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Die Schaffung gleichwertiger regionaler Le-
bensverhältnisse ist seit über 40 Jahren er-
klärtes und im Raumordnungsgesetz fixier-
tes Ziel der Raumordnung und Landespla-
nung. In der jüngeren Vergangenheit ist über 
dieses Ziel eine intensive öffentliche Diskus-
sion entbrannt, angestoßen insbesondere 
durch Aussagen von Bundespräsident Köh-
ler. In einem Interview im Focus (Nr. 38 vom 
13. September 2004) heißt es: 

Focus: „Müssen wir nicht nach 15 Jahren 
Einheit soviel Ehrlichkeit aufbringen, den 
Menschen beispielsweise in Mecklenburg-
Vorpommern zu sagen: dort wird sich nie 
wieder Industrie ansiedeln?“ 

Köhler: „Solche Prognosen kann niemand 
seriös abgeben. Aber unabhängig davon gab 
und gibt es nun mal überall in der Republik 
große Unterschiede in Lebensverhältnissen. 
Das geht von Nord nach Süd wie von West 
nach Ost. Wer sie einebnen will, zementiert 
den Subventionsstaat und legt der jungen 
Generation eine untragbares Schuldenlast 
auf. Wir müssen wegkommen vom Subventi-
onsstaat. Worauf es ankommt ist, Freiräume 
für ihre Ideen und Initiativen zu schaffen.“ 

Bundespräsident Köhler vertritt damit an 
sich eine Sichtweise, die in der Diskussion 
um die Ziele der Raumordnung und ihre 
Umsetzung immer wieder auftauchte. Zwei-
fel an der Sinnhaftigkeit der Forderung nach 
gleichwertigen Lebensverhältnissen in allen 
Teilräumen hat es schon immer gegeben. 
Vielleicht erklärt dies auch, dass in der öf-
fentlichen Diskussion über seine Aussagen 
die „Stimme der Raumordnung“ kaum zu 
vernehmen war. Dies ist gleichwohl erstaun-
lich, bezieht sie doch ihre politische Legiti-
mation noch immer größtenteils aus dieser 
Forderung, die als Leitprinzip im Grundge-
setz (Art. 72) und im Raumordnungsgesetz 
(§ 1 Abs. 2 Nr. 6) verankert ist. 

Um was geht es dabei? „Jeder hat das Recht 
auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ 
sagt Art. 2 des Grundgesetzes. Entfaltungs-
freiheit aber setzt Chancengleichheit und 
Chancengleichheit setzt gleichwertige Le-

bensverhältnisse in allen Teilräumen des 
Bundesgebietes voraus. Es handelt sich um 
eine Gerechtigkeitsnorm. Sie verpflichtet 
Bund und Länder, regionale Disparitäten in 
den Lebensverhältnisse abzubauen, sie zu-
mindest nicht zu verstärken. Angesichts sich 
dramatisch verändernder wirtschaftlicher, 
finanzieller und demographischer Rahmen-
bedingungen steht das Ziel „gleichwertige 
regionale Lebensverhältnisse“ heute auf 
dem Prüfstand. Es sind Überlegungen an-
zustellen, wie es auch in Zukunft räumlich 
und/oder individuell bezogen verwirklicht 
werden kann. 

So fordert auch der Beirat für Raumordnung 
in seinen Empfehlungen vom 21. September 
2005 einen „neuen Realitätssinn“ und ein 
„neues Denken“ im Umgang mit dem Leit-
prinzip der Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse. Orientierung geben könnte dabei 
die jüngste Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts. Danach ist für den Bund 
nur dann Handlungsbedarf angesagt, „wenn 
sich die Lebensverhältnisse in den Ländern 
der Bundesrepublik in erheblicher, das bun-
desstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigen-
der Weise auseinander entwickelt haben 
oder sich eine derartige Entwicklung konkret 
abzeichnet“. Das heißt, gleichwertige Le-
bensverhältnisse sind für die Raumordnung 
als Richtungsvorgabe zu verstehen, nicht 
als absolutes Ziel. Regionale Unterschiede 
in den Lebensverhältnissen sind erlaubt, 
soweit sich damit räumlich differenzierte 
Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
verbinden. Jeder Teilraum, vom dünn besie-
delten, landschaftlich attraktiven, periphe-
ren ländlichen Raum bis hin zur dicht besