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Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
und Raumordnung
Gleichwertige lebensverhältnisse sind ein Ziel, das in der 
Raumordnung alle kennen. es ist das übergeordnete Ziel 
für die räumliche entwicklung des landes, über das sich die 
Raumordnung als fachpolitik seit Jahrzehnten über alle 
ebenen – Bund, länder, Regionen – einig ist. es ist als über-
wölbendes leitbild der Raumordnung gesetzlich verankert 
im ersten Paragraphen des Raumordnungsgesetzes. Gleich-
wertige lebensverhältnisse sind von den ländern in ihren 
Planungen zu konkretisieren und in der landes- und Regio-
nalplanung umzusetzen. 

außerhalb der Raumordnung schien das Ziel der 
gleichwertigen lebensverhältnisse in vergessenheit gera-
ten, bis es dreißig Jahre nach der wiedervereinigung wie-
der in den fokus der öffentlichen debatte rückte. horst 
seehofer formulierte 2018 die heimatbezogene innenpo- 
litik und richtete im Bundesministerium des innern die  
abteilung „heimat“ ein. diese abteilung hat drei säulen:  
Raumordnung, gleichwertige lebensverhältnisse, gesell-
schaftlicher Zusammenhalt. die zweite säule spiegelt die 
Bundesressorts und wirkt unter dem Blickwinkel der 
Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse in die fachpoliti-
ken anderer ministerien hinein. das trägt der erkenntnis 
Rechnung, dass die Raumordnung als Fachpolitik das Ziel 
der gleichwertigen lebensverhältnisse nicht allein durch-
setzen kann. die aufgabe der Raumordnung, als Quer-
schnittspolitik in andere fachpolitiken hineinzuwirken, um 
gleichwertige lebensverhältnisse zu schaffen, wurde quasi 
„outgesourct“. dabei schwingt mit, dass sich die Raumord-
nung in den letzten Jahrzehnten zu sehr auf sich selbst als 
fachpolitik zurückgezogen und das mühsame, anstrengen-
de, oft frustrierende hineinwirken in andere fachbereiche 
vernachlässigt hat, obwohl diese eine erhebliche räumliche 
wirkung entfalten.

dieser Querschnittsbezug aber ist wichtig, wenn man 
das Ziel erreichen will. die instrumente der Raumordnung 
als fachpolitik sind bekanntlich begrenzt, wenn es um das 
Gestalten und vorantreiben von entwicklungen geht. ihre 
sanktionsmöglichkeiten bei nichtbeachtung ihrer Planun-
gen gehen gegen null. Raumordnung ohne „Politik“ hat da-
her, vorsichtig ausgedrückt, eingeschränkte möglichkeiten, 
das Ziel gleichwertiger lebensverhältnisse zu verfolgen.

Kommission „Gleichwertige 
Lebensverhältnisse“ und Raumordnung
um den Querschnittscharakter des Ziels der gleichwerti-
gen lebensverhältnisse zu betonen, hat das Bundesminis-
terium des innern, für Bau und heimat (Bmi) im Juli 2018 
die kommission „Gleichwertige lebensverhältnisse“ einbe-
rufen. Bund, länder und kommunale spitzenverbände dis-
kutierten auf höchster ebene ein Jahr lang, wie man sich 
diesem sehr abstrakten Ziel mit konkreten und machbaren, 
messbaren maßnahmen nähern könnte. die kommission 
wurde von Bundeskanzlerin angela merkel persönlich er-
öffnet. sechs arbeitsgruppen zu sechs themenbereichen 
(einer davon Raumordnung!) arbeiteten ein knappes Jahr 
und legten im mai 2019 ihren Bericht und ihre empfehlun-
gen vor. Zu einer abschlusssitzung oder einem gemeinsam 
beschlossenen endbericht der gesamten kommission kam 
es jedoch nicht. Zu unterschiedlich waren die interessen 
der Beteiligten und zu groß die sorge, mit nicht erfüllbaren 
finanziellen forderungen konfrontiert zu werden. denn 
kurz zuvor hatte die kommission für wachstum, struktur-
wandel und Beschäftigung, die sogenannte kohlekommissi-
on, ihren Bericht vorgelegt, der 40 milliarden euro für die 
kohlereviere vorsah – es standen landtagswahlen in Bran-
denburg und sachsen an.

