den überwiegenden Teil der Zielgruppe kurzfristig 
und durch den konkreten Einzelfall. Die Informationsbeschaffung und -aufbereitung 
erfolgt dabei in der Regel durch „Dritte“. 

 
 Themenspezifische Broschüren werden den allgemeinen Broschüren als mögliche 

Informationsquelle vorgezogen. 
 
2.4.2 Analyse der allgemeinen Broschüren 

Anschaulichkeit 

Wesentliche Anhaltspunkte für die Bewertung bilden eine übersichtliche und klare in-
haltliche Gliederung der Broschüre, ein ansprechendes äußeres Erscheinungsbild und 
eine „leserfreundliche“ Aufbereitung der Informationen (kurze Textpassagen, Auflocke-
rung durch Abbildungen, Schriftgröße u.ä.). 

In Anbetracht des begrenzten Zeitbudgets der Zielgruppe müssen die Broschüren eine 
klare inhaltliche Gliederung aufweisen, bevorzugt werden Broschüren, die zusätzlich 
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graphische Mittel einsetzen, die ein schnelles Lesen bzw. einen schnellen Überblick 
über die Informationen ermöglichen, wie z.B. eine farbliche Unterstützung der Gliede-
rung, die „Führung“ durch Fuß-/Kopfzeilen (MV, RP, SH, BBR) sowie passende 
„Randnotizen“ (MV, BBR). Negativ bewertet wird das Fehlen eines Inhaltsverzeichnis-
ses (BB, TH). 

Da im Politikalltag viele Informationen benötigt werden, aber auf der anderen Seite 
zahlreiche Informationsmöglichkeiten zur Auswahl stehen, muss direkt erkennbar sein, 
worüber die Broschüre informieren will. Zudem sollte die Titelseite interessant und an-
sprechend gestaltet sein (SH). 

Für die Zielgruppe wichtig sind Darstellungen, die einen hohen und komprimierten 
Informationswert haben, wie z.B. thematische Karten, Diagramme, Ablaufschemata 
(BBR, MV, SH). Die Auflockerung der Texte durch Fotos wird zwar als angenehm 
empfunden, hat jedoch für die Zielgruppe nur wenig Informationsgehalt. 

Trotz der Tatsache, dass für die Informationsbeschaffung nur wenig Zeit im Politik-
alltag zur Verfügung steht, kann die Textlastigkeit der allgemeinen Broschüren in Kauf 
genommen werden, wenn der Text in übersichtliche kurze Abschnitte untergliedert ist 
und durch weitere graphische Elemente (s.o.) inhaltlich unterstützt wird (MV, SH, 
BBR). 

Fazit: 

 Die allgemeinen Broschüren erfüllen in der Regel die Anforderungen – klare inhalt-
liche Struktur und leserfreundliche Aufbereitung der Informationen. 

 
 Der Griff nach der Broschüre hängt jedoch stark vom äußeren Erscheinungsbild und 

von der Anzahl graphischer Darstellungen ab. 
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Abb. 4: Good Practice: Komprimierte Informationen mit thematischer Karte 
 

 
 
 
Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2001): Raumentwicklung und Raumordnung in Deutschland, 

Bonn, S. 24 
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Abb. 5: Good Practice: Komprimierte Informationen mittels Grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Innenministerium Schleswig-Holstein (2003): Ein Land plant und gestaltet seine Zukunft, Kiel, S. 25 
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Verständlichkeit 

Wesentliche Anhaltspunkte sind das Maß an raumplanerischen Vorkenntnissen (Formu-
lierungen in der „Planersprache“) sowie Kenntnisse von Staats- und Verwaltungshan-
deln (u.a. Rechtsbegriffe) und die Anwendung von Zielen und Grundsätzen der Raum-
ordnung und Landesplanung. 

Die Zielgruppe besitzt Vorkenntnisse in Sachen Staats- und Verwaltungshandeln, 
auch zahlreiche Rechtsbegrifflichkeiten wie Satzung, Beschluss, Verbindlichkeit, 
Rechtsfolgen sind bekannt. Da sie teilweise zu den „Planungsträgern bzw. -betroffenen“ 
gehört, sind u.a. allgemeine Begriffe aus der Planersprache, wie Zentrale Orte, Landes-
entwicklungsplan, Regionalplan, Bauleitplan oder Genehmigungs- und Zulassungsver-
fahren, Abwägung von Belangen u.ä. bekannt (bzw. „man hat das schon einmal ge-
hört“). 

Von Vorteil für die Verständlichkeit wurde gewertet, wenn bis auf wenige „festste-
hende“ Begrifflichkeiten aus der Raumordnung und Landesplanung einfache umschrei-
bende Formulierungen verwendet werden (BB, RP, SH, SN) und ein Glossar vorhanden 
ist (BB, RP, SH, SN). Wichtig für die Zielgruppe ist zudem der Abdruck der wichtigs-
ten Rechtsgrundlagen (BB, BBR, MV, SH). 

Bezogen auf den kurzfristigen und selektiven Informationsbedarf der Zielgruppe spie-
len neben der graphischen Aufbereitung Planungs(fall)beispiele eine wichtige Rolle 
(SH, BBR, mit Abstrichen BY, BB, MV, RP). Bemängelt wurde, dass bei den graphi-
schen Darstellungen und Fallbeispielen in erster Linie die „gesetzlich verankerten Auf-
gaben“ der Raumordnung und Landesplanung sowie der gesetzlich geforderte Verfah-
rensablauf im Vordergrund stehen. Wichtiger wären Ausführungen zu den Konsequen-
zen, die sich z.B. für die kommunale Bauleitplanung durch die Festlegungen der Ziele 
und Grundsätze in den Landes- und Regionalplänen ergeben. 

Die sachlich-nüchterne Sprache der Broschüren wurde nicht als besonderes Lese-
hemmnis empfunden, im Gegenteil, die Zielgruppe erwartet sachliche und konkrete 
Informationen. 

Fazit: 

 Für den überwiegenden Teil der Zielgruppe sind die Broschüren zu allgemein sowie 
verwaltungs- und verfahrensorientiert gehalten und im Politikalltag als Informati-
onsquelle in der Regel uninteressant. 

Zielgruppenorientierung 

Wie bereits in Kapitel 2.3 „Allgemeine Bewertung“ ausgeführt, zählt die Zielgruppe 
nicht explizit zum Adressatenkreis der allgemeinen Broschüren. Laut Einschätzung der 
befragten Politiker können die vorgelegten Broschüren aber zumindest für die/den inte-
ressierte/n Politiker/in als Informations- und/oder als Nachschlagewerk genutzt werden. 

Für den Politikalltag ist wichtig, dass die Information eventuell auf den jeweiligen 
Einzelfall, der zur Debatte steht, übertragen werden kann. Der Nutzen bzw. Informati-
onswert der allgemeinen Broschüre steigt für die Zielgruppe daher mit der Anzahl gra-
phischer Darstellungen und mit aufgezeigten Planungsbeispielen (BB, MV, SH mit Ab-
strichen SN, BY). Politiker, deren Tagesgeschäft oft mit Raumordnungsthemen in Be-
rührung kommt, favorisieren die Broschüre aus Mecklenburg-Vorpommern insbesonde-
re in Verbindung mit den Einzelheften (s.u.) und aus Schleswig-Holstein. Um Ver-
gleichsmöglichkeiten zu haben, wird zusätzlich die Broschüre des BBR als geeignet 
angesehen. Die Broschüre von Rheinland-Pfalz hat für die Zielgruppe nur wenig Infor-
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mationsgehalt, dennoch sieht sie hierin ein geeignetes Material für eine Bürgerinforma-
tion. 

Fazit: 

 Für den Politikalltag sind die Broschüren zu umfangreich und in der Regel zu all-
gemein formuliert. 

 
 Für den/die interessierte/n Politiker/in wäre generell eine stärkere Fokussierung der 

allgemeinen Informationen auf eine graphische Aufbereitung sowie der Darstellun-
gen von raumordnerischem Handeln an konkreten Beispielen ausreichend, um die 
Zielgruppe anzusprechen. 

Format 

Der nicht unerhebliche Seitenumfang der allgemeinen Broschüren wurde nicht zwin-
gend als Nachteil gesehen, wenn die o.g. Kriterien ausreichend berücksichtigt wurden. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass über die Gliederung (Inhaltsverzeichnis) 
Einzelaspekte sofort gefunden werden. 

Direkt auf das Format und Layout bezogen wurde als angenehm empfunden, wenn 
der Text nicht in Spalten gegliedert und die Schriftgröße nicht allzu klein ist (MV). Fa-
vorisiert wird zudem das Format A4 auf Grund der besseren Lesbarkeit der für die Ziel-
gruppe wichtigen Abbildungen. 

Ein Mangel wurde darin gesehen, dass die Broschüren auf Grund nicht bedruckter 
Buchrücken nur schwer auf den ersten Blick im Regal gefunden werden. Allein hieran 
könnte es scheitern, dass die Veröffentlichung in der „Handbibliothek“ eines Politi-
kers/einer Politikerin einen Platz findet. 

Fazit: 

 Die allgemeinen Broschüren sind für den überwiegenden Teil der Zielgruppe zu 
umfangreich. 

Problemorientierung 

Laut den Äußerungen der befragten Politiker hilft es der Wahrnehmung und Akzeptanz 
der Raumordnung und Landesplanung nur wenig, wenn insbesondere die vielfältigen 
und regelmäßig auftretenden raumordnerischen Probleme und Konflikte einzelner Pla-
nungsabsichten nicht näher thematisiert werden. Dies hat zur Folge, dass die allgemei-
nen Broschüren aus Sicht der Zielgruppe viel zu weit von der „Realität“ entfernt sind. 
Nur unzureichend wird deutlich, dass durch die Formulierung von Zielen und Grundsät-
zen der Landesplanung u.a. eine „entwicklungspolitische“ Richtung gewiesen wird, die 
regionalen und kommunalen Entwicklungsvorstellungen Grenzen setzt (ansatzweise 
thematisiert in SH und BBR). 

In Anbetracht der Tatsache, dass im Politikalltag nur durch unmittelbare Betroffen-
heit aufgrund der Zuständigkeit und Funktion ein Interesse am Aufgabenfeld der Raum-
ordnung und Landesplanung generell entsteht, sind Darstellungen bzw. Beispiele, die 
unterschiedliche Konfliktpunkte sowie Konsens- und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, 
gefragt. Bemängelt wurde, dass in der Mehrzahl der allgemeinen Broschüren der prob-
lemlose ideale „Anwendungsfall“ bzw. Verfahrensablauf dargestellt wird. Lediglich die 
Broschüren von Schleswig-Holstein, Berlin-Brandenburg und dem BBR weisen auf 
Konflikte, die im Rahmen der Anwendung raumordnerischer und landesplanerischer 
Konzepte und Instrumente entstehen können, hin. 
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Fazit: 

 Die allgemeinen Broschüren sind für den überwiegenden Teil der Zielgruppe zu 
wenig problem- bzw. konfliktorientiert, sprich zu allgemein. 

Aktualität 

In Kapitel 2.3 wurde bereits herausgestellt, dass die allgemeinen Broschüren auf Grund 
ihrer Intention, das Aufgabenfeld der Raumordnung und Landesplanung generell vorzu-
stellen, sich nicht zwingend auferlegen, „tagesaktuell“ zu sein. Abstriche sind hier zu 
machen, wenn die für die Zielgruppe wichtigen Bestandteile, rechtlichen Grundlagen 
und Kontaktadressen/Ansprechpartner veraltet sind (BY, SN). 

Fazit: 

 Die allgemeinen Broschüren sind für den überwiegenden Teil der Zielgruppe bezo-
gen auf den aktuellen Informationsbedarf im Politikalltag uninteressant. 

 
 
2.4.3 Auswertung der themenspezifischen und periodischen Broschüren 
Nach Einschätzung der befragten Politiker wirkt sich die Konzentration auf ein Thema 
oder ein Instrument und damit verbunden die Reduktion der Komplexität der Raumord-
nung bzw. die Aktualität der Themen positiv auf den Nutzen der Veröffentlichungen als 
Informationsquelle aus. 

Dennoch wird die Möglichkeit, die Informationen interessant und anwendungsbezo-
gen aufzubereiten, nicht konsequent genutzt. Auch hier werden die gestaltenden und 
problem-/konfliktorientierten Aufgaben der Raumordnung und Landesplanung in der 
Regel stiefmütterlich bzw. zu allgemein behandelt. Im Vordergrund steht mehrheitlich 
die Wahrnehmung der Raumordnung als „Verwaltungsaufgabe“ (z.B. BB1, SN1, ST1, 
SH2, TH1). Ausnahmen bilden die Newsletter und die Broschüren der Metropolregion 
Hamburg und Schleswig-Holstein. Durch die Darstellung verschiedener Entwicklungs-
absichten wird deutlich, dass Raumordnung kein statischer Verwaltungsakt ist, sondern 
auch eine prozess- und zukunftsorientierte Aufgabe beinhaltet, die von vielen Partnern 
gemeinsam in Angriff genommen werden muss. Die beiden zuletzt genannten Veröf-
fentlichungen erfüllen das aus Sicht der Politiker wichtige Kriterium, Verbindungen zu 
anderen Politikbereichen zu schaffen. 

Trotz des Fehlens der Verbindung zu anderen Politikbereichen wird in den Veröffent-
lichungen zu raumordnungsrelevanten Einzelthemen generell ein geeignetes Informati-
onsmaterial gesehen, hier finden sich für den Politikalltag brauchbare Erläuterungen 
bzw. Argumente. 

Das generell positive Abschneiden der Newsletter basiert auf dem Bezug, der zu ak-
tuellen Themen aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hergestellt wird. Trotz der 
knappen, teilweise sehr „oberflächlich“ gehaltenen Informationen sprechen die News-
letter Politiker aller drei Ebenen direkt an. Aus Sicht der Zielgruppe gelingt es durch die 
Art der Informationsaufbereitung am besten, Interesse bzw. eine Art Neugier für das 
Aufgabenfeld der Raumordnung und Landesplanung zu wecken. Durch die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung sowie ihre relativ aktuelle Auf- und Nachbereitung von aktuellen, 
(im günstigsten Fall) in der Diskussion befindlichen raumordnerischen Einzelfällen bie-
ten Newsletter ausreichend Information „zum Mitreden“. Zudem kommt die schlag-
wortartige Darstellung der Art und Weise, die Politiker zum Sondieren notwendiger 
Informationen für ihre Zwecke oder Aufgabenbereiche nutzen, sehr entgegen. 
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Zur Gestaltung und zum Format der Broschüren bleibt festzuhalten: Vergleichbar mit 
den allgemeinen Broschüren wurde insbesondere auf die Unterstützung der Ausführun-
gen durch Graphiken, Karten u.ä. sowie die Darstellung am konkreten Beispiel großer 
Wert gelegt. Zudem wurden der geringe Seitenumfang und ein direkt ansprechender 
Titel, wie z.B. „Windenergienutzung im Spannungsfeld zwischen Klimaschutz, Natur-
schutz, Wohnen und Tourismus“ (MV1) positiv gewertet.  

Wie für die allgemeinen Broschüren gilt auch hier: Vorzugsweise im A4-Format soll-
te der Text in übersichtliche kurze Textpassagen sowie maximal in zwei Spalten geglie-
dert sein und eine nicht allzu kleine Schriftgröße gewählt werden (positiv MV1-5, 
TH2). Als günstig wurde auch ein wiederkehrendes Layout bewertet, unabhängig da-
von, ob es sich nun um Einzelhefte oder um periodische Veröffentlichungen handelt. 

Trotz des geringen Seitenumfangs bzw. auf Grund des „Faltblattcharakters“ (mit Aus-
nahme der Broschüren aus BB1, HH1 und SH1) ist nach Aussage der Befragten die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Broschüre nach dem Lesen oder Durchblättern griffbereit 
abgelegt wird/werden kann, noch geringer. 

