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kommentieRunG deR 
schlussfolGeRunGen 
deR kommission  
„GleichweRtiGkeit deR 
leBensveRhältnisse“

der nachfolgende Beitrag stellt eine Zusammenfassung der 
empfehlungen des Beirates für Raumentwicklung dar.

ausgangssituation und Zielsetzung
„unser Plan für deutschland“ befasst sich mit gleichwerti-
gen lebensverhältnissen, die für die entwicklung aller Regi-
onen und kommunen in deutschland von zentraler Bedeu-
tung sind und gute entwicklungs- und Zugangschancen 
sowie teilhabemöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen 
und unternehmen unabhängig von ihrem (wohn-)stand-
ort bedeuten. 

der Beirat für Raumentwicklung begrüßt ausdrück-
lich die initiative „unser Plan für deutschland“ des Bundes-
ministeriums des innern, für Bau und heimat und deren 
interministerielle abstimmung. die stellungnahme des Bei-
rats für Raumentwicklung umfasst Anregungen und ver-
sucht konstruktive Denkanstöße in die laufende diskussion 
und für die weitere arbeit der fachlich relevanten/berühr-
ten Ressorts einzubringen. 

Begriffsdimensionen von Gleichwertigkeit– 
Gleichwertigkeit breit denken und weit fassen
Zu Beginn sollten die dimensionen der Gleichwertigkeit 
thematisiert werden. das thema „Gleichwertigkeit von le-
bensverhältnissen“ ist seit Jahrzehnten ein Grundanliegen 
der Raumordnung, Raumplanung und Raumentwicklung. in 
anderen fachressorts bestimmt dieses leitbild bzw. diese 
Philosophie das handeln allerdings nicht immer im gleichen 
ausmaß. Bislang kommt dieses thema sowohl vom um-
fang als auch von den inhalten her zu kurz. die definition 
der „Gleichwertigkeit von lebensverhältnissen“ orientiert 
sich in der vorliegenden fassung des „unser Plan für 
deutschland“ sehr stark an infrastrukturen und dienstleis-
tungen der daseinsvorsorge. die Gleichwertigkeit von Räu-
men bedeutet jedoch auch vergleichbare startchancen 
und entwicklungsmöglichkeiten, Zugang und erreichbar-
keit öffentlicher und privater einrichtungen und infrastruk-
turen der daseinsvorsorge sowie Zugang zu fördermög-
lichkeiten auf der ebene der eu, des Bundes und der länder 
und damit vergleichbare möglichkeiten zur Gestaltung des 
demografischen, sozialen und wirtschaftlichen struktur-
wandels. ferner bedeutet Gleichwertigkeit vergleichbare 
lebensqualitäten, ausbildungs- und Qualifikationschancen 

für arbeitnehmer/innen und (technologische) innovati-
onsmöglichkeiten für unternehmen sowie ein vergleichba-
res nahversorgungsangebot.

forderung nach einem inhaltlichen 
Zukunftskonzept „Deutschland 2030“
wünschenswert wäre – so die empfehlung des Beirats – ein 
in tiefe und durchdringung durchgängiges und abge-
stimmtes Papier, das sich nicht nur auf der Befundebene 
des status quo bewegt, sondern auf der Grundlage von 
kurz- und mittelfristig absehbaren Trends auch eine Zu-
kunftsvision mit konkreten Handlungsansätzen formuliert. 
der Beirat empfiehlt dringend eine regelmäßige Fortschrei-
bung dieses Papiers, wenn der anspruch zur förderung 
gleichwertiger lebensverhältnisse ernst genommen wird. 
in der konsequenz ist damit auch eine Daueraufgabe für die 
Raumentwicklung begründet.

diese Zukunftsvision sollte – über die allgemein und 
im vorliegenden „unser Plan für deutschland“ erwähnten 
trends hinaus – insbesondere folgende themen berück-
sichtigen: Globalisierung und europäisierung, Pandemien 
und epidemien, digitalisierung und digitale infrastrukturen, 
demografischer wandel und Zuwanderung, klimawandel 
und energiewende, mobilitätswende, ökonomischer struk-
turwandel und Zukunftsbranchen, land- und forstwirt-
schaftliche Belange, sozialer wandel und wertewandel in 
der Gesellschaft (z. B. neue ansprüche auf mitsprache und 
mitentscheidung).

Ziele, Zielgruppen und adressatenkreis
von großer Bedeutung ist eine Zieldiskussion verbunden 
mit der frage, was mit dem Plan erreicht werden soll. stellt 
der Plan ein eckpunktepapier dar oder soll es um konkrete 
strategien und maßnahmen gehen, die einen umsetzungs-
ansatz begründen und einen mittel- bis langfristigen Zeit-
plan enthalten?