statt eines endberichts legten die drei der kommissi-
on „Gleichwertige lebensverhältnisse“ vorsitzenden Bun-
desministerien – das Bmi, das Bundesministerium für er-
nährung und landwirtschaft (Bmel) und das Bundes- 
ministerium für familie, senioren, frauen und Jugend 
(BmfsfJ) – im Juli 2019 ihre schlussfolgerungen vor. die 
abschlussberichte der sechs facharbeitsgruppen wurden 
ungekürzt als anhang beigefügt und mit veröffentlicht. 

der mit „unser Plan für deutschland“ überschriebe-
ne Bericht enthält handlungsempfehlungen in fünf the-
menbereichen: 

 > aktive strukturpolitik

 > digitalisierung und mobilität

 > starke und lebenswerte kommunen
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 > soziale daseinsvorsorge

 > engagement und Zusammenhalt

eine der empfehlungen unter Punkt 3 lautet: „mög-
lichkeiten der Raumordnung stärker nutzen“. hierzu wird 
u. a. ausgeführt: „der Bund sollte die von den ländern als 
versorgungszentren festgelegten sogenannten Zentralen 
orte stärken“ und „die länder sollten die instrumente der 
Raumordnung besser nutzen“. der versuch, die „Zentralen 
orte“ der länder den fachpolitiken auf Bundesebene jen-
seits der Raumordnung als instrument anzubieten, wird 
bislang durch die unterschiedlichkeit der definition und 
ausstattungsmerkmale von Zentralen orten in den län-
dern erschwert. ein so heterogen interpretiertes instru-
ment ist für entscheidungen der fachpolitiken auf Bun-
desebene wenig nützlich. einige empfehlungen des maß- 
nahmenpakets der Bundesregierung zur umsetzung der 
empfehlungen der kommission „Gleichwertigkeit der le-
bensverhältnisse“ wurden bereits realisiert:

1. Mit einem gesamtdeutschen fördersystem  
strukturschwache Regionen gezielt fördern

 das gesamtdeutsche fördersystem trat im Januar 2020 
in kraft. die Programme wurden gebündelt, struktur-
schwache Regionen (nach GRw-Bewertung) werden 
verstärkt unterstützt. das kürzel GRw steht für die 
Bund-länder-Gemeinschaftsaufgabe „verbesserung der 
regionalen wirtschaftsstruktur“. das GRw-Regional- 
indikatormodell enthält eine Reihe von indikatoren zu 
einkommen/Produktivität, erwerbstätigkeit/arbeits- 
losigkeit, demografie/humankapital sowie infrastruktur-
ausstattung.

2. arbeitsplätze in strukturschwache Regionen bringen
 die Bundesregierung hat zur umsetzung der ergebnisse 

der kommission „Gleichwertige lebensverhältnisse“ 
und der kohlekommission beschlossen, arbeitsplätze 
des Bundes vorrangig in strukturschwachen Regionen 
anzusiedeln. sie hat sich allein für die kohlereviere ver-
pflichtet, innerhalb der nächsten zehn Jahre rund 5.000 
arbeitsplätze zu schaffen. dazu werden u. a. neue Be-
hörden und standorte in diesen Regionen angesiedelt. 
auch das Bundesinstitut für Bau-, stadt- und Raumfor-
schung (BBsR) soll ein kompetenzzentrum für den 
strukturwandel in cottbus erhalten. weitere Behörden 
und institutionen werden in strukturschwachen Regio-
nen angesiedelt, etwa die neue stiftung zur förderung 
des ehrenamts in neustrelitz (mecklenburg-vorpom-
mern).

3. Breitband und Mobilfunk flächendeckend ausbauen
 das Bundesministerium für verkehr und digitale infra-

struktur (Bmvi) hat seine fördersystematik dahinge-
hend angepasst, dass der Breitbandausbau flächen- 
deckend gefördert wird, nicht mehr nur eine netzab- 
deckung von bis zu 95 % der haushalte. dies umfasst 
auch den ausbau mit der neuesten Generation 5G.

4. Mobilität und Verkehrsinfrastruktur in der fläche 
verbessern

 das Bmvi hat das Gemeindeverkehrsfinanzierungs- 
gesetz (GvfG) angepasst und das GvfG-Bundespro-
gramm finanziell erheblich aufgestockt; u. a. ist damit 
nun auch die Reaktivierung stillgelegter Bahnlinien und 
die elektrifizierung von Bahnstrecken förderfähig.

5. Dörfer und ländliche Räume stärken
 das Bmel stellt dem Bmi für drei Jahre je 20 millionen 

euro aus dem Bundesprogramm für ländliche entwick-
lung (Bule) zur verfügung; mit 11 Projekten sollen 
Pilotprojekte zu gleichwertigen lebensverhältnissen 
beitragen.

6. Städtebauförderung und sozialen Wohnungsbau  
voranbringen

 mit einem umfassenden Paket von maßnahmen wird seit 
2019 der Bau bezahlbaren wohnraums vorangetrieben 
(umsetzung der Beschlüsse des wohngipfels). die mit-
tel für städtebauförderung wurden 2020 erneut aufge-
stockt und das Programm stärker auf strukturschwache 
Regionen ausgerichtet.

7. eine faire Lösung für kommunale altschulden finden
 die verhandlungen der finanzminister/innen von Bund 

und ländern dauern an, seit der corona-krise unter 
neuen vorzeichen.

8. engagement und ehrenamt stärken
 2019 wurde die „deutsche stiftung für engagement und 

ehrenamt“ gegründet. sie wird ehrenamtliche, stif- 
tungen und vereine in ganz deutschland vernetzen und 
mit informationen – etwa zu jeweils passenden 
förderprogrammen – unterstützen.

9. Gleichwertige Lebensverhältnisse als Richtschnur 
setzen 

 Bei Bundesgesetzgebungsvorhaben wird es künftig in 
der Gesetzesfolgenabschätzung einen „Gleichwertig-
keits-check“ geben, der auskunft über zu erwartende 
auswirkungen einer Regelung auf die teilräume 
deutschlands gibt.

die länder haben sich zu den empfehlungen der 
kommission „Gleichwertige lebensverhältnisse“ bislang 
nicht positioniert und auch keine maßnahmen zur umset-
zung beschlossen. Bislang hat sich auch die ministerkonfe-
renz für Raumordnung nicht zum Bericht und zu den 
schlussfolgerungen des Bundes geäußert, auch nicht zur 
empfehlung, die Raumordnung zu stärken. ebenso still ist 
es in Raumordnungskreisen zur umsetzung der empfehlun-
gen der kohlekommission. überregionale, kohärente ent-
wicklungskonzepte für die kohlereviere existierten nicht, 
obwohl die Gesetze zur umsetzung schon im Juli beschlos-
sen wurden. die umsetzung der empfehlungen der kom-
mission „Gleichwertige lebensverhältnisse“ wird auf Bun-
desebene durch einen staatssekretärsausschuss begleitet, 
an dem die Raumordnungsbehörden aber nicht mitwirken. 
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um die sehr konkreten empfehlungen der arbeitsgruppe 
Raumordnung der kommission „Gleichwertige lebensver-
hältnisse“ umzusetzen und weiter zu verfolgen, will das 
Bundesministerium des innern, für Bau und heimat des-
halb mit den ländern, kommunen und verbänden ein dia-
logforum aufsetzen, an dem unter anderem auch das BBsR 
mitwirken wird.