 
2.4.4 Good Practices aus Sicht der Zielgruppe 

Ansprechendes Layout: In Anbetracht des knappen Zeitbudgets der Zielgruppe sind eine 
übersichtliche und klare Gliederung der Broschüre sowie eine „leserfreundliche“ Aufbe-
reitung der Informationen wichtig. Wesentliche Kriterien sind: Die Unterstützung der 
Gliederung durch die Führung mittels Kopf- und Fußzeilen und Randnotizen, die Auf-
lockerung und Komprimierung der Informationen durch Abbildungen, ein ansprechen-
des Cover, ein interessanter Titel sowie bei mehreren oder regelmäßig erscheinenden 
Veröffentlichungen ein identisches Layout (BBR, MV/1-5, SH/SH1, HH1). 

Verständlichkeit: Formulierungen in der „Planersprache“ sollten auf wenige „festste-
hende“ Begrifflichkeiten beschränkt werden (BB, RP, SH, SN). Als Anlage sollte die 
Veröffentlichung ein Glossar sowie die wichtigsten Rechtsgrundlagen beinhalten (siehe 
Kapitel 2.3). 

Visualisierung, Szenarien, Prognosen: Für die Zielgruppe von besonderer Bedeutung 
ist eine komprimierte und anschauliche Aufbereitung der Informationen. Neben Dia-
grammen, Ablaufschemata, thematischen Karten sind Prognosen, Entwicklungstrends 
interessante Informationen (BBR, MV1-5, ST2). 

Verwendung von Beispielen: Neben Abbildungen spielen Beispiele eine wichtige 
Rolle. Entscheidend für die Qualität ist die Übertragbarkeit auf eigene (aktuelle) Pla-
nungsfälle. Im Mittelpunkt sollten konkrete Probleme bzw. Konflikte stehen, die bei der 
Anwendung von raumordnerischen Instrumenten und Konzepten oder durch z.B. eine 
kommunale Planungsabsicht entstehen können (MV1-5, ST2, BBR). 

Aktualität: Das Interesse wird in erster Linie durch die Aktualität der Informationen 
geweckt. 

Kontaktmöglichkeiten: In Anbetracht der Tatsache, dass Politiker auf Grund des ge-
ringen Zeitbudgets den „mündlichen Informationsweg“ bevorzugen, bildet die Nennung 
direkter Ansprechpartner einen wichtigen Punkt (RP, SH, BBR). 
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Abb. 6: Good Practice: Aktueller, kompakter Beitrag in einem Newsletter 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Thüringer Innenministerium (2003): ROstoff, Heft 2/03, Erfurt, S. 14 
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2.4.5 Zusammenfassende Bewertung 
Ein politisches Interesse am komplexen Aufgabenfeld der Raumordnung und Landes-
planung besteht nur sehr selten. Im Vergleich zu anderen Politikbereichen ist ihre Be-
deutung bzw. Wahrnehmung im Politikalltag gering. In der Regel beschränkt sich das 
Interesse an der Raumordnung und Landesplanung auf Einzelvorhaben im Bereich von 
Themenfeldern wie „Großflächiger Einzelhandel“, „Windenergie“, „Hochwasser-
schutz“, „Verkehrsplanung“. Dies wiederum erfolgt entweder aus aktuellem Anlass, 
z.B. wenn ein konkreter Fall durch die Presse geht, die Landesregierung oder eine der 
unmittelbar nachgeordneten Behörden zum Handeln aufgefordert wird und die Raum-
ordnung hier namentlich als „Akteur“ auftritt oder wenn als Planungsträger/-betroffener 
ein unmittelbarer Bezug entsteht. 

In ganz seltenen Fällen rückt die Raumordnung und Landesplanung „als Ganzes“ in 
das politische Blickfeld. Diesen Wahrnehmungs- und Bedeutungsgewinn erfährt sie 
vornehmlich in Phasen der Fortschreibung von Landesentwicklungsplänen (mit einer 
stärkeren regionalen Ausrichtung auch bei der Fortschreibung von Regionalplänen). 
Insbesondere im Rahmen der „Anhörung“ ent-/besteht in der Regel ein breites wie auch 
z.T. sehr spezifisches Interesse an den raumordnerischen Handlungsfeldern und 
-themen. 

Bezogen auf den/die einzelne/n Politiker/in wird das Interesse an Themen der Raum-
ordnung und Landesplanung in erster Linie bestimmt durch den Wirkungskreis bzw. die 
„Funktion“. So bestehen z.B. bei einem/einer raumordnungspolitischen Sprecher/in ei-
ner Landtagsfraktion ein generelles Interesse und ein hoher Informationsbedarf. Die 
vorliegenden Broschüren können hier eine nützliche Ergänzung bilden, reichen aber für 
den Informationsbedarf nicht aus. Hier wird i.d.R. auf weitergehende Literatur zurück-
gegriffenen und es werden Informationsveranstaltungen u.a. der parteinahen Stiftungen 
besucht bzw. der „Rat“ wird bei Fachleuten gesucht. 

Politiker auf der Ebene der Kreise und Kommunen sehen in den Informationsbro-
schüren allgemeiner Art zwar eine geeignete Ergänzung für den wirklich interessierten 
„Politiker“. Auf Grund eines generellen „Zeitmangels“ und des starken Abstraktions-
grades der allgemeinen Broschüren sind als Informationsquelle spezielle Veröffentli-
chungen zu raumordnerischen Einzelthemen bzw. Newsletter von größerem Interesse. 

 
2.5 Bewertung aus Sicht der Zielgruppe Lehrer 

2.5.1 Anforderungen für Unterrichtsmaterialien 
Entscheidungen für bzw. gegen Unterrichtsmaterialien geschehen im Zusammenhang 
mit 

1. den situativen Bedingungen der Schule, 

2. den pädagogischen und didaktischen Normen (u.a. Curricula), 

3. dem pädagogisch-didaktischen Unterrichtskonzept, dem sich der einzelne Lehrer 
verpflichtet fühlt und 

4. den kognitiven Möglichkeiten der Schüler. 

Da die situativen Bedingungen der Schule, das Unterrichtskonzept des einzelnen Lehrers 
und die kognitiven Möglichkeiten der Schüler höchst individuell sind, ist es im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung von besonderem Interesse, die allgemein verbindlichen pädago-
gischen und didaktischen Normen näher zu betrachten. Insbesondere die Curricula der Bun-
desländer für den hier vorrangig relevanten Geographieunterricht setzen einen Rahmen für 
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die Behandlung raumplanerischer Themen in der Schule. Obwohl nur wenig bekannt, bilden 
sie gleichsam zentrale Stellschrauben, um dem Anliegen von Raumordnung und Landespla-
nung im Schulunterricht und damit in einer breiten Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. 

Eine erste flüchtige Auswertung1 von 29 Geographie-Lehrplänen für Gymnasien, 
Haupt-, Real-, Regel- oder Gesamtschulen in 12 Bundesländern ergab folgendes Bild: 

 Die Behandlung der Thematik Raumplanung in den Geographie-Lehrplänen erfolgt in 
den Ländern in Umfang und Stoffauswahl sehr unterschiedlich. 
 Während manche Länder dieser Thematik breiten Raum einräumen, enthalten Lehrpläne 

in einzelnen Ländern so gut wie keine einschlägig relevanten Bezüge. 
 Im Allgemeinen beschränkt sich eine intensivere Behandlung von Raumplanungs-

themen auf die Sekundarstufe II. 
 In den Klassen 5 bis 8 gibt es nur vereinzelt thematische Bezüge zur Raumordnung, wenn, dann 

meist in Verbindung mit den Themen Umweltschutz, Strukturwandel oder Verstädterung. 
 In den Klassen 9 und 10 wird in einigen Ländern erstmals direkt das Aufgabenfeld von 

der Raumplanung über Landschaftsplanung und Flächennutzungsplanung bis hin zu 
Fragen der Infrastruktur und Sanierung angesprochen. 
 In der gymnasialen Oberstufe enthalten die Lehrpläne in 8 von 9 untersuchten Ländern 

ausführlicher unmittelbar raumplanungsrelevante Inhalte. Hier wird mitunter auch das 
Planungssystem als Ganzes umfassender behandelt. 
Als vorbildlich kann hier der Lehrplan Geographie des Landes Sachsen-Anhalt für 

die Jahrgangsstufen 10 und 13 gelten (siehe die nachfolgenden Darstellungen). 

Abb. 7: Rahmenrichtlinien Gymnasium in Sachsen-Anhalt: Fachspezifische Themen im 
Schuljahrgang 10, Thema 6.2 Nachhaltige Raumentwicklung 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Wollte man die deutschen Curricula für die bis zu 9 Schuljahre der Sekundarstufe in bis zu 6 Schulformen 

(Gymnasium mit Grund- und Leistungskursen, Regelschule, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule) der 16 Länder 
umfassend analysieren, müsste man allein für das Fach Geographie schätzungsweise 400 jahrgangsbezogene Lehr-
planinhalte auswerten. Hinzu kämen noch Fächer wie Sach- oder Gemeinschaftskunde. Dies kann die vorliegende 
Untersuchung nicht annähernd leisten. Daher ist sie weder vollständig noch streng systematisch und kann nur erste 
Hinweise geben. 
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Abb. 8: Rahmenrichtlinien Gymnasium in Sachsen-Anhalt: Fachspezifische Themen im 
Schuljahrgang 13, Kursthema 3: Siedlungsentwicklung und Raumordnung 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in den grundsätzlichen Zielaussagen der Curricula finden sich oftmals Passa-
gen, die der Raumplanung einen hohen Stellenwert einräumen, so z.B. in Brandenburg: 
„Im Geografieunterricht erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage 
fundierter Kenntnisse über geografische Räume, Ordnungssysteme und Prozesse auf 
lokaler, regionaler und globaler Ebene raumwirksame (raumrelevante) Handlungskom-
petenz, die sie befähigt, … Raumordnung und Raumplanung als Chancen zur Einfluss-
nahme auf eine planmäßige, nachhaltige Entwicklung zu begreifen, sich an Raumpla-
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nungsentscheidungen beteiligen zu können (zu wollen) und somit an der nachhaltigen 
Gestaltung ihrer Umwelt mitzuarbeiten“2. Mitunter wird sogar direkt auf das Berufsfeld 
der Raumplanung verwiesen, z.B. in Bremen: „Geographisches Basis-, Orientierungs- 
und Verfügungswissen sowie fundierte geowissenschaftliche Sachkenntnisse sind in 
zahlreichen beruflichen Betätigungsfeldern oder Studiengängen nutzbar: 1. im ‚klassi-
schen’ Aufgabenbereich der Raumentwicklung und -planung und der Entwicklungs-
(zusammen)arbeit, 2. in den Berufen des Umwelt- und Naturschutzes, in der Land-
schaftsplanung, der Land- und Forstwirtschaft und der Ver- und Entsorgung, … und 5. 
in den geowissenschaftlichen Studiengängen der Hochschulen selber.“3. 

Fazit: 

 Das Schulfach Geographie ist grundsätzlich geeignet, Themen der Raum-
entwicklung und -planung zu transportieren. 

 
 Die tatsächliche Behandlung von raumplanerischen Themen beschränkt sich weit-

gehend auf die Klassen 10 bis 13 und erfolgt in den Ländern sehr unterschiedlich. 
 
2.5.2 Analyse der allgemeinen Broschüren 
Kein deutsches Bundesland verfügt über Material zur Landesplanung, das speziell für 
Schulzwecke entwickelt wurde, während zu verwandten Themen wie dem Umwelt- und 
Hochwasserschutz oder anderen Politikfeldern wie der Entwicklungszusammenarbeit 
von den zuständigen Ministerien bzw. Behörden umfangreiche Informationsmaterialien 
erarbeitet wurden. Dass dies auch im Bereich der Landesplanung möglich ist, zeigt ein 
Blick in die Nachbarländer (vgl. den Exkurs in Punkt 2.5.4). 

Im Folgenden werden acht Broschüren4 der Öffentlichkeitsarbeit der Raumplanung in 
Deutschland, die die Planung in ihrer Gänze als Querschnittsaufgabe darstellen, analy-
siert, und zwar im Hinblick auf ihren möglichen Einsatz in Schulen. Kriterien sind An-
schaulichkeit, Verständlichkeit, Zielgruppenorientierung, Format, Problemorientierung 
und Aktualität. Informationsmaterial zu speziellen Themen der Raumplanung, wie z.B. 
Windenergie, Einzelhandel oder Tourismus, wird nachfolgend gesondert analysiert. 

Anschaulichkeit 

Bei der Anschaulichkeit der allgemeinen Broschüren wurde geprüft, inwieweit Text und 
Bild in den Materialien zur Arbeit im Unterricht motivieren, die Inhalte übersichtlich 
und leicht nachvollziehbar sind und das zentrale Anliegen des Materials prägnant visua-
lisiert wird. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Aufmachung insgesamt meist ansprechend, 
allerdings auch sachlich-nüchtern ist. Der Aufbau ist durchweg klar gegliedert und wird 
meistens durch Karten, Photos und Grafiken aufgelockert. 

Dennoch sind erhebliche Unterschiede zwischen den Broschüren festzustellen. Dies 
betrifft erstens die Frage, ob leicht nachvollziehbare Beispiele beschrieben werden, was 
nur in der Hälfte der Broschüren (MV, RP, SH, BBR) der Fall ist (und auch dann für 
den Einsatz in der Schule meist in zu abstrakter Form geschieht). Ebenfalls nur in der 
Hälfte der Broschüren (RP, SH, BBR, TH) gelingt es zweitens, den Eindruck der Text-
                                                 

2  Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (2002): Rahmenlehrplan Geografie, Sekundarstufe I, Gültig ab 1. 
August 2002, S. 22 

3  Senator für Bildung und Wissenschaft (2001): Geographie. Rahmenplan für die Sekundarstufe II gymnasiale 
Oberstufe, Bremen, S. 19 f. 

4  Vgl. Übersicht in Kapitel 1. 
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lastigkeit zu vermeiden, sei es durch kurze oder aber gut formulierte und illustrierte 
Textpassagen. Nur drei Broschüren (MV, SH, BBR) enthalten in größerer Zahl für Fo-
lien geeignete Abbildungen. Drittens wird wiederum nur in vier von acht Materialien 
(RP, SH, BBR, TH) das zentrale Anliegen – i.d.R. Sinn und Leistungen der Landespla-
nung zu vermitteln – deutlich, während die vier anderen den lebensweltlichen Bezug 
weitgehend vermissen lassen und sich auf eine recht trockene Beschreibung der Verwal-
tungsaufgabe Landesplanung beschränken. 

Fazit: 

 Das Layout ist in der Regel ansprechend, aber für den Einsatz in der Schule trotz der 
dargestellten Karten, Photos und Grafiken meist zu sachlich-nüchtern. 

 
 Leicht nachvollziehbare Beispiele mit konkretem lebensweltlichem Bezug für die 

Schüler werden zu selten beschrieben. 
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Abb. 9: Good Practice: Ansprechende Illustrationen 

 

 

Quelle: Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein (1999): Regionale Entwicklungsinitiativen in Schleswig-
Holstein, Kiel, S. 54 
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Verständlichkeit 

Bei dem Kriterium Verständlichkeit ging es um die Frage, ob die Darstellungen schü-
lergemäß sind. Für die Mehrzahl der Broschüren, die eher an ein „planungsbetroffenes“ 
Fachpublikum gerichtet sind, kann dies nicht oder nur mit Einschränkung bestätigt wer-
den. Hier dürfte – wenn überhaupt – ein Einsatz nur in der Oberstufe angemessen sein. 
Lediglich zwei Hefte (RP, TH) sprechen durch ihre leicht zugängliche Gestaltung und 
einigermaßen allgemeinverständliche Formulierungen auch Schülerinnen und Schüler 
der Mittelstufe an. In den anderen Heften ist zumeist eine trockene, planerisch-
professionelle Sprache dominant, die zwar die behandelten Sachverhalte präzise be-
schreibt, für den Einsatz in der breiten Öffentlichkeit und in Schulen jedoch ungeeignet 
ist. Dies gilt auch für juristisch gehaltene oder enzyklopädisch weit ausholende Passa-
gen, die prägnante Aussagen vermissen lassen. Vier der acht Hefte (BY, MV, BB, SN) 
setzen zudem implizit Vorkenntnisse zum Staats- und Verwaltungsaufbau oder juristi-
sche Grundkenntnisse voraus. Wichtig für einen Einsatz im Unterricht ist schließlich die 
Frage, ob der Text modular lesbar ist, inwieweit also einzelne Textbausteine aus sich 
heraus verständlich sind, ohne dass das gesamte Heft gelesen werden müsste. Hier erfül-
len immerhin vier der acht Broschüren (BY, RP, SH, BBR) dieses Kriterium in zufrie-
den stellendem Maße. 

Fazit: 

 Die Verständlichkeit der Texte leidet sowohl unter der dominanten, Vorkenntnisse 
voraussetzenden Fachsprache als auch unter den oft enzyklopädisch weit ausholen-
den Ausführungen. 

 
 Interessant und prägnant geschriebene sowie modular lesbare Hefte sind die Aus-

nahme. 

Zielgruppenorientierung 

Die untersuchten PR-Broschüren der Landesplanungen wurden nicht speziell mit Blick 
auf die Zielgruppe Lehrer bzw. Schüler geschrieben. Insofern kann nicht überraschen, 
dass die Bilanz hinsichtlich des Kriteriums Zielgruppenorientierung negativ ausfällt. 
Während Zielsetzung und Aufbau noch in der Hälfte der untersuchten Broschüren (RP, 
SH, BBR, TH) dem Leistungsniveau der Schule (zumindest der Oberstufe) gerecht wer-
den, fehlen in allen Darstellungen lebensweltliche Bezüge, die den Schüler zu eigenen 
Handlungen in seiner Umwelt anregen. Es werden keine kreativen Übungsmöglichkei-
ten für die Festigungsphase angeboten und auch Differenzierungsmöglichkeiten und 
neuartige, ungewöhnliche Zugriffsweisen auf die behandelten Sachverhalte sucht man 
meist vergeblich. Auf pädagogische Angebote zum sozialen Lernen (z.B. gemeinschaft-
liche Reflexionsphasen, Gruppengespräche, Partnerkontrollen) wird generell nicht ein-
gegangen. 

Fazit: 

 Lehrer bzw. Schüler gehören offensichtlich nicht zu den primären Zielgruppen der 
untersuchten PR-Broschüren. 

 
 Auf die spezifischen Anforderungen für einen Einsatz in der Schule wurde in der 

Regel nicht geachtet. 
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Format 

Da, wie bereits oben ausgeführt, die Zielgruppe Lehrer bzw. Schüler nicht im Blick-
punkt der Verfasser der PR-Broschüren stand und auf die spezifischen Anforderungen 
für einen Einsatz in der Schule in der Regel nicht geachtet wurde, ist auch das gewählte 
Format aus dieser Sicht überwiegend kritisch zu bewerten. Die Texte sind meist zu lang 
(Gesamtlänge im Durchschnitt ca. 45 Seiten, davon ca. 30 Seiten Text und ca. 15 Seiten 
Abbildungen), regen zu wenig zum entdeckenden Lernen an (etwa durch ‚Forschungs-
aufträge’, das Auswerten zusätzlicher Informationsquellen oder die Planung und Durch-
führung von Versuchen). Das Prinzip der methodischen Vielfalt (unterschiedliche Lern-
typen und -wege) wird in keinem Fall berücksichtigt. Ebenso wenig werden Möglich-
keiten zu gestaltendem Handeln (Basteln, Spielen, Darstellen usw.) geboten. Stattdessen 
setzen die Materialien ausschließlich auf rezeptives Verhalten der Leser. 

Fazit: 

 Das Format der untersuchten Broschüren regt Schüler nicht zu aktivem Lernen an, 
es bietet keinen Impulscharakter. 

 
 Für einen schüler- und prozessorientierten Unterricht bedarf es daher zusätzlicher 

Anregungen und Materialien durch den Lehrer. 

Problemorientierung 

Um Interesse zu wecken und einen lebensweltlichen Bezug herzustellen, bedarf es einer 
Problemorientierung, d.h. die Darstellungen sollten an konkreten, gesellschaftlichen 
Problemlagen ansetzen und diese in den Mittelpunkt stellen. In diesem Punkt zeigen 
sich wieder deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Broschüren. Während 
eine Hälfte die Planung an sich, quasi als „Verwaltungserfordernis“, in den Mittelpunkt 
stellt, bietet die andere Hälfte (RP, SH, BBR, TH) einen zeitgemäßen Zugang über ak-
tuelle Problem- oder Themenstellungen. Allerdings wird auch in diesen Heften die Le-
benswirklichkeit der Schüler nur recht abstrakt angesprochen. Dies liegt aber zum Teil 
im Wesen der kleinmaßstäblichen übergeordneten Raumplanung und kann aufgefangen 
werden, indem durch den Lehrer ein Bezug zur konkreten Umwelt der Schüler herge-
stellt wird. Für die Planung nicht unproblematisch ist jedoch in mehreren Broschüren 
(BY, MV, RP, BB, SN) ihre Tendenz, sich als trockenes Verwaltungshandeln darzustel-
len. Dem Anliegen, für Verständnis und Anerkennung in der Öffentlichkeit zu werben, 
wird damit wenig gedient. 

Fazit: 

 Nur ein Teil der Broschüren bietet einen zeitgemäßen Zugang über aktuelle Prob-
lem- oder Themenstellungen an. 

 
 Die verbreitete Tendenz der Landesplanung, sich vorwiegend als Verwaltungs-

handeln darzustellen, ist nicht dazu geeignet, Schüler für das Thema zu motivieren. 
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Abb. 10: Good Practice: Spielerische Behandlung des Themas  

 
 
 
Quelle: Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg (2001): Raumordnungsverfahren im gemeinsamen Pla-

nungsraum Berlin-Brandenburg, Berlin / Potsdam, S. 24 

Aktualität 

Für den überwiegenden Teil der untersuchten Broschüren gilt, dass die Darstellungen 
bezogen auf die Bedürfnisse von Schülern und Lehrern aktuell sind. Die Mehrzahl der 
Texte ist so verfasst, dass die Darstellungen nicht schnell veralten. Allerdings fällt auf, 
dass sie sich zumeist auf die traditionellen Planungsaufgaben (Landes- und Regional-
pläne, Raumordnungsverfahren, planerische Stellungnahmen) beschränken. Neue, in-
formelle Planungsaufgaben (Regionale Entwicklungskonzepte, Regionalmanagement, 
Moderationsaufgaben etc.) werden nur in zwei Fällen (SH, BB) überzeugend vermittelt. 

Fazit: 

 Die Darstellungen sind in der Regel aktuell. 
 
 Sie beschränken sich aber zu sehr auf das traditionelle Aufgabenspektrum der Pla-

nung. 
 
2.5.3 Analyse der themenspezifischen Broschüren 
Die Analyse der vorliegenden themenspezifischen Broschüren der Landesplanung (sie-
he Übersicht in Kapitel 2) im Hinblick auf die Zielgruppe Lehrer ergibt ein vergleichba-
res Bild wie im Fall der allgemeinen Broschüren. Dies ist insofern nicht überraschend, 
als auch diese nicht für die Zielgruppe Lehrer (oder Schüler) verfasst wurden. 
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Die Anschaulichkeit der themenspezifischen Broschüren variiert deutlich, nur in Ein-
zelfällen gelang es, Texte und Bilder so zu gestalten, dass Schüler zur Arbeit mit dem 
Material motiviert werden können (MV1, SH1). Eine Textlastigkeit wurde allerdings 
eher als bei den allgemeinen Broschüren vermieden (TH1, ST2, MV5, TH2). Die Vi-
sualisierung der zentralen Aussagen der Hefte unterbleibt aber auch hier in der Regel. 

Leider ist die Verständlichkeit der themenspezifischen Broschüren für einen Einsatz 
in der Schule selten ausreichend. Wie die nachfolgenden, durchaus typischen Beispiele 
belegen, dominieren fachlich-formale und aus Schülersicht „langweilige“ Texte: 

 „Zentrales Anliegen der Arbeiten ist es, ökonomisch tragfähige, sozial ausge-
wogene und ökologisch verträgliche Entwicklungen zu initiieren und dabei die 
unterschiedlichen Ansprüche an die Flächennutzung, insbesondere des Wohnungs-
baus, der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismus, der Land- und 
Forstwirtschaft sowie der Infrastruktur untereinander und vor allem mit den Belan-
gen des Natur- und Umweltschutzes abzuwägen und vor diesem Hintergrund konk-
rete Projekte mit Machbarkeits- bzw. Umsetzungsstrategien zu entwickeln.“ (MV3) 

 „Große Projekte und linienhafte Infrastrukturvorhaben reichen in ihren Wirkungen 
häufig über den örtlichen Rahmen hinaus und beeinflussen die räumliche Ordnung 
und regionale Entwicklung. … Überörtliche Bedeutung haben solche Vorhaben, die 
über das Gemeindegebiet hinausreichen oder hinauswirken.“ (BB1) 

 „Handlungsmaxime ist ein kooperativer Verfahrensansatz nach dem Bottom-Up-
Prinzip. Dabei bildet die kooperative themenspezifische Zusammenarbeit von Ak-
teuren die Basis der Projektarbeit, z.B. in Arbeitsgruppen. … Zu den Haupterfah-
rungen der bisherigen Arbeit im Prozess Regionalkonferenz zählt die Erkenntnis, 
dass seine Kontinuität, seine Qualität und seine Erfolge in starkem Maße von der 
zur Verfügung stehenden man power auf der Arbeitsebene abhängig sind.“ (MV3) 

 „Zum IKZM gehören daher die Formulierung von Zielvorstellungen und deren Um-
setzung bezüglich der Bewirtschaftung und Verwaltung (= Management) und des 
Schutzes der vorhandenen Ressourcen.“ (SH1) 

Anders als bei den allgemeinen Broschüren sind die themenspezifischen Materialien 
oft knapper gehalten, was den Einsatz in der Schule erleichtert. Pädagogische Angebote 
zum sozialen Lernen oder kreative Übungsmöglichkeiten sucht man allerdings auch hier 
vergebens. Der konkretere Themenbezug erhöht dafür aber die lebensweltlichen Bezü-
ge. Dies gilt insbesondere für die Themen Einzelhandel (ST 

2, MV4), Windenergie (MV1) und Rohstoffabbau (MV5, SN1). Spezifische Fach-
themen wie Raumordnungsverfahren, Flächenpools, Integriertes Küstenzonen-
management oder regionale Entwicklungsinitiativen dürften hingegen nur in der Ober-
stufe Relevanz besitzen. 

Die Aktualität der Darstellungen ist für den Schulunterricht nicht zentral. Der Einsatz 
von Newslettern (TH2) bietet sich daher weniger an als bei anderen Zielgruppen, die 
stärker am Tagesgeschehen orientiert sind. Eine – allerdings eher seltene – Ausnahme 
wäre dann gegeben, wenn die Schüler unmittelbar von einem aktuellen Raumplanungs-
thema in ihrer Umwelt betroffen wären. 

Fazit: 

 Auch die themenspezifischen Broschüren der Landesplanung werden den Anforde-
rungen der Zielgruppe Lehrer/Schüler nicht gerecht. 
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 In Einzelfällen erleichtern die stärkeren lebensweltlichen Bezüge durch den konkre-
ten Themenbezug und das kompakte Format den Einsatz im Unterricht. 

 
2.5.4 Good Practice 
Ungeachtet der insgesamt kritischen Einschätzung im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit 
in Schulen gibt es in den meisten vorliegenden Broschüren nachahmenswerte Beispiele 
‚guter Praxis’. Drei der untersuchten allgemeinen Broschüren erfüllen unterm Strich in 
zufrieden stellendem Maße die Kriterien für einen Einsatz als Arbeitsmittel im Schulun-
terricht: 

SH Innenministerium Schleswig-Holstein (2003): Ein Land plant und gestaltet 
seine Zukunft, Kiel 

RP Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (2002): Planen für 
Rheinland-Pfalz, Mainz 

BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2001): Raumentwicklung und 
Raumordnung in Deutschland, Bonn. 

 
Bei den themenspezifischen Materialien der Landesplanung kann dies für folgende 

Broschüre konstatiert werden: 

MV1 Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern (1999): Wind-
energienutzung im Spannungsfeld zwischen Klimaschutz, Naturschutz, Woh-
nen und Tourismus, Schwerin. 

 
In diesen, wie aber auch in allen anderen Broschüren lassen sich darüber hinaus ge-

lungene Einzelaspekte finden, auf die hier nur in der Übersicht hingewiesen werden 
soll:  

 
 Ansprechende Gestaltung RP, SH, TH, MV1, SH1, SN1 
 Lesehinweise RP 
 Gute Illustrationen (Photos, Grafiken, Karten etc.) MV, BBR, SH1, ST1 
 Gute Planbeispiele (Raumordnungskarten, LEP o.ä.) BY, MV, RP, SH, SN1 
 Gute Beispiele konkreter Planungsaufgaben RP, SH, BBR, MV1, SH1 
 Modernes Planungsverständnis (Informelle Planung,  

Regionalentwicklung, Europa) SH, BB, SH1 
 Glossar BY, RP, SH, SN, BBR 
 Literaturhinweise RP, SH1 
 Kontaktadressen RP, BBR, SH1 

 
2.5.5 Exkurs: Good Practice in den Nachbarländern Schweiz und Österreich 
Eine Internet-Recherche zu guten (deutschsprachigen) Beispielen einer Aufbereitung 
der Thematik ‚Raumplanung’ für den Schulunterricht führt interessanterweise vorwie-
gend in die Schweiz; auch in Österreich finden sich lehrreiche Beispiele. Im Folgenden 
werden vier Good Practices, davon drei aus der Schweiz sowie eines aus Österreich, 
kurz vorgestellt. 

 Bundesamt für Raumentwicklung (2002): Raumplanung in der Praxis, Sammel-
mappe mit 17 Faltblättern mit konkreten Beispielen, Bern 

Die als Sammelmappe konzipierte Dokumentation, herausgegeben vom Bundesamt 
für Raumentwicklung (ARE), zeichnet sich durch eine anschauliche Bebilderung und 
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eine leicht verständliche Sprache aus. Ziel der Publikation ist es, einer interessierten 
Öffentlichkeit zu vermitteln, was Raumplanung konkret bedeutet und welchen Nutzen 
sie für die Allgemeinheit hat. Sie ist in Deutsch, Französisch und Italienisch erhältlich 
und eignet sich insbesondere auch für den Einsatz im Unterricht. 