ebenfalls von Bedeutung auch im hinblick auf die 
handlungsempfehlungen ist die festlegung eines adressa-
tenkreises und damit die Bestimmung von Zielgruppen: 
wer soll mit dem „unser Plan für deutschland“ erreicht 
werden und auf welche weise (öffentliches marketing, Öf-
fentlichkeitsarbeit) kann der Plan den Zielgruppen vermit-
telt werden? 
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erweiterung des inhaltlichen Spektrums 
und Konkretisierung der Inhalte sowie 
Maßnahmenplan und zeitliche Prioritäten 
erforderlich 
das bisherige inhaltliche spektrum des Papiers spiegelt we-
der die kompetenzen der Raumordnung und Raument-
wicklung noch deren anspruch auf querschnittsorientierte 
und integrierte sowie nachhaltige entwicklung von Räumen 
in geeignetem maß wider. Raumrelevante Themen und (ak-
tuelle) trends bedürfen einer Positionierung seitens der 
Raumordnung und Raumentwicklung. 

in diesem Zusammenhang bedarf es eines konkreten 
Maßnahmenplans, der die fragen „was soll getan wer-
den?“, „wo und wann soll es realisiert werden?“ und „wie 
soll es finanziert werden?“ beantwortet. 

ein positives Beispiel hierfür ist die erwähnung von 
Dezentralisierungsmaßnahmen, die jedoch eines umset-
zungsplans – beispielsweise in Gestalt einer ressortüber-
greifenden Liste von obersten und nachgeordneten Behör-
den des Bundes sowie von forschungseinrichtungen, die 
maßgeblich von Bund und ländern finanziell unterstützt 
werden – bedürfen.

ein weiteres thema hierzu ist das erfordernis einer 
flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem 
Internet auf Basis von Glasfaser- und 5G-technologien in 
allen Regionen; erforderlich ist dies insbesondere im hin-
blick auf die stärkung der wettbewerbsfähigkeit ländlicher 
Räume in allen wirtschaftsbereichen (landwirtschaft, pro-
duzierendes Gewerbe – industrie 4.0 und dienstleistungs-
bereich) sowie im hinblick auf die standortattraktivität 
ländlicher Räume als wohnstandorte vor dem hintergrund 
der diskussion über neue arbeitsmodelle (z.  B. home- 
office).

wichtig sind daher klare Verbindlichkeiten sowohl im 
hinblick auf die maßnahmen, deren verortung, deren fi-
nanzierung, deren trägerschaft als auch auf deren Betrieb. 

finanzausstattung des „Unser Plan für 
Deutschland“ 
im vergleich etwa zur kohlekommission oder zum „klima-
paket“ der Bundesregierung weist der „unser Plan für 
deutschland“ keine eigenständige finanzielle „unterfütte-
rung“ bzw. finanzausstattung auf, was die wahrnehmung 
und wirkung des Planes deutlich schwächt. hier müsste 
das Ziel einer integrativen Raumentwicklung durch ein ei-
genes förderprogramm für Raumentwicklung flankiert 
werden.

neuer Titel des „Unser Plan für Deutschland“ 
verbunden mit der formulierung einer 
Zukunftsvision für Deutschland 2030
auch, aber nicht nur im hinblick auf eine entsprechende 
Öffentlichkeitswirkung über die reine fachöffentlichkeit hi-
naus wird der Raumordnung und Raumentwicklung auf 
Bundesebene ein griffiger, plakativer neuer titel empfoh-
len, so etwa: 

 > „unser Plan für deutschland – Raumentwicklung 2030“ 
oder 

 > „Raumentwicklung 2030 – vision und maßnahmen“ oder

 > „heimat deutschland – strategien und maßnahmen aus 
der sicht der Raumentwicklung“

der titel eines überarbeiteten Papiers sollte nach 
auffassung des Beirates die Zukunfts-, akteurs- und hand-
lungsperspektive besser zum ausdruck bringen. 

externes wissenschaftsgestütztes Monitoring 
und evaluation einzelner Maßnahmen und 
Maßnahmenpakete 
wichtig erscheint hier die laufende und in festen formaten 
organisierte kooperation mit expertinnen und experten 
aus wissenschaft und Praxis, um gerade für fortschreibun-
gen und umsetzungsprozesse einen breiten konsens zu 
erzielen und damit die akzeptanz zu erhöhen.

anmerkung
die stellungnahme wurde bei der sitzung des Beirates für 
Raumentwicklung in der 19. legislaturperiode am 27. mai 
2020 verabschiedet. sie wurde von den mitgliedern der 
ad-hoc-arbeitsgruppe „kommentierung der schlussfolge-
rungen der kommission Gleichwertigkeit der lebensver-
hältnisse“ vorbereitet:

 > Prof. dr. Gabi Troeger-Weiß, lehrstuhl Regionalent-
wicklung und Raumordnung der tu kaiserslautern (lei-
tung und autorin der vorliegenden zusammenfassenden 
textfassung)

 > Prof. dr. Rainer Danielzyk, akademie für Raumentwick-
lung in der leibniz-Gemeinschaft / leibniz universität 
hannover 

 > Tine Fuchs, deutscher industrie- und handels- 
kammertag

 > Claudia Kaspar, stadt würzburg

 > Prof. dr. Jörg Knieling, fachgebiet stadtplanung und 
Regionalentwicklung der hafencity universität hamburg

 > dr. Stefan Köhler, erster Bürgermeister der stadt 
friedrichshafen

 > Uwe Lübking, Beigeordneter deutscher städte- und 
Gemeindebund

 > dr. Peter Pascher, deutscher Bauernverband

 > Constanze Simon, deutscher forstverein
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