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse,
die Corona-Krise und Raumordnung
das Ziel der gleichwertigen lebensverhältnisse und das 
Ziel, regionale disparitäten zu minimieren und die daseins-
vorsorge vor ort zu sichern, sind themen der Raumord-
nung, die mit der globalen krise, die die maßnahmen zur 
eindämmung der covid-19-Pandemie hervorgerufen ha-
ben, eine neue, akute, politische dimension erhalten ha-
ben. die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen folgen der 
maßnahmen haben eine ausgeprägt regionale dimension. 
die disparitäten zwischen starken und schwachen Regio-
nen werden in der folge der Pandemie eher noch ausge-
prägter werden. die Raumordnungspolitik muss sich mit 
den entwicklungen vorausschauend befassen, auch hier 
über die eigene fachpolitik hinaus. spätestens jetzt muss 
sie auch auf landesebene politisch werden und sich ein-
bringen und einmischen, jenseits von flächenfestlegungen 
und Zielabweichungsverfahren. als teil der „corona les-
sons learnt“-aufarbeitung befasst sich die Raumordnung 
auf Bundesebene mit der nachjustierung von strukturför-
derprogrammen und der analyse der räumlichen auswir-
kungen der Pandemie. im Juli 2020 wurde der deutsch-
landatlas aktualisiert und interaktiv vorgestellt; er zeigt, wie 
stark und in welchen Bereichen die regionalen veränderun-
gen ausfallen. natürlich ist auch die krisenresilienz der ver-
waltung ein thema. dass hier erhebliche lücken bestehen, 
war bekannt und wurde in der corona-krise überdeutlich. 
die eu-Ratspräsidentschaft in Zeiten von Reise- und kon-
takteinschränkungen verschärft den Blick auf die digitale 
kompetenz der verwaltung noch einmal. fieberhaft wird 
die technik für video- und telefonkonferenzen erweitert. 
die heimatabteilung im Bmi hat sich zudem über das Bun-
desprogramm „work4Germany“ externen sachverstand 
eingeholt. die heimatabteilung wird die fellows für sechs 
monate bei der modernisierung und digitalisierung von 
Projektabläufen unterstützen. 

der querschnittsorientierte, fachübergreifend politi-
sche ansatz der Raumordnung ist von zentraler Bedeutung 
für die schaffung gleichwertiger lebensverhältnisse, die 
Bewältigung der corona-krise und die wirtschaftliche er-
holung des landes. denn die Pandemie hat gezeigt,

 > dass deutschland ein handlungsfähiger staat ist, in des-
sen institutionen die Bürger/innen vertrauen haben. sie 
hat gezeigt, dass deutschland trotz aller vor corona ge-
äußerten Zweifel eine zutiefst solidarische Gesellschaft 
ist, in der die menschen einander helfen und dafür harte 
einschränkungen für sich selbst und tiefe einschnitte in 
ihr leben in kauf nehmen. sie hat gezeigt, dass deutsch-
land ein gutes, funktionierendes Gesundheitssystem 
hat, das krisen zu bewältigen vermag und keine un-

gleichbehandlung zulässt. die schwächen im system, 
die diese Pandemie auch aufzeigt, müssen analysiert 
und schnell geschlossen werden: vor allem sind hier die 
vorsorge zu nennen – wirtschaftlich und materiell, etwa 
die vorratshaltung von krisenrelevantem material –, die 
abstimmungswege der föderalen ebenen sowie die mo-
bilfunk- und internetversorgung in der fläche und die 
digitalen kompetenzen von Behörden, institutionen und 
Bildungseinrichtungen;

 > dass eine fachpolitik keine krise allein bewältigen kann. 
sie hat gezeigt, wie fein verwoben und global vernetzt 
unser leben in allen Bereichen ist, und wie alles mit fast 
allem zusammenhängt. die Gesundheitspolitik stand 
und steht im Zentrum, aber im corona-kabinett arbei-
ten alle betroffenen Ressorts auf augenhöhe, die ab-
stimmung des Bundes mit den ländern ist eng. die 
heimatabteilung im Bmi unterstützt mit karten zum 
lagebild und mit der moderation grenzüberschreiten-
der abstimmungen der Regionen. die durch die heimat- 
abteilung aufgebauten kooperationsnetzwerke konnten 
dazu beitragen, dass die Belange der Grenzregionen 
direkt in die jeweiligen Zentralregierungen weitergeleitet 
und Probleme schnell gelöst wurden;