<www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/deutsch/150.pdf> 
 
 

Abb. 11: Good Practice: Anschauliche Darstellung der Leistungen der Raumplanung  
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Quelle: Bundesamt für Raumentwicklung (2002): Raumplanung in der Praxis, Sammelmappe mit 17 Faltblättern mit 

konkreten Beispielen, Bern, Blatt 17 
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 Balemi, Katia (2003): Die Raumplanung in der Schule, in: Forum Raumentwick-

lung, Heft 1/2003, S. 18-20   

Der Artikel beschreibt das Projekt ‚Vivere il territorio’, mit dem die Schulen der Se-
kundarstufe im Kanton Tessin für die Raumplanung sensibilisiert werden sollen. Die 
ASPAN «Gruppo regionale Ticino» sowie die «Sezione della pianificazione urbanisti-
ca» des «Dipartimento del territorio» des Kantons Tessin haben in Zusammenarbeit mit 
dem «Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport» ein Arbeitsbuch ge-
schaffen und für die Lehrerinnen und Lehrer der Schulen der Sekundarstufe drei eintä-
gige Seminare durchgeführt mit dem Ziel, eine Informationskampagne zu starten und 
die Schulen anzuregen, die Thematik zu vertiefen und Studienprojekte durchzuführen. 

<www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/deutsch/153.pdf> 
<http://www.ti.ch/DT/DPT/SPU/Temi/Vivere_il_territorio/> 
 
 Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (2000): Raumplanung in 

der Schule, Schulbezogene Informationen, Publikationen und Internet-Adressen im 
Bereich Raumplanung, Faltblatt, Bern  

In dieser Broschüre finden sich schulbezogene Informationen, Publikationen und In-
ternet-Adressen im Bereich der kantonalen Raumplanung. Das dargestellte umfangrei-
che Informationsangebot für Schulen wird mit Angaben versehen, für wen es jeweils 
geeignet ist: Primarstufe, Sekundarstufe oder Lehrpersonen (als Hintergrundinformati-
on). Darüber hinaus enthält das Faltblatt weitere ausgewählte Empfehlungen zu Publi-
kationen, Videos und Unterrichtshilfen. 

<http://www.jgk.be.ch/agr/d/raumplanung/was/iRPSchul_alle_d.pdf> 
 
 Stadtplanung Wien (Hg.) (2000): Plan zeigen – Plan verstehen. Pläne lesen ist nicht 

schwer, wenn man weiß, worum es geht .... Eine Information zum Lesen von Flä-
chenwidmungs- und Bebauungsplänen, Wien 

Auf der Homepage der Wiener Stadtentwicklungsverwaltung findet sich dieses gute 
Beispiel, wie dem Bürger (oder eben Schüler) Zweck und Inhalt von Raumplänen – in 
diesem Fall von Wiener Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen – unterhaltsam und 
in einfacher, allgemein verständlicher Sprache erklärt werden kann. 

<http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/plan_zeigen> 
 
2.5.6 Schlussfolgerungen 
Langfristig ist die Verbreitung der Anliegen der Raumordnung und Landesplanung im 
Schulunterricht eine strategische Option, um diesen Zusammenhängen auch in einer 
breiten Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Raumordnung und Landesplanung täten 
deshalb gut daran, der Aufbereitung ihrer Themen für die Zielgruppe Lehrer/Schüler 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als das in der Vergangenheit in Deutschland der 
Fall war. 

Insbesondere das Schulfach Geographie in den Klassen 10 bis 13 ist geeignet, The-
men der Raumentwicklung und -planung zu transportieren. Benötigt werden hierzu ei-
nerseits Schulbücher, die den aktuellen Stand der Raumentwicklung und -planung prob-
lemorientiert aufbereiten, und zweitens ergänzende Informationsmaterialien, die speziell 
im Hinblick auf die Anforderungen der Zielgruppe Lehrer entwickelt werden. Zu diesen 
Anforderungen zählen insbesondere 
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 ein ansprechendes Layout 

 eine lebendige und prägnante Sprache 

 als Folien oder Kopien verwendbare Illustrationen (Karten, Grafiken o.ä.) 

 leicht nachvollziehbare Beispiele mit konkretem lebensweltlichem Bezug zu aktuel-
len Problem- oder Themenstellungen 

 Anregungen zum aktiven Lernen (Impulscharakter) 

 modulare Lesbarkeit (bei längeren Broschüren) 

 die Vermeidung von ‚Fachchinesisch’, enzyklopädisch weit ausholenden Aus-
führungen und der Betonung des Verwaltungshandelns. 

 
2.6 Bewertung aus der Sicht der Journalisten  

2.6.1 Anforderungen der Zielgruppe 
Hinsichtlich der Zielgruppe Journalisten muss zu Beginn festgehalten werden, dass auf 
der Ebene der Landesplanung erstellte Printmaterialien meist keine erkennbar genaue 
Zielgruppenorientierung haben und nur begrenzt den Anforderungen von Journalisten 
entsprechen können. Die Materialien wurden in der Regel mit der Absicht erstellt, eine 
grundlegende Einführung in die Themen, Verfahren und die Organisation der Landes-
planung und Raumordnung zu leisten. Die Darstellungen beanspruchen zugleich Gül-
tigkeit für einen längeren Zeitraum.  

Dennoch können die Broschüren auch für Journalisten als Informationsquelle dienen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht über das Tagesgeschehen und konkrete Ereig-
nisse berichtet werden soll, sondern wenn Themen angesprochen werden, die eine län-
gerfristige Aktualität beanspruchen können. Es könnte sich dabei um Themen wie 
Windenergie, Hochwasservorsorge und Zersiedelung handeln.  

Allgemein erwarten Journalisten, 

 dass Informationen aktuell sind. Ein gewisser Sensationsgehalt entspricht der Logik 
der Medien, ist jedoch nicht immer notwendig.  

 Die Nachrichten müssen darüber hinaus relevant für das jeweilige Publikum des 
Journalisten sein. Themen, die unmittelbar Betroffenheit auslösen, finden leichter 
ihren Weg in die Medien.  

 Nicht zuletzt müssen Themen leicht vermittelbar sein, was zu einer Reduktion von 
Komplexität zugunsten von vereinfachten Darstellungen führt. 

Die im Rahmen der Untersuchung vorgenommene Internetrecherche verschiedener 
überregional orientierter Tageszeitungen und Zeitschriften zeigt, dass die Anforderun-
gen für Journalisten jedoch unterschiedlicher Natur sind und daher auch angemessener 
Strategien seitens der Institutionen der Raumplanung bedürfen. Die Anforderungen der 
Gruppe der Journalisten sind keineswegs einheitlich. Je nach Art des verwendeten Me-
diums werden unterschiedliche Erwartungen an die Auswahl der Themen sowie die 
Fülle der Informationen gestellt. Handelt es sich um lokale oder überregionale Tageszei-
tungen, stehen konkrete Verfahren und Konflikte im Mittelpunkt (z.B. Flughafenaus-
bau). Wöchentlich oder gar monatlich erscheinende Nachrichtenmagazine (Spiegel, 
Focus, DIE ZEIT, Stern) oder „Fachzeitschriften“ (GEO, National Geographic) könnten 
verschiedene Themen der Raumplanung auch in Gestalt längerer Essays oder Artikel 
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sowie als Schwerpunktthema einer Ausgabe behandeln.5 Dann würden wohl eher Risi-
ken und negative Trends (schrumpfende Regionen, Zersiedlung, Hochwasser etc.) oder 
andere Themen von aktueller Bedeutung (Metropolregionen) im Vordergrund stehen. 
Eher selten dürfte die aktuelle Infragestellung der Landesplanung in verschiedenen 
Bundesländern zu einer Erwähnung in den Medien führen. Meist geht das Thema in der 
allgemeinen Debatte zur Reform der Landesverwaltungen oder der Diskussion um die 
föderalistische Aufgabenverteilung unter oder bleibt eine Randnotiz.6 

Von Bedeutung sind verschiedene Zeitperspektiven: Sofern Journalisten über das Ta-
gesgeschehen berichten, müssen die Informationen kurzfristig, schnell und aktuell ver-
fügbar sein. Dies ist generell über Printmaterialien weniger gut zu leisten.  

Im Rahmen längerer Reportagen und ausführlicher Recherchen werden sicher auch 
detaillierte und damit umfangreichere Informationen nachgefragt. Dies gilt für die be-
reits erwähnten Themenfelder, die dauerhaft und wiederkehrend von Interesse sind 
(Windenergie, Factory Outlet Center, Flächenverbrauch/Siedlungsentwicklung). Ähnli-
ches gilt für die Beschäftigung mit einzelnen Projekten und Verfahren, die regelmäßig 
kleinere Meldungen erfordern, aber auch längere zusammenfassende Artikel möglich 
machen (z.B. konfliktreiche, lang andauernde Raumordnungsverfahren). Da es sich hier 
aber i.d.R. um regional oder lokal relevante Themen handelt, ist die Landesplanung hier 
weniger in der Verantwortung.  

Funk und Fernsehen formulieren sicher darüber hinausgehende Ansprüche, insbeson-
dere hinsichtlich der Aktualität. Das persönliche Gespräch (ggf. Live-Interview) ist ne-
ben den Printmaterialien für Journalisten die wichtigste Informationsquelle. 

Die hier vorgenommene Betrachtung bleibt angesichts dieser unterschiedlichen An-
forderungen zunächst allgemein und versucht, eine Bewertung der Brauchbarkeit der 
Materialien für die gesamte Gruppe der Journalisten vorzunehmen. 

Fazit: 

 Den Anforderungen der Zielgruppe kann über Printmaterialien vermutlich nur be-
grenzt entsprochen werden. 

 
 Die allgemeinen Broschüren können aber eine unterstützende Funktion übernehmen. 

 

2.6.2 Analyse der allgemeinen Broschüren 

Anschaulichkeit  

Hier unterschieden sich die Anforderungen der Zielgruppe nicht wesentlich von denen 
vieler anderer Leser. Wie diese wünschen sich auch Journalisten eine übersichtliche 
Gestaltung und eine klare Gliederung, die das problemlose Auffinden von Informatio-
nen ermöglicht. In Ergänzung zu den Bemerkungen zu diesem Kriterium in der allge-
meinen Bewertung sollen hier weitere Aspekte angesprochen werden.  

Nicht immer ist es gelungen, Textlastigkeit zu vermeiden oder gar radikal zu reduzie-
ren. Hier bietet das Begleitmaterial zur Ausstellung der thüringischen Landesplanung 
ein positives Beispiel. 

                                                 
5 Vgl. den Artikel „Ungemütlich lebt sich’s besser“ in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 02.11.03, Nr. 

44 
6 Der Artikel „Kommt jetzt die freie Entfaltung der Kräfte?“ in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 8. 

September 2003 bleibt eine Ausnahme.  
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Fast alle vorliegenden Materialien machen reichlich Gebrauch von Abbildungen, 
Schaubildern und Organisationsdiagrammen. Leider sind nicht überall Abbildungen und 
Schaubilder in sinnvoller Verknüpfung zum Text eingesetzt worden (SH, BB, BBR). 
Wichtige Passagen und Zitate aus Gesetzestexten werden farbig unterlegt oder ander-
weitig hervorgehoben (MV). 

Ein gutes Angebot an Abbildungen und Visualisierungen, die leicht verständlich sind 
und gut in Printmedien übernommen werden könnten, bietet das Material des Bundes. 
Die Abbildungen sind gut in die Argumentation des Textes eingefügt. Sie zeigen auch 
für sich allein stehend einen hohen Grad der Veranschaulichung und Information und 
sind gerade deshalb für eine weitere Verwendung wertvoll. 

Fazit: 

 Die meisten der Materialien sind durchaus ansprechend gestaltet und durchdacht 
strukturiert. Eine klare Gliederung weist den Weg zur Information. 

 
 Positiv zu bewerten sind Abbildungen, die leicht von Journalisten übernommen 

werden können.  

Verständlichkeit 

Verständnisschwierigkeiten sind vor allem mit dem Fachjargon der Raumplanung ver-
bunden, der für Fachfremde gewöhnungsbedürftig ist. Nicht immer ist es gelungen, die 
etwas sperrigen Formulierungen, typischen Begriffe und Satzkonstruktionen der Raum-
ordnung zu vermeiden und durch verständliche Formulierungen zu ersetzen. Betrachtet 
man die von Journalisten im Zusammenhang mit raumplanerischen Themen verwende-
ten Formulierungen, wird deutlich, dass es durchaus gelingen kann, mit wenigen Begrif-
fen und Sätzen ein Problem der Raumplanung eindrucksvoll darzustellen. Lediglich in 
Berlin-Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen wählte man auch in 
den Materialien der Landesplanung Formulierungen wie Siedlungsbrei, Speckgürtel, 
Einkaufszentrum auf der grünen Wiese, Wildwuchs, Flächenfraß o.ä., die beim Leser 
eine gewisse Assoziationskraft entfalten.7 Prägnante Formulierungen werden teilweise 
im Material des BBR verwendet.  

Problematisch für Fachfremde sind sicher auch die etwas unscharfen Formulierungen 
der Raumplanung im Bereich der Grundsätze und Leitbilder („es ist darauf hinzuwirken, 
dass...; überörtlich und gesamthaft“). Insgesamt bleiben die Materialien meist unkon-
kret, es gelingt nicht, einen lebensweltlichen Bezug herzustellen. Dies ist auch auf die 
zu geringe und mitunter auch nicht gelungene Verwendung von Beispielen zurückzu-
führen. Davon wird zwar Gebrauch gemacht (RP, SH, BBR, mit Abstrichen MV). Mit-
unter fällt es trotzdem schwer, zwischen der unkonkreten Darstellung der Raumplanung 
und dem individuellen Schicksal der Gemeinde XY eine Verbindung herzustellen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn es sich um Modellprojekte handelt, die unter einmaligen 
Bedingungen durchgeführt wurden (SH, BBR). Es ist verständlich, wenn mit Berichten 
über innovative Modellprojekte die Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf die Raumplanung 
zu lenken, genutzt wird. Modellprojekte sind jedoch weniger in der Lage, das Alltags-
geschehen der Planung wiederzugeben. Außerdem entfalten Beispiele weniger Wir-
kung, wenn sie im Text zu spät eingesetzt werden. 

Ein Verständnis ohne Vorkenntnisse scheint in vielen Fällen nicht möglich. Dies be-
                                                 

7 Ein weiteres Beispiel aus der Frankfurter Rundschau: „Im Norden Frankfurts fällt der Beton tonnenweise auf die 
Weichteile des regionalen Stadt-Land-Gefüges. (...) formiert sich zur gleichen Zeit eine unheilige Allianz aus Kom-
munalpolitikern, Verein und Investor, um dem Grünzug eine weitere Wunde beizubringen.“ FR, 08.07.2002  
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ruht auf der Schwierigkeit, die Aufbau- und Ablauforganisation der Landesplanung in 
wenigen Worten erklären zu können. Dies wird in allen Broschüren auf den ersten Sei-
ten vorgenommen. Diese Strategie ist angesichts der herausragenden Rolle, die konkrete 
Themen und Betroffenheiten in den Medien spielen, zu überdenken. Möglicherweise ist 
eine Darstellung der Aufbauorganisation demgegenüber zweitrangig oder gegebenen-
falls sogar verzichtbar. 

Fazit: 

 Verständnisschwierigkeiten sind vor allem mit dem raumplanerischen Fachjargon 
und der Darstellung der Verwaltungsorganisation und Verfahrensabläufe verbunden. 

Zielgruppenorientierung 

Die Zielgruppe wird in keinem Dokument direkt angesprochen, wenngleich sich einige 
der Materialien durchaus auch für Journalisten als brauchbar erweisen dürften. Das gilt 
dann, wenn themenbezogen intensivere Recherchen vorgenommen werden sollen oder 
Nachschlagewerke gebraucht werden. Allerdings werden die Themen meist nur „ge-
streift“. Mit Ausnahme der Kurzfassung des Raumordnungsberichts des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung bietet keines der vorliegenden Materialien genug An-
haltspunkte und Informationen für einen gehaltvollen Artikel. Das ist insofern weniger 
problematisch, als die Inhalte der Materialien nicht als der Auslöser für einen journalis-
tischen Beitrag betrachtet werden sollten. Sie dienen lediglich als Zusatzinformation. 
Die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme für weitere Recherchen ist daher unverzichtbar. 
Die gezielte Angabe von Ansprechpartnern mit Organigramm (SH) und ausführliche 
Adressangaben der verschiedenen Planungsstellen (MV, RP, SN, BBR, TH) und wis-
senschaftlicher Einrichtungen (BBR) erweisen sich hier als vorteilhaft. Für weiterfüh-
rende Recherchen bieten sich darüber hinaus die thematischen bzw. inhaltlichen Vertie-
fungen an (s.u.). Die allgemeinen Darstellungen eignen sich aufgrund ihrer Ausführ-
lichkeit und Länge nicht, um Journalisten die Möglichkeit zu geben, Raumplanung als 
Thema zu entdecken. 

Fazit: 

 Die Zielgruppe ist in den allgemeinen Broschüren nur unzureichend berücksichtigt 
worden. 

 
 Dennoch finden sich mitunter auch für Journalisten brauchbare Informationen.  

Format 

Meist sind die Materialien zu umfangreich und erfordern vom Leser ein erhöhtes Maß 
an Zeit und Konzentration. Eine Ausnahme bilden hier die Boschüren aus Rheinland-
Pfalz und Thüringen. Ein zu diesem Thema befragter Redakteur einer hannoverschen 
Tageszeitung nannte drei Seiten DIN A4 als Maximum für die Länge einer PR-
Broschüre. Darüber hinaus bildet das Format kein entscheidendes Kriterium.  

Fazit: 

 In der Regel sind die Materialien zu umfangreich. 

Problemorientierung 

Eine breite Themenauswahl bieten die Broschüren von Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und die des BBR. Es dominieren die alltäglichen 
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Inhalte der Raumplanung wie Raumordnungsverfahren, Rohstoffabbau, Naturschutz, 
Siedlungsentwicklung und Einzelhandel. Leider erreichen die Darstellungen nicht im-
mer das nötige Maß an Konkretheit (SH, BBR). Dies dürfte daran liegen, dass hier pri-
mär die Materialien der Landesplanung die Grundlage bilden. Informationsmaterial der 
regionalen Planungsstellen dürfte demgegenüber etwas konkreter sein.  

Meist überwiegt die Darstellung der Ordnungs- und Behördenfunktion. Lediglich die 
Broschüren aus Schleswig-Holstein und des BBR gehen etwas darüber hinaus, indem 
auch die Moderations- und Entwicklungsfunktion angesprochen sowie auf informelle 
Planungsinstrumente hingewiesen wird. Nur einige Dokumente deuten an, dass es die 
Aufgabe der Raumplanung ist, Fehlentwicklungen zu vermeiden (SH, BB, SN, BBR) 
und benennen diese Fehlentwicklungen auch als konkrete Folgen mangelnder Beach-
tung der raumplanerischen Ziele (BB, SN, BBR). Insgesamt gewinnt man mitunter den 
Eindruck, wenig über die Ergebnisse der Landesplanung zu erfahren. Lediglich Schles-
wig-Holstein ist bemüht, die Leistungsfähigkeit der Raumplanung in den Vordergrund 
zu stellen.  

Das Bemühen um eine politische ungefärbte, betont neutrale Darstellung erweist sich 
aus Sicht der Journalisten als Nachteil. Die Darstellungen bleiben meist sehr unkonkret 
und allgemein. Es gibt wenig Informationen darüber, wie Entscheidungen getroffen 
werden, welche Interessen sich dabei durchsetzen (Kommunen, Landwirtschaft, Deut-
sche Bahn) oder aber benachteiligt werden (Naturschutz). Die Betonung des übergeord-
net-neutralen und nahezu unpolitischen Prinzips der Raumplanung wirkt eher verschlei-
ernd. Eine raumordnerische Entscheidung lässt sich nicht aus den Grundsätzen ableiten, 
sondern ist ein Kompromiss8, manchmal nicht mehr als ein koordinierter Dissens. In der 
Realität entscheiden politische Mehrheiten bzw. Machtkonstellationen im Schatten der 
Hierarchie. Die regelmäßig wiederkehrenden Konfliktkonstellationen wie Naturschutz – 
Landwirtschaft oder Rohstoffabbau – Naherholung werden kaum angesprochen. Das 
Thema „Einkaufszentren auf der grünen Wiese“ bildet hier die Ausnahme (MV, ST). 

Fazit: 

 In der Regel wurde eine idealtypische Darstellung der Verwaltungsaufgabe Landes-
planung und ihrer Verfahren angestrebt, die das mitunter konfliktreiche Tagesge-
schäft der Raumplanung unerwähnt lässt. Gerade die Konflikte sind aber für Journa-
listen von Relevanz. 

Aktualität 

Da die Broschüren auf der Ebene der Landesplanung erstellt wurden und in der Regel 
nicht in kurzen Abständen aktualisiert werden, sind die angesprochenen Themen 
zwangsläufig nicht tagesaktuell. Es dominieren grundlegende Einführungen in die Auf-
gaben und die Organisation der Landesplanung. Das Tagesgeschehen tritt demgegen-
über in den Hintergrund. 

Fazit: 

 Die Broschüren bleiben notwendig allgemein und knüpfen nicht an die für Journa-
listen relevanten tagesaktuellen Entscheidungen über konkrete Verfahren und Ereig-
nisse an. 

 
 
 
                                                 

8 Vgl. das Beispiel Raumordnungsverfahren in Berlin-Brandenburg (Material Nr. 16). 
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2.6.3 Analyse der themenspezifischen Broschüren 
Der Vorteil einer weiterführenden Darstellung einzelner Themen und Handlungsfelder 
in eigenständigen Veröffentlichungen liegt auf der Hand. Bleiben die einführenden Dar-
stellungen zur Landesplanung und Raumordnung unkonkret und allgemein, können mit 
einzelnen Darstellungen Themen vertieft und aktuell aufbereitet werden. Hinsichtlich 
der Kriterien Konkretheit und Aktualität erfüllen die thematischen Materialien damit 
aus der Sicht der Medien wichtige Anforderungen. Ein hohes Maß an Aktualität errei-
chen die regelmäßig erscheinenden Informationshefte aus Thüringen, die gezielt ein 
Fachpublikum aus Politik und Verwaltung ansprechen. Sofern sie Veranstaltungshin-
weise enthalten und aktuelle Themen sowie Probleme der Landesentwicklung aufgrei-
fen, könnten sie als Informationsquelle für Journalisten dienen. Ähnliches gilt für die 
Schriftenreihe zur Raumbeobachtung aus Sachsen-Anhalt. 

Teilweise handelt es sich bei den ausgewählten Themen jedoch um Fachthemen, die 
außerhalb der Planergemeinschaft trotz gelungener Darstellung wenig Aufmerksamkeit 
erregen dürften (Flächenpools in Berlin-Brandenburg, raumordnerische Zusammenar-
beit im Ostseeraum, Tourismus und Raumordnung, Integriertes Küstenzonenmanage-
ment). Interessanter sind hier Informationen zum großflächigen Einzelhandel, Raum-
ordnungsverfahren, Windenergie und oberflächennaher Rohstoffabbau.  

Viele der thematischen Materialien sind im Sinne eines Corporate Design erstellt 
worden und daher hinsichtlich ihrer Gestaltungsprinzipien nahezu identisch mit den 
allgemeinen Materialen der entsprechenden Planungsstellen eines Bundeslandes. Dies 
gilt insbesondere für die Broschüren aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-
Holstein und Berlin-Brandenburg. Deren Vorzüge hinsichtlich der Kriterien Format und 
Anschaulichkeit müssen an dieser Stelle nicht wiederholt werden. 

Auch in den thematischen Heften dominiert in der Beschreibung letztlich die Behör-
denfunktion. Lediglich in der Veröffentlichung zur Metropolregion Hamburg und den 
thematischen Heften zu regionalen Entwicklungsinitiativen in Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern wird deutlich, dass Raumordnung und Landesplanung in 
Arbeitsteilung mit anderen Institutionen und Fachpolitiken einen kreativen Beitrag zur 
Landesentwicklung leistet. 

Aus der Sicht der Zielgruppe fällt positiv auf, dass die meisten Materialien kurz 
gehalten sind (MV, TH, SN). Sie kommen der bereits erwähnten Vorgabe von drei Sei-
ten DIN A4 teilweise recht nahe. Zum Teil haben die Materialien aber auch den Charak-
ter einer ausführlichen Fachveröffentlichung (z.B. das Heft Braunkohleplanung in 
Westsachsen, das 60 Seiten umfasst). 

 
2.6.4 Good Practices  

Die hier ausgewerteten Broschüren bieten eine ganze Reihe von Elementen, die den 
Erwartungen von Journalisten entsprechen und als Good Practice-Beispiele hervorge-
hoben werden sollen: 

 Kurze Darstellung: das Bemühen um eine kurze Darstellung ist bei der Begleitin-
formation zu einer Ausstellung der Landesplanung in Thüringen und verschiedenen 
thematischen Materialien zu erkennen. Insbesondere das Informationsheft zum 
Thema Windenergie aus Mecklenburg-Vorpommern sei hier hervorgehoben (Falt-
blatt mit drei DIN-A4-Seiten).  

 Anwendung von Visualisierungen, Szenarien und Prognosen: alle drei Methoden 
können dazu dienen, die Langfristigkeit der raumplanerischen Denk- und Arbeits-
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weise zu verdeutlichen. Zugleich können negative Entwicklungen veranschaulicht 
werden. Hier müssen die allgemeinen Materialien aus Schleswig-Holstein und des 
BBR positiv hervorgehoben werden, mit Abstrichen gehört auch das Material aus 
Berlin-Brandenburg dazu.  

 Problemorientierung, Konkretheit, Themenauswahl, Verwendung von realitätsge-
rechten Beispielen: Journalisten wird das Aufgreifen von raumplanerischen Themen 
dann erleichtert, wenn die fachliche Sichtweise der Raumordnung (und ihrer impli-
ziten planerischen Rationalität) mit der Situation der Zielgruppe des Journa- 
listen (z.B. betroffene Bürger) vermittelt werden kann. Dies kann über lebensnahe 
Themen geschehen (Wohnen, Einkaufen, Verkehr, Arbeiten, Gewerbe, Lebens-
qualität). Dies wurde in Ansätzen in Berlin-Brandenburg erreicht, in Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein. 

 Formulierungen: Es kann sicher nicht das Ziel sein, den Fachjargon der Raumpla-
nung durch einen journalistischen Schreibstil zu ersetzen, aber dennoch wäre es zu 
begrüßen, wenn zumindest in den hier zur Diskussion stehenden Materialien leich-
ter verständliche Formulierungen gewählt würden, die kurz und prägnant sind und 
es Journalisten erleichtern, die oben erwähnten Themenfelder der Raumplanung zu-
zuordnen. Dies ist in Sachsen, Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 
gelungen. Der Satz „Der Kofferraum wurde zur Einkaufstasche“ ist beispielsweise 
gut geeignet, den Wandel in den Strukturen des Einzelhandels zu veranschaulichen, 
und ließe sich als Überschrift für einen Artikel übernehmen (Mecklenburg-
Vorpommern). 

 Vergleiche: Die Kurzfassung des Raumordnungsberichts des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung macht vorbildhaft Gebrauch von der Möglichkeit des 
Vergleichs (S. 7, 13, 15), der dem Leser eine Einordnung und Bewertung des Sach-
verhalts erleichtert. Gegenstand sind die Unterschiede in der Zentrenstruktur 
Deutschlands und Frankreichs oder Unterschiede in den Metropolregionen Ruhrge-
biet (polyzentrisch) und Berlin (monozentrisch). 

 Kontaktmöglichkeiten sind von immenser Wichtigkeit für Journalisten: Hier ist die 
Veröffentlichung zu regionalen Entwicklungsinitiativen aus Schleswig-Holstein 
hervorzuheben. Unter der Überschrift „Wir beantworten Ihre Fragen“ werden eine 
ganze Reihe von Ansprechpartnern zu verschiedenen Themen und regionalen 
Schwerpunkten genannt. Auch das Material des BBR hat den Kontaktmöglichkeiten 
viel Raum gegeben. Das Problem der Aktualität von Kontaktmöglichkeiten und Ge-
setzestexten ist in Schleswig-Holstein und Berlin-Brandenburg gut gelöst worden. 
Sowohl die Gesetzestexte und Verordnungen als auch die Kontaktmöglichkeiten 
sind als lose Beiblätter beigefügt und können gegebenenfalls separat erneuert wer-
den. Ähnliches gilt für das Beiblatt „Zahlen, Fakten, Ansprechpartner“ der Metro-
polregion Hamburg und auch für die Broschüre aus Rheinland-Pfalz. 
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Abb. 12: Good Practice: Vergleichende Visualisierung von Zentrensystemen  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2001): Raumentwicklung und Raumordnung in Deutschland, 

Bonn, S. 13 
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2.6.5 Internet-Recherche 
Nachdem die Analyse der Materialien der Landesplanung deutlich zum Ausdruck 
brachte, dass Journalisten offensichtlich nicht zur Zielgruppe der PR-Materialien der 
verschiedenen Planungsstellen gehören, soll an dieser Stelle in umgekehrter Richtung 
der Frage nachgegangen werden, welche Inhalte der Raumplanung überhaupt den Weg 
in die Medien finden. Daraus lassen sich möglicherweise Rückschlüsse für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Raumplanung in Deutschland ziehen.  

Die Vielfalt der Printmedien mit der entsprechenden Informationsfülle macht eine flä-
chendeckende Analyse auch angesichts des kurzen Bearbeitungszeitraums schwierig. 
Bei einem vertretbaren Aufwand lässt sich aber das Internet-Angebot der führenden 
Tages- und Wochenzeitungen unter Verwendung der angebotenen Suchmaschinen 
überprüfen. Ein weiterführendes Forschungsprojekt könnte bei der entsprechenden Auf-
bereitung und Bereitstellung der Daten und der Verwendung einer Spracherkennungs-
software, mit der bereits erfolgreich Diskursanalysen durchgeführt werden, ein weitaus 
genaueres Bild der Situation ermitteln.  

Zwei konkrete Ziele standen bei der Internet-Recherche im Mittelpunkt:  

1. Wie oft wurde das Thema Raumordnung, Raumplanung in den Medien zur Sprache 
gebracht? 

2. Welche Themen bilden dabei einen Schwerpunkt? 

Untersucht wurden die Angebote der Frankfurter Rundschau (www.fr-aktuell.de), der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (www.faz.net), der Süddeutschen Zeitung 
(www.sueddeutsche.de), der tageszeitung (www.taz.de), des Wochenmagazins Der 
Spiegel (www.spiegelonline.de), der Wochenzeitung Die Zeit (www.zeit.de) und der 
beiden populärwissenschaftlichen Zeitschriften GEO (www.geo.de) und National Ge-
ographic (www.nationalgeographic.de). Diese Auswahl bietet ein ausgewogenes Bild 
der Presselandschaft.  

Methodik 

Gesucht wurde mit den kostenfreien Suchmaschinen im Onlineangebot der Zeitungen 
und Zeitschriften mit den Suchworten: Raumplanung, Raumordnung, Regionalplanung 
Raumentwicklung und Zwischenstadt im Modus der Volltextsuche. Nicht immer stan-
den die Themen aber auch im Mittelpunkt der Artikel, weshalb die Trefferzahl mitunter 
täuscht. Auch ist nicht bei allen Suchmaschinen klar, welchen Bereich sie abdecken. 
Die Ergebnisse hängen sehr von den einzelnen Archivangeboten ab. Die hohe Zahl der 
Treffer bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt sich bspw. aus der Materialfül-
le, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Rhein-Main-Zeitung und die Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung in ihrem gemeinsamen Online-Angebot bieten können. Oft 
stehen nur kurze Informationen zum Inhalt der Artikel zur Verfügung, was eine Eintei-
lung der Beiträge erschwert. Betrachtet wurden die Jahrgänge 2001-2003. Teilweise 
wurden ergänzende Suchaufträge mit den Suchworten „Urban Sprawl“, „Megacities“ 
und „Suburbanisierung“ vorgenommen, die die Ergebnisse jedoch nicht wesentlich ver-
änderten.  