 > dass die dezentrale struktur deutschlands – administra-
tiv wie räumlich – krisenbeständiger ist als zentralisti-
sche strukturen der nachbarländer. der überregionale, 
überfachliche ansatz hat sich zur Bewältigung der krise 
bewährt. dieser ansatz braucht einen anwalt über die 
krise hinaus. das landesweite netz leistungsfähiger und 
gut erreichbarer versorgungszentren (Zentrale orte) 
hat sich bewährt. auch diese struktur braucht eine hü-
terin, über die krise hinaus, denn sie ist permanent dem 
angriff von Partikularinteressen ausgesetzt. 

Raumordnung ist Querschnittspolitik, es ist unser 
auftrag, in die fachpolitiken einzuwirken, um gleichwertige 
lebensverhältnisse zu schaffen. in der heimatabteilung des 
Bundesinnenministeriums wird die Raumordnungspolitik 
von der unterabteilung „Gleichwertigkeit der lebensver-
hältnisse“ in dieser funktion unterstützt. diese unterstüt-
zung haben die meisten landesraumordnungsbehörden 
bislang nicht, sie werden als reine fachpolitiken wahrge-
nommen, sodass sie diese wirkung bislang teils nur unzu-
reichend entfalten können.

fazit für die Raumordnung
die Gesetzespakete für die strukturhilfen für die kohleregi-
onen stehen kurz vor dem abschluss. daneben arbeiten 
Bund und länder aktuell an milliardenschweren hilfspake-
ten für die wirtschaft und die stabilisierung der im lock-
down entstandenen wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen schäden. dies sollte die stunde der Raumordnung als 
überfachliche, überregionale Politik zur wahrung oder 
schaffung gleichwertiger lebensverhältnisse sein. der Ge-
staltungsspielraum, die chance, auf gleichwertige lebens-
verhältnisse hinzuwirken, war selten größer. die Raumord-
nung muss sich jetzt aktiv mit ihrem wissen und ihren 
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instrumenten einbringen, damit konjunkturpakete zum 
abbau regionaler disparitäten führen und nicht das Gegen-
teil bewirken – dass durch die staatlichen eingriffe schwa-
che Regionen weiter abfallen und bereits starke Regionen 
gestärkt werden. damit bei den hilfsprogrammen alle Be-
reiche des lebens und der daseinsvorsorge berücksichtigt 
werden und der Blick sich nicht auf wirtschaft alleine ver-
engt. damit bei den nationalen maßnahmen deutschland 
als eine Region in europa, als land in einem verflechtungs-
raum betrachtet wird. die Raumordnungspolitik hat hier 
eine wichtige aufgabe, denn Raumordnung hat das über-
fachliche, überregionale wissen. dieser gesamtgesell-
schaftliche auftrag der Raumordnung (über den eigenen 
fachbereich hinaus) ist aus meiner sicht gemeint mit der 
empfehlung „die Raumordnung stärken“ der kommission 
„Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse“: die Raumord-
nung darf sich nicht länger allein als fachpolitik verstehen, 
sondern muss ihren Querschnittscharakter ausbauen – im 
auftrag, für Gleichwertigkeit der lebensverhältnisse in al-
len teilräumen des landes zu sorgen. Raumordnung ist vor 
allem sache der länder. die Bundesraumordnung kann mit 
kommissionen und dialogformaten den Boden bereiten, 
sie kann impulse geben und den gesetzlichen Rahmen ver-
bessern. um wirklich wirksam zu werden, muss Raumord-
nung in die mitte der landespolitik gerückt werden, kom-
petente ansprechpartnerin für akteure vor ort für die 
Regionalentwicklung sein und vor allem (wieder) politisch 
werden. 

Informationen zum Zustand der Regionen gibt der Deutsch-
landatlas, den das BMI im Juli 2019 veröffentlicht hat und 
der 2020 als interaktives Angebot weiterentwickelt und re-
gelmäßig auf der Basis verfügbarer, belastbarer statisti-
scher Daten aktualisiert wird: www.heimat.bund.de 
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