Aus Kostengründen wurden die Archiv-Dienste der Tageszeitungen nicht in An-
spruch genommen. 
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Ergebnisse in Kurzform 

Tageszeitungen 

Bei den überregional bedeutsamen Tageszeitungen fallen die beiden Frankfurter Zei-
tungen deutlich auf. Dies liegt zum einen an den zwei regelmäßig wiederkehrenden 
Themen Flughafenerweiterung und Regionalverband/Metropolregion Frankfurt. Beide 
Themen sind lokal höchst relevant und eng mit dem Thema Raumplanung verbunden. 
Es ist anzunehmen, dass beide Themen auch außerhalb Frankfurts vom Fachpublikum 
und weiteren interessierten Personen verfolgt werden.  

Im Fall der Frankfurter Rundschau kommt hinzu, dass ein Redakteur sich des Themas 
Raumentwicklung/Raumplanung in besonderer Weise angenommen hat und diesbezüg-
lich auch Kontakte zur Akademie für Raumforschung und Landesplanung pflegt. Das 
Thema regionale Kooperation wird aufgrund dessen in der Frankfurter Rundschau mit 
Abstand am häufigsten angesprochen. Dabei werden sowohl Interviews (u.a. mit K. 
Kunzmann, Universität Dortmund) als auch längere Artikel verwendet und wissen-
schaftliche Veranstaltungen dokumentiert.  

Zu den Sonderthemen Flughafenausbau und Metropolregion/Planungsverband gesel-
len sich hin und wieder Meldungen und Artikel zu einzelnen lokal relevanten Verfahren 
(Raumordnungsverfahren zu Straßen oder Einkaufszentren), Personalien, zum Thema 
Windenergie und, wenngleich selten, zum Thema Flächenverbrauch. Die Erneuerung 
eines Regionalen Raumordnungsprogramms im Regierungsbezirk Darmstadt wird in 
einem kurzen Artikel angesprochen. Eine Ausnahme bilden Hinweise auf die Raumord-
nung im Rahmen der Verwaltungsreform und der Debatte zur Neuordnung der födera-
len Aufgabenverteilung. Dabei wird allerdings eher die mögliche Reduzierung der Lan-
desplanung auf Kernaufgaben angesprochen. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit wer-
den raumordnerisch relevante Themen wie schrumpfende Städte und Factory Outlet 
Center in der Rubrik Immobilienmarkt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angespro-
chen. In der Regel steht dabei aber nicht die Raumplanung im Mittelpunkt.  

Die anderen Tageszeitungen behandeln das Thema Raumplanung eher stiefmütterlich 
und nehmen es hin und wieder als Randthema auf. Anlass sind Fragen der Stadtgestal-
tung, einzelne Verfahren der Raumordnung in der Rubrik Lokales (Raumordnungsver-
fahren IKEA) oder das Thema Windenergie.  

Lediglich das Thema Hochwasser kann für sich beanspruchen, in allen Zeitungen 
präsent zu sein. Die Berichterstattung besteht nicht nur aus tagesaktuellen Meldungen 
und Hintergrundinformationen aus betroffenen Gebieten. Angesprochen werden auch 
präventive Maßnahmen vor der eigenen Haustür. Hier wird unter der Verwendung von 
Szenarien auch auf Fehlentwicklungen und die fehlende Steuerungswirkung der Raum-
planung hingewiesen.  

Wochenzeitungen 

Im Vergleich zu den Tageszeitungen zeigen die wöchentlich erscheinenden Zeitschrif-
ten weniger Interesse am Thema Raumplanung. Auch hier ist es vorrangig das Thema 
Hochwasser, das die Redakteure für Fragen der Planung sensibilisiert hat. In seltenen 
Fällen kommt es im Zusammenhang mit einem Interview mit oder einer Meldung zu 
namhaften Politikern zu einer Erwähnung der Raumplanung. In Ausnahmefällen wird 
über Siedlungswachstum und Flächenfraß berichtet. In einem Fall wurde das Thema 
schrumpfende Städte und Regionen als Herausforderung für die Raumplanung ange-
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sprochen. Noch am häufigsten widmet die Wochenzeitung Die Zeit dem Thema einen 
Beitrag. 

Populärwissenschaftliche Fachzeitschriften 

Hier könnten die Unterschiede zwischen den beiden ausgewählten Zeitschriften nicht 
größer sein. Während die Suchworte beim Onlineangebot der Zeitschrift GEO keine 
Treffer erzielten, kann der National Geographic in einem Heft das Schwerpunktthema 
Suburbanisierung und Urban Sprawl in den USA und Deutschland vorweisen, bei dem 
das Deutsche Institut für Urbanistik, das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
und der Deutsche Städtetag Pate standen. Hier werden Fragen der Raumplanung explizit 
und leicht verständlich angesprochen und Modellprojekte aus der kommunalen Praxis 
erwähnt.  

Beispiele aus den Zeitschriften und Zeitungen  

 Beitrag „Ungemütlich lebt sich’s besser“ in der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung vom 2. November 2003 (Nr. 44). Der Autor ist ausgebildeter 
Raumplaner und vertritt in seinem Beitrag die These, dass Städte als Organisations-
prinzip gesellschaftlichen Lebens in Verbindung mit dem System Zentraler Ort die 
zu bevorzugende Siedlungsform darstellen (Energieeffizienz).  

 Beitrag „Teile der Rheinauen stünden fünf Meter unter Wasser“ aus der Frankfurter 
Rundschau vom 22.08.2002. Flut-Szenario für Südhessen/Darmstadt, bei dem das 
Ausmaß des Hochwassers 2002 (Elbe und Mulde) auf die Region Rheingau über-
tragen wird.  

 Beitrag „Im Rheingau darf keine Bandstadt entstehen“ in der Frankfurter Rund-
schau vom 14.09.2002 zum Thema Flächenverbrauch in der Kulturlandschaft ent-
lang des Rheins und der Wirkungslosigkeit der raumplanerischen Instrumente. 

 Beitrag „Erstmals Landschaftsverbrauch vermindert“ in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung von 24.12.03. Der Artikel basiert auf einer ausführlichen Wieder-
gabe der Dezemberausgabe der „Informationen aus der Forschung des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung“ (Nr. 6/2003) zum Thema Reduzierung des Land-
schaftsverbrauchs. Er befindet sich allerdings auf Seite 41 der Ausgabe unter der 
Rubrik Immobilienmarkt.  

 Beitrag „Keine Angst vor Fabrikverkaufszentren“ in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 9. Januar 2004. Ein Anwalt schildert kenntnisreich die Problematik 
der Factory Outlet Center und die Rolle, die die Raumordnung dabei spielt.  

 Beitrag „Kommt jetzt die freie Entfaltung der Kräfte?“ in der Hannoverschen All-
gemeinen Zeitung vom 8. September 2003. Ausführlicher Kommentar zu den aktu-
ellen Überlegungen der niedersächsischen Landesregierung, die Landesplanung ab-
zuschaffen.  

 Beitrag „Ein Land aus Beton“ in der Wochenzeitung Die Zeit (Nr. 46/2002) zum 
Thema Siedlungswachstum und Versiegelung mit Interviewzitaten renommierter 
Wissenschaftler wie C. v. Haaren, D. Ewringmann, K. Bizer und dem Hinweis auf 
die Osnabrücker Boden-Erklärung. 

 Themenschwerpunkt „Urban Sprawl“ im National Geographic vom Juli 2001. Aus-
führliche Schilderung der Siedlungsentwicklung in den USA mit Erläuterung der 
Smart Growth Strategie und Vergleich mit Europa/Deutschland, Modellprojekte. 
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2.6.6 Zusammenfassende Bewertung 
Die Bewertung des Materials zeigt, dass trotz erheblicher Bemühungen um eine attrak-
tive und verständliche Gestaltung die Erfordernisse von Journalisten keinesfalls berück-
sichtigt wurden. Es darf angenommen werden, dass dies auch nicht die primäre Absicht 
der PR-Broschüren war. Eher richten sich die Broschüren an ein unspezifisches Publi-
kum mit mehr oder weniger umfangreichen Vorkenntnissen über die Verfahren und die 
Organisation der Raumplanung. Die meisten Materialien bieten bestenfalls eine (meist 
zu umfangreiche) Grundlage mit weiterführenden Hinweisen und Kontaktmöglichkei-
ten. 

Die betont neutrale Darstellung der Rolle der Landesplanung macht es schwierig für 
Journalisten, Akteurskonstellationen und antagonistische Konfliktlagen zu identifizie-
ren. Lediglich die gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg macht an einigen 
Stellen deutlich, dass es zu Konflikten kommen kann, die nicht immer einvernehmlich 
gelöst werden können. Da über Themen der Raumordnung wohl in der Regel im Be-
reich Politik/Tagesgeschehen/Lokales berichtet wird, wäre es wichtig, Interessengrup-
pen, Konfliktlagen (bspw. zwischen Landwirtschaft und Naturschutz) herauszustellen 
und vielleicht auch mal einen Schuldigen zu nennen.9 Hier liegt allerdings ein struktu-
relles Problem vor, das nicht ohne Weiteres zu überwinden ist und das in der Folge dazu 
führt, dass die Erfordernisse von Journalisten kaum mit den Handlungszwängen der 
Raumplanung vermittelt werden können. Zum einen wirken hier institutionelle Zwänge, 
denn je nach Verortung der Landesplanung in einem Fachministerium (z.B. Umwelt, 
Landwirtschaft, Arbeit und Bau) sind einer polarisierten Darstellung in einem Material 
der Öffentlichkeitsarbeit Grenzen gesetzt (z.B. bei der Darstellung des möglichen Kon-
flikts zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus). Im Verhältnis zu kommu-
nalen Interessenvertretern liegt eine ähnliche Situation vor. Zum anderen vermeidet die 
stets auf Neutralität bedachte Raumplanung den (öffentlichen) Schulterschluss mit be-
stimmten Interessengruppen, auch wenn implizit gemeinsame Interessen vorhanden 
sind. Die Berichterstattung in den Medien erfolgt zwar i.d.R. ausgewogen, lebt aber 
gleichzeitig von Gegenüberstellungen und zugespitzten Konflikten. Die Handhabung 
dieses Problems erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl.  

Die interessante Frage, wie der Ausgleich der Interessen erreicht wird, wird meist 
nicht beantwortet. Die Raumplanung spielt da manchmal „einer gegen alle“ und die 
Materialien erwecken den Eindruck, es ließe sich alles im Einvernehmen lösen. Auch 
eine Niederlage der Raumplanung in einem Verfahren, die eine Fehlentwicklung zur 
Folge hat, lässt sich aus Sicht der Journalisten zum Thema machen. Es ist andererseits 
verständlich, wenn Negativbeispiele in Materialien der Öffentlichkeitsarbeit vermieden 
werden.  

 
2.6.7 Good Practice aus anderen Quellen 
Hier soll eine keineswegs Vollständigkeit beanspruchende Sammlung guter Praktiken 
aus anderen Handlungsbereichen präsentiert werden, die für die Öffentlichkeitsarbeit 
der Raumplanung Vorbildfunktion übernehmen könnten.  

 Regelmäßig erscheinende Newsletter oder Informationsblätter ähnlich denen der 
Generaldirektion Regionalpolitik der EU sind durchaus sinnvoll, um eine größere 
Gruppe von Journalisten anzusprechen: 

                                                 
9 Vgl. das in Fußnote 6 genannte Beispiel.  
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- inforegio news: sehr kurz (eine DIN-A4-Seite beidseitig bedruckt) mit wichtigs-
ten Meldungen und Hinweisen auf das Internetangebot 

 
- inforegio Panorama: knapp 60-seitiges Heft, Glossar, kurze Artikel, übersicht-

lich informativ, Beispiele aus den Mitgliedsstaaten, stets mit Kontaktadressen 
aus den Mitgliedsländern 

 
- der EU-Newsflash „Europa Digital“, der wöchentlich per email erscheint und 

das aktuelle Geschehen in Brüssel aufbereitet (Hintergrundberichte, europäi-
scher Pressepiegel; www.europa-digital.de). 

 
 Journalisten Handbuch: Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung gibt das „Journalisten Handbuch Entwicklungspolitik“ her-
aus. Es enthält in übersichtlichen Abschnitten wichtige Informationen zum Umfang 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, zu den relevanten Organisationen 
sowie den Verfahren und Instrumenten. Es ist mittlerweile in der 24. Auflage er-
schienen, wird in kurzen Abständen aktualisiert und ist kostenfrei zu beziehen. In 
Ergänzung zum Handwörterbuch der Raumordnung und zum Vademecum der 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung könnte etwas Vergleichbares 
auch für die Raumordnung geschaffen werden.  

Sinnvoll ist es auch, in der Planerausbildung bereits die Möglichkeit zu geben, den 
Kontakt mit der Presse zu trainieren. So gibt es in Hannover am Fachbereich Land-
schaftsarchitektur und Umweltentwicklung ein Angebot für die Studenten, das Verfas-
sen von Pressemitteilungen zu üben. 

 
3 Hinweise für die Praxis 
Die Auswertung der Broschüren hat zwei Dinge deutlich gemacht: 

 Die vorliegenden Materialien wurden nicht für bestimmte Zielgruppen konzipiert 
bzw. die hier betrachteten Zielgruppen gehören nicht explizit zu den Adressaten. 

 Es gibt aber eine „Schnittmenge“ aus allen Broschüren und darin enthaltenen ein-
zelnen Elementen, die sich für alle drei Zielgruppen eignet bzw. die für deren 
„Zwecke“ genutzt werden kann. 

Hier stellt sich die grundsätzliche Frage: Will, soll oder muss die Raumplanung auf 
die sehr unterschiedlichen zielgruppenspezifischen Ansprüche differenziert eingehen? 
Oder muss man hier dem komplexen „Aufgabenfeld“, dem Selbstverständnis und der 
Bedeutung der Raumordnung und Landesplanung im „Alltag“ Tribut zollen? Und daher 
vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle oder bei dem einen oder anderen Adres-
saten „Mut zur Lücke“ beweisen? Ist es überhaupt möglich und sinnvoll, auf die spezi-
fischen Anforderungen der Zielgruppen allein durch Printmaterialien zu reagieren? Sol-
len in der Öffentlichkeitsarbeit gezielt die hier betrachteten Personengruppen angespro-
chen werden (was unterschiedliche Vorgehensweisen und zusätzliche Investitionen er-
fordert)? Oder bleibt es bei der Verwendung allgemein gehaltener Broschüren, die ver-
bessert werden und durch thematische Vertiefungen sowie periodisch erscheinende 
Newsletter eine sinnvolle Ergänzung erhalten? Bei dieser Betrachtung sollte bedacht 
werden, dass Öffentlichkeitsarbeit nicht zu den „gesetzlich“ verankerten Pflichtaufga-
ben zählt und dass informelle Tätigkeiten bei den anhaltenden Diskussionen zu struktu-
rellen und personellen Fragen auf der Ebene der Landesplanungen zuerst in Frage ge-
stellt und „eingespart“ werden. 
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Im Folgenden werden zunächst Hinweise zur Gestaltung der Printmaterialien gege-
ben. Dann erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Anforderungen der drei Zielgrup-
pen mit Vorschlägen für die Weiterentwicklung der PR-Arbeit aus der Sicht der Ziel-
gruppen. Hier zeigt sich, dass das Printformat nicht immer ausreichend ist. 

Das Schlusskapitel macht daher Vorschläge für einen allgemeinen Strategiewechsel. 

 
3.1 Was sollte bei Broschüren generell beachtet werden?  
Konkrete Hinweise für die Gestaltung allgemeiner aber auch thematischer Broschüren 
enthält Kapitel 2.3. Die dort gemachten Ausführungen zu aus unserer Sicht unverzicht-
baren Elementen einer PR-Broschüre (Verwendung von Glossaren, Übersetzungen, Ab-
bildungen, Wahl der Sprache etc.) müssen hier nicht wiederholt werden. 

Darüber hinaus sind auf einer allgemeinen Ebene folgende Dinge zentral: 

 Wecken von Interesse sowie die Herstellung eines Bezugs zum „Alltag“, zur „Le-
benswelt“ 

Ein gelungenes Beispiel bietet hier die Broschüre von Schleswig-Holstein. Im Vor-
wort wird versucht, durch den Verweis auf die Tagespresse einen unmittelbaren 
Bezug zum Wirken der Landesplanung zu schaffen: „Der Blick in die Zeitung zeigt 
... häufig sind Projekte und Bauvorhaben umstritten ... Wer führt diese verschiede-
nen Positionen wieder zusammen? Wer verhindert, dass sich widerstreitende Pla-
nungen letztlich blockieren?“ 

 Komprimierte Informationen 

Hier bietet die graphische Aufbereitung gute Möglichkeiten. Aber auch die Art der 
Formulierung von Texten, die Wahl der Sprache etc. ist hier bedeutsam (vgl. die 
Good practices in Kapitel 2.6.4). Die Verwendung von Schlagworten und plakati-
ven Begriffen sollte nicht gescheut werden, auch wenn damit eine vielleicht nur 
schwer zu akzeptierende Vereinfachung verbunden ist. 

 Vergleichbare Informationen 

Sie erleichtern die Einschätzung der Informationen. Hier ist das Dokument des 
BBR hervorzuheben. Vergleiche können sich auf unterschiedliche geographische 
Situationen beziehen (international, regional), auf Stadt-Land-Gegensätze oder aber 
zeitlich-historische Vergleiche, um langfristige Trends zu verdeutlichen.  

 Erläuternde Informationen 

Hier sind Glossare hervorzuheben. Aber auch Beispiele, Exkurse, Illustrationen etc. 
sind ein wichtiges Element der erläuternden Darstellung.  

 Vertriebswege 

Die Auswertung der Broschüren hat auch deutlich gemacht, dass der 
„Weg/Zugang“ zur Information bzw. der Informationsfluss eine wichtige Rolle ein-
nimmt. Die Vertriebswege der Broschüren sind zu überdenken. 
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3.2 Hinweise für die Praxis: Politiker 
Die Ausführungen zur Zielgruppe der Politiker basieren auf folgenden Annahmen: 

 Ein Interesse an Broschüren zur Raumordnung und Landesplanung entsteht durch 
den konkreten „Planungsfall“. 

 Der Informationsbedarf tritt einzelfallbezogen, sporadisch und kurzfristig auf.  

 Raumordnung und Landesplanung leiden im Politikalltag als „Ganzes“ unter eher 
geringer Bedeutung und seltener Wahrnehmung. 

 Ein tatsächliches Interesse entsteht nur im (möglichen) Konfliktfall. Hieraus erge-
ben sich für eine Broschüre die folgenden Kriterien: 

 Inhaltlich sollten sich die Broschüren spezifischen Themen widmen (Einzelthe-
ma/Instrument), 

 sie sollten problem- und lösungsorientiert sein (Beispiele), 

 sie sollten kurz und komprimiert in der Darstellung sein (graphische Darstellungen), 

 sie sollten schnell verfügbar sein. 

Ob eine Broschüre, die bereits die o.g. Kriterien erfüllt, auch tatsächlich die Ziel-
gruppe als „Adressaten findet“, ist aber abhängig von anderen Faktoren: 

 administrative/politische Ebene (Verantwortungsbereich) 

 Zuständigkeit und Wirkungskreis (Betroffenheit) 

 Haupt- oder Ehrenamt (Zeitbudget) 

Für die Zielgruppe lässt sich im Ergebnis festhalten: 

Die größte Teilgruppe stellen die Kommunalpolitiker dar. In den meisten Fällen sind 
sie ehrenamtlich tätig, ihr Zeitbudget ist generell begrenzt, ihr Informationsbedarf ent-
steht aus einem aktuellen Anlass heraus, ihr Interesse ist dabei selektiv und vornehmlich 
kommunal ausgerichtet. Dies hat zur Folge, dass die Broschüren diesen Teil der Ziel-
gruppe in der Regel nicht erreichen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die notwendigen Informationen meist durch „beauf-
tragte Dritte“ bzw. durch die „Fachleute in den Verwaltungen“ beschafft und aufbereitet 
werden, stellen diese im Grunde den unmittelbaren Adressaten für die Broschüren dar. 

Die wesentlich kleinere Teilgruppe auf der Ebene der Regionen bzw. des Landes 
kommt als Adressat für die Broschüren durchaus in Frage. Insbesondere themenspezifi-
sche und periodische Veröffentlichungen erreichen diesen Teil der Zielgruppe. Aber 
auch hier erfolgt die Aufbereitung der Information in der Regel durch „Dritte“. 

Für die Praxis lassen sich folgende Hinweise und Empfehlungen ableiten: 

 Um die Öffentlichkeitsarbeit in punkto Raumordnung und Landesplanung breiter zu 
streuen, sollte die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen beratenden Institu-
ten, Verbänden u.ä. auf Landes-, Kreis- und kommunaler Ebene gesucht sowie de-
ren „Informationsplattformen“ genutzt werden, z.B. der Städte- und Gemeindebund, 
der als Interessenvertretung Informationsmaterial für seine Mitglieder vorhält und 
in regelmäßigen Abständen über aktuelle Handlungsfelder und Interessenskonflikte 
mit anderen Politikbereichen informiert. Dabei nehmen diese Partner u.a. eine bera-
tende und teilweise auch aufklärende und vermittelnde Funktion ein. 

 Auf Grund der Komplexität des Aufgabenfeldes und der für den Einzelnen nicht 
zwingenden Betroffenheit müssen „Brücken“ gebaut werden, die die unmittelbare 
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Verbindung zur Raumordnung und Landesplanung darstellen. Ansatzpunkte bietet 
die gemeindliche Pflichtaufgabe der Flächennutzungsplanung sowie das Aufzeigen 
der vielfältigen Verknüpfungen zu anderen Politikfeldern (Wirtschafts- und Um-
weltpolitik). 

 Eine Chance, Öffentlichkeitsarbeit auf der Ebene der Landesplanung erfolgreich zu 
etablieren oder auszubauen, bieten die Phasen der Fortschreibung des Lan- 
desentwicklungsplanes. Das nachweislich hohe Interesse an den Aufgaben, Themen 
und Zuständigkeiten der Landesplanung kann genutzt werden, um offensiv Öffent-
lichkeitsarbeit zu betreiben. 

Auffällig ist, dass oft bei den zuständigen „Fachleuten“ Rat eingeholt wird. Man 
könnte zu dem Schluss kommen, dass es einen „fließenden Übergang“ zwischen Öffent-
lichkeitsarbeit und „Politikberatung“ gibt. Hieran kann die Frage geknüpft werden: Un-
terstützt gute Öffentlichkeitsarbeit der Landesplanung die Politikberatung und/oder er-
höht eine gute Politikberatung das Interesse an Öffentlichkeitsarbeit? Dies könnte zu der 
Überlegung führen, inwieweit Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung, insbesondere 
auf der Ebene der Landesplanung, effektiver aufeinander aufgebaut werden können. 

 
3.3 Hinweise für die Praxis: Lehrer 
Langfristig ist die Verbreitung der Anliegen der Raumordnung und Landesplanung im 
Schulunterricht eine strategische Option, um diesen Zusammenhängen auch in einer brei-
ten Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Raumordnung und Landesplanung täten deshalb 
gut daran, der Aufbereitung ihrer Themen für die Zielgruppe Lehrer/Schüler mehr Auf-
merksamkeit zu schenken, als das in der Vergangenheit in Deutschland der Fall war. 

Entscheidungen über den Einsatz von Informationsbroschüren in der Schule gesche-
hen einerseits im Rahmen der allgemein verbindlichen pädagogischen Normen (Curri-
cula). Insbesondere das Schulfach Geographie in den Klassen 10 bis 13 ist geeignet, 
Themen der Raumentwicklung und -planung zu transportieren. 

Andererseits ergeben sich aus dem spezifischen Einsatzzweck auch spezifische An-
forderungen an die Broschüren. Zu diesen Anforderungen zählen insbesondere  

 ein ansprechendes Layout 

 eine lebendige und prägnante Sprache 

 als Folien oder Kopien verwendbare Illustrationen (Karten, Grafiken o.ä.) 

 leicht nachvollziehbare Beispiele mit konkretem lebensweltlichem Bezug zu aktuel-
len Problem- oder Themenstellungen 

 Anregungen zum aktiven Lernen (Impulscharakter) 

 modulare Lesbarkeit (bei längeren Broschüren) 

 die Vermeidung von „Fachchinesisch“, enzyklopädisch weit ausholenden Ausfüh-
rungen und der Betonung des Verwaltungshandelns. 

Stärker noch als bei anderen Zielgruppen müssen die Materialien mit Text und Bild 
zur Arbeit im Unterricht motivieren. Dazu gehört ein ansprechendes Layout mit folien-
fähigen Abbildungen ebenso wie die Darstellung leicht nachvollziehbarer Beispiele mit 
konkretem lebensweltlichem Bezug für die Schüler. Um Interesse zu wecken, bedarf es 
einer Problemorientierung, d.h. die Darstellungen sollten an konkreten, gesellschaftli-
chen Problemen (wie Strukturwandel im Einzelhandel, Windenergie oder Rohstoffab-
bau) ansetzen und diese in den Mittelpunkt stellen.  
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Formale Beschreibungen der Verwaltungsaufgabe Landesplanung schrecken dagegen 
diese Zielgruppe eher ab. Anstelle einer mit Fachtermini gespickten Planersprache soll-
ten allgemeinverständliche, keine Vorkenntnisse voraussetzende Formulierungen ge-
wählt werden. 

Da für einzelne Unterrichtsblöcke nur ein relativ knappes Zeitbudget zur Verfügung 
steht (in der Regel maximal acht Unterrichtsstunden), sollten die Texte nicht sehr lang 
(ideal sind bis zu 20 Seiten) oder modular lesbar sein. Gegebenenfalls könnte auch ein 
kürzerer Text für die Schüler ergänzt werden durch einen Lehrerband, der weiterführen-
de Hintergrundinformationen enthält.  

Zielgruppenoffene Broschüren, die ausschließlich auf rezeptives Verhalten der Leser 
abstellen, können allerdings grundsätzlich nur als bedingt geeignet für einen Einsatz in 
der Schule angesehen werden, da keine didaktischen Anforderungen beachtet werden. 
Schülerspezifisches Material sollte durch lebensweltliche Bezüge den Schüler zu eige-
nen Handlungen in seiner Umwelt anregen. Anregungen zum entdeckenden Lernen (et-
wa durch „Forschungsaufträge“, das Auswerten zusätzlicher Informationsquellen oder 
die Planung und Durchführung von Versuchen) und kreative Übungsmöglichkeiten für 
die Festigungsphase sollten ebenso berücksichtigt werden wie neuartige, ungewöhnliche 
Zugriffsweisen auf die behandelten Sachverhalte und pädagogische Angebote zum sozi-
alen Lernen (z.B. gemeinschaftliche Reflexionsphasen, Gruppengespräche, Partnerkon-
trollen). 

 
3.4 Hinweise für die Praxis: Journalisten 

Die Anforderungen der Zielgruppe Journalisten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Die Informationen müssen aktuell sein. 

 Die Informationen müssen kurz und komprimierbar sein. 

 Die Informationen müssen konkret und in ihrer Komplexität reduzierbar sein. 

 Die Zielgruppe des Mediums muss betroffen sein. 

Um das Thema Raumplanung dauerhaft in der Presse zu verankern, ist es notwendig, 
die Kontakte zum Kreis der Journalisten zu pflegen und regelmäßig Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Passend erscheinen diesbezüglich regelmäßig erscheinende Pres-
semitteilungen, schon weniger Pressekonferenzen, da diese mit vergleichsweise viel 
Zeitaufwand für Journalisten verbunden sind. Der Dialog mit Journalisten muss offensiv 
seitens der Landesplanung gesucht werden, nicht umgekehrt. Denkbar wäre auch eine 
dauerhafte Zusammenarbeit mit einer lokalen Tageszeitung, auch als Reaktion auf eine 
bislang ausgebliebene oder nicht zufrieden stellende Berichterstattung. Hierfür wäre 
eine dauerhafte „Beobachtung“ der lokalen Presse (Pressespiegel) die Voraussetzung.  

Eine stärkere Verankerung der Raumplanung in den Medien ist nur zum Teil durch 
ein stärkeres Engagement im Print-Bereich zu erzielen. Die Kontakte zu Journalisten 
sollten auf eine persönliche Basis gestellt werden. Die Unverbindlichkeit des persönli-
chen Gesprächs erleichtert dem Vertreter der Raumplanung, seine neutrale Position zu 
verlassen und deutliche Aussagen zu machen. Printmaterialien stellen dagegen eine ab-
gestimmte Position einer Institution dar, die in höherem Maße zur Vorsicht zwingt. Das 
kann auch heißen, einem Journalisten ein Thema oder einzelnes Verfahren gezielt anzu-
bieten.  
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Zumindest im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit scheint ein behutsames Verlassen der 
neutralen Position angebracht, um beispielsweise Fehlentwicklungen deutlich zu ma-
chen. Zweifellos vorhandene negative Trends und Entwicklungen könnten stärker ange-
sprochen werden, beispielsweise im Rahmen von Szenarien. Allerdings besteht hier 
wieder die Gefahr, in die Rolle des ewigen Mahners und Kritikers zu gelangen. Die In-
stanzen der Raumplanung sollten in der Lage sein, den Journalisten schlüssige und zu-
gespitzte Argumentationen sowie entsprechendes Material liefern zu können. In dem 
ZEIT-Artikel „Ein Land aus Beton“ wurde beispielsweise auf eine Abbildung aus dem 
Raumordnungsbericht des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung zurückgegrif-
fen. Dies könnte Vorbild sein, setzt aber voraus, dass die entsprechenden Abbildungen 
(Grafiken, Diagramme) zur Verfügung stehen. Der Arbeitsalltag und Zeithaushalt von 
Journalisten lässt i.d.R. wenig Spielraum für die Aufbereitung komplexer Zusammen-
hänge und umfassender Datenmengen. Hier könnte das Bundesamt auch in Arbeitstei-
lung mit der Akademie für Raumforschung und Landesplanung eine Schlüsselrolle ü-
bernehmen, da sie zentrale Institutionen darstellen und über meist exzellent aufbereite-
tes Material verfügen.10 Zumindest für überregionale Zeitungen und Zeitschriften könn-
ten hier Angebote entwickelt werden. 

Der Blick auf die inhaltliche Struktur verschiedener Zeitungsartikel zeigt, dass in der 
Regel nicht mit Fragen der Raumplanung begonnen wird. Zu Beginn erfolgt die Schil-
derung eines Problems und seiner Ursachen. Die Raumplanung wird meist erst als Lö-
sungsmöglichkeit am Schluss des Artikels erwähnt. Es ist auffällig, dass die PR-
Materialien der Landesplanung den umgekehrten Weg wählen: meist erfolgt eine allge-
meine Erläuterung zu Organisationsform und Funktion der Raumplanung, erst später 
werden konkrete Probleme und deren Bearbeitung durch die Raumplanung geschildert. 
Es erscheint aus Sicht der Raumplanung angebracht, die Strategie der Öffentlichkeitsar-
beit dem Bedarf der Journalisten anzupassen und Organisationsfragen zunächst in den 
Hintergrund zu stellen. Es ist für Fachfremde leichter, über den konkreten Fall den Ein-
stieg zu finden. Der Blick in die Zeitungen hat aber gezeigt, dass bereits gute Wege ge-
funden wurden, das Thema Raumordnung regelmäßig anzusprechen.  

Die eingangs dieses Arbeitsmaterials geschilderten „systembedingten“ Schwierig-
keiten der Raumplanung, die „Außenwelt“ zu erreichen, scheinen nicht unüberwindbar. 
Es ist gleichwohl erforderlich, die bereits begonnenen Initiativen der ARL fortzusetzen. 

 
3.5 Verbesserungsvorschläge und Anregungen für die PR-Arbeit der Raumord-

nung und Landesplanung 

Die Verbesserungsvorschläge und Anregungen konzentrieren sich hier auf die Aspekte: Wel-
cher Multiplikatoreffekt wird den drei Zielgruppen für Informationen über Raumordnung und 
Landesplanung beigemessen? Wie wird das Interesse der Zielgruppen geweckt? Welche An-
forderungen stellen sie an die Aufbereitung und Verfügbarkeit der Informationen? 

Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, die drei Zielgruppen als Ansprechpartner für die 
Belange der Raumplanung zu wählen und ihnen eine Funktion als Multiplikatoren zu 
geben. Dabei sind aber folgende Aspekte zu beachten: Lehrer und Journalisten schaffen 
direkt Öffentlichkeit. Sie übernehmen eine Funktion als Vermittler und sprechen dabei 
ein Publikum an, das über wenig Kenntnis der Materie „Raumplanung“ verfügt und 
daher einen erklärenden Bezug zur alltäglichen Lebenswelt benötigt. Ziel ist die Aufklä-
rung über die Aufgabe der Raumplanung in Verbindung mit vorliegenden gesellschaft-
lichen Trends der Raumentwicklung. 
                                                 
10 Vgl. z.B. das jüngst erschienene Heft „Szenarien zur Raumentwicklung“ aus der BBR-Reihe Forschungsberichte 
112, Bonn 2003  
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Auch Politiker können in diesem Sinne eine Multiplikatorenfunktion übernehmen. 
Allerdings sind sie selbst mit der Umsetzung und Vorbereitung raumordnungs-
politischer Entscheidungen beschäftigt und insofern ein direkter Adressat der Raumpla-
nung und ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Dies gilt insbesondere für Kommunalpolitiker. 
Ihre Funktion in Bezug auf ein Publikum ist demgegenüber weniger bedeutsam. Denn 
nach wie vor spielt das Thema Raumplanung in Wahlkämpfen eher eine untergeordnete 
Rolle. Die Öffentlichkeit wird erst in konkreten Fällen bedeutsam. Im Fall der Landes-
politiker bezieht sich die Funktion als Multiplikator auf eine fachspezifische Öffentlich-
keit, bspw. im Rahmen programmatischer Äußerungen. Diese besteht aus den relevan-
ten Personen in Politik und Verwaltung sowie den weiteren gesellschaftlichen Akteuren, 
die sich um die öffentliche Aufgabe Raumplanung herum gruppieren (Verbände, Insti-
tute, Planungsbüros). Sie sind insgesamt als Zielgruppe der PR-Arbeit der Raumpla-
nung zu betrachten.  

Hier könnten die Akteure der Raumordnung und Landesplanung eine aktivere Rolle 
einnehmen. Elemente dieser aktiveren Rolle sind die regelmäßige Kontaktpflege zu 
wichtigen Gruppen/Partnern und den hier untersuchten Zielgruppen sowie die Verbesse-
rung des „Zugangs“ zu den Informationen (Vertriebswege, sinnvolle Verknüpfung mit 
dem Internetangebot).  

Bezogen auf das Interesse und den Informationsbedarf kommt es zwischen den Ziel-
gruppen zu „Wahlverwandtschaften“, die möglicherweise produktiv genutzt werden 
können. 

Dies gilt für die Journalisten und Politiker, die hinsichtlich ihres Zeitbudgets, des In-
formationsinteresses und -bedarfs Gemeinsamkeiten aufweisen. Interesse entsteht i.d.R. 
durch den konkreten, aktuellen Einzelfall, der Informationsbedarf ist kurzfristig „hoch“ 
und das Zeitbudget für die Informationsbeschaffung meist sehr begrenzt. Beide Grup-
pen bevorzugen für die notwendige Informationsbeschaffung und -aufbereitung das 
Gespräch. Hier bilden die Broschüren/Internetauftritte eher eine ergänzende Informati-
onsgrundlage. Nur im Ausnahmefall erzeugen sie ein tatsächliches Interesse für Raum-
ordnung und Landesplanung.  

Zwischen den Zielgruppen der Lehrer und Journalisten kommt es insofern zu ähnli-
chen Problemen im Umgang mit der Raumplanung, als durch die nüchterne, sachliche 
Sprache, aber auch durch die sehr enträumlichte und zeitlich unbestimmte Darstellung 
der Raumordnung Schwierigkeiten im Verständnis entstehen. Beide Zielgruppen stehen 
vor der Aufgabe, die Themen und Inhalte der Raumplanung für ihr Publikum aufberei-
ten zu müssen. Es handelt sich dabei um eine Vermittlungsaufgabe, die der Unterstüt-
zung seitens der Raumplanung bedarf.  

Hinsichtlich der Informationsaufbereitung sind die Anforderungen der drei Zielgrup-
pen aber teilweise konträr.  

Während die Zielgruppe Lehrer durch den Lehrplan einen in sehr regelmäßigen und 
zeitlich genau fixierten Abständen auftretenden Informationsbedarf hat, steht bei den 
Zielgruppen Journalisten und Politikern in der Regel der „tagesaktuelle Anlass“ im 
Vordergrund. Mit Blick auf die Unterrichtsgestaltung und die besonderen Anforderun-
gen der Zielgruppe stellen damit die Lehrer besondere Anforderungen. 

Diese bestehen in der Bereitstellung von Material, das in größeren Abständen einer 
Aktualisierung bedarf. Beispielhaft ist die Entwicklung einer Sammelmappe, orientiert 
am Beispiel aus der Schweiz (Bundesamt für Raumentwicklung (2002): Raumplanung 
in der Praxis, Sammelmappe mit 17 Faltblättern mit konkreten Beispielen, Bern). Sie 
bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten nicht nur für Lehrer. 
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Journalisten und Politiker erfordern eher eine Strategie der alltäglichen Beziehungs-
pflege und Informationsvermittlung, die flankiert wird von Maßnahmen der PR-Arbeit 
(Pressemitteilungen, Veranstaltungen). 

Der empfohlene Strategiewechsel ist nicht sonderlich spektakulär – Ansatzpunkte für 
den Strategiewechsel bestehen bereits –, sie müssen nur konsequenter verfolgt werden. 
Für die Bedeutung und Wahrnehmung der Raumordnung und Landesplanung ist es 
wichtig, dass der Informationsfluss verstetigt wird, ähnlich wie in den anderen Politik-
feldern muss aktiv und regelmäßig für Aufmerksamkeit gesorgt werden. Dies gilt nicht 
nur für die Zielgruppe der Politiker und Journalisten, die in erster Linie mit „tagesaktu-
ellen“ Informationen bedient werden müssen. Auch für die Zielgruppe der Leh-
rer/Schüler nehmen die aktuellen Informationen eine wichtige Brückenfunktion wahr, 
da sie am ehesten einen Bezug zur Gegenwart, zum mittel- im günstigsten Fall zum 
unmittelbaren „Alltag“/Lebensumfeld herstellen können. 

Zum Strategiewechsel zählen: 

 Aktivere Rolle der Akteure der Raumordnung und Landesplanung 

 Verbesserung der Aufbereitung und Verbreitung der Informationen (Vertriebswege) 

 Zusammenarbeit mit weiteren wichtigen Partnern im komplexen Aktionsfeld der 
Raumordnung und Landesplanung. 

Aktivere Rolle der Akteure der Raumordnung und Landesplanung 

Zum Beispiel durch regelmäßige Kontaktpflege zu wichtigen Einzelpersonen und/oder 
Interessensverbänden der Zielgruppen. Hierzu zählen die bereits genannten Möglichkei-
ten der Pressemitteilung, der Politikberatung, aber auch die Einladung der Zielgruppen 
zu Fachtagungen/Workshops u.ä. 

Verbesserungsmöglichkeiten sind hier u.a. in einer zielgruppenorientierten Erweite-
rung des Angebotes an Informationsveranstaltungen gegeben – z.B. Entwicklung eines 
Angebots an Exkursionen für Schülergruppen, Impulsstatements für Ausschusssitzun-
gen u.ä. 

Verbesserung der Aufbereitung und Verbreitung der Informationen (Vertriebswege) 

Welche Möglichkeiten hinsichtlich der Verbesserung der Prints gegeben sind, wurde 
bereits ausreichend betrachtet. Auch bzgl. der Verbesserungsmöglichkeiten der Inter-
netauftritte wurden Anregungen gegeben (vgl. Kapitel 2.2). Eindeutige Verbesserungs-
möglichkeiten bestehen darin, die Stärken und Schwächen der beiden Medien auszulo-
ten sowie ihre Synergieeffekte zu nutzen.  

Generell muss darauf geachtet werden, dass die Informationsbroschüre nicht als Ein-
wegprodukt betrachtet wird, sie muss sich durch ihre Gestaltung und ihr Format von 
sonstigen Informationsbroschüren (Auslagen) unterscheiden. Für die Internetauftritte 
gilt, dass sich die Informationen nicht in den „Tiefen von Links“ verstecken sollten 
(max. zwei Klicks bis zur Startseite der Obersten Landesplanungsbehörde).  

Stellt man zielgruppenspezifische Informationen bereit, sind die Adressaten direkt 
anzusprechen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Informationen nicht den Cha-
rakter von Belehrung oder Bevormundung haben, sondern überzeugen und zum Dialog 
auffordern. 
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Zusammenarbeit mit weiteren wichtigen Partnern im komplexen Aktionsfeld der Raum-
ordnung und Landesplanung 

Hier finden sich auf den verschiedenen Ebenen unterschiedliche Ansprechpartner. Auf 
der Ebene des Bundes: Hier sollte die bereits bestehende Vernetzung der Aktivitäten der 
bundesweit agierenden Wissens-Institutionen und -netzwerke wie BBR, ARL, DASL, 
IfR und der wachsenden Zahl der Kompetenzzentren für Raumplanung (Dresden, Han-
nover, Berlin/Brandenburg) beibehalten und intensiviert werden. Ziel muss es aber auch 
sein, gerade über den Kreis der Netzwerkpartner hinaus Ansprechpartner zu finden. 
Über dieses enge Feld hinaus ist eine Kooperation mit den politiknahen Stiftungen, mit 
dem Lehrerverband und mit den Presseagenturen (dpa, Reuters etc.) denkbar. Alle ge-
nannten Institutionen übernehmen wiederum eine Multiplikatorenfunktion. Die Zu-
sammenarbeit mit diesen Partnern ermöglicht den Gebrauch von deren „Informations-
plattformen“. 

Auf der Ebene der Länder ist eine Stärkung und Verbesserung der Zusammenarbeit 
mit den Trägern der Regionalplanung wünschenswert, da hier die Themen bearbeitet 
werden, die für ein lokales Publikum hohe Relevanz besitzen.  



Zusammenfassung / Summary 

Zusammenfassung / Summary 
 

Raumplanung wird in der Öffentlichkeit nur selten wahrgenommen und leidet im Poli-
tikalltag unter einer nachrangigen Bedeutung. Daher erscheint es strategisch wichtig, 
gesellschaftliche Multiplikatoren gezielt anzusprechen, um der Raumplanung in der 
Öffentlichkeit stärker Gehör zu verschaffen. Die vorliegende Untersuchung geht der 
Frage nach, inwieweit die von den für Raumplanung zuständigen Bundes- und Landes-
ministerien herausgegebenen Informationsmaterialien geeignet sind, Selbstverständnis, 
Aufgaben und fachliche Inhalte den Zielgruppen (Lehrer, Journalisten und Politiker) 
nahe zu bringen. Diese Berufsgruppen spielen für die Raumplanung eine besondere 
Rolle, da sie in ihren jeweiligen Handlungs- und Einflussbereichen eine große Gruppe 
von Personen erreichen und damit einen Streueffekt erzielen können. Wichtige Analy-
sekriterien waren Anschaulichkeit, Verständlichkeit, Zielgruppenorientierung, Format, 
Problemorientierung und Aktualität. Der Band enthält außerdem eine Zusammenstel-
lung von „Best Practice“-Beispielen und Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

There is very little public awareness of spatial planning; it also suffers from the rela-
tively low status attached to it in the arena of day-to-day politics. This makes it particu-
larly important in strategic terms to target those members of society who are capable of 
acting as multipliers and putting the case for spatial planning among the general public. 
The present study examines the degree to which informational materials published by 
the Federal and Land (state) ministries responsible for spatial planning are an effective 
means of communicating the self-image, the functions and the substantive issues asso-
ciated with spatial planning to the various target groups (teachers, journalists, politi-
cians). These professional groups are of particular importance for spatial planning since, 
within their respective fields of action and influence, they are all in a position to reach 
large groups of people and so to disseminate ideas. The key criteria were clarity, intelli-
gibility, orientation to their target audience, format, problem orientation and topicality. 
This volume also lists examples of “best practice” and draws conclusions for further 
developing work in public relations.  
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ARBEITSMATERIAL

Simone Strähle, Thorsten Wiechmann, Karsten Zimmermann

Informationsbroschüren zur Raumplanung 
in Deutschland

Raumplanung wird in der Öffentlichkeit nur selten wahrgenommen und leidet im Politikalltag unter 
einer nachrangigen Bedeutung. Daher erscheint es strategisch wichtig, gesellschaftliche Multiplikato-
ren gezielt anzusprechen, um der Raumplanung in der Öffentlichkeit stärker Gehör zu verschaffen. Die 
vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, inwieweit die von den für Raumplanung zuständigen 
Bundes- und Landesministerien herausgegebenen Informationsmaterialien geeignet sind, Selbstver-
ständnis, Aufgaben und fachliche Inhalte den Zielgruppen (Lehrer, Journalisten und Politiker) nahe 
zu bringen. Diese Berufsgruppen spielen für die Raumplanung eine besondere Rolle, da sie in ihren 
jeweiligen Handlungs- und Einflussbereichen eine große Gruppe von Personen erreichen und damit 
einen Streueffekt erzielen können. Wichtige Analysekriterien waren Anschaulichkeit, Verständlichkeit, 
Zielgruppenorientierung, Format, Problemorientierung und Aktualität. Der Band enthält außerdem 
eine Zusammenstellung von „Best Practice“-Beispielen und Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung 
der Öffentlichkeitsarbeit.

There is very little public awareness of spatial planning; it also suffers from the relatively low status 
attached to it in the arena of day-to-day politics. This makes it particularly important in strategic 
terms to target those members of society who are capable of acting as multipliers and putting the 
case for spatial planning among the general public. The present study examines the degree to which 
informational materials published by the Federal and Land (state) ministries responsible for spatial 
planning are an effective means of communicating the self-image, the functions and the substantive 
issues associated with spatial planning to the various target groups (teachers, journalists, politicians). 
These professional groups are of particular importance for spatial planning since, within their respec-
tive fields of action and influence, they are all in a position to reach large groups of people and so 
to disseminate ideas. The key criteria were clarity, intelligibility, orientation to their target audience, 
format, problem orientation and topicality. This volume also lists examples of “best practice” and 
draws conclusions for further developing work in public relations. 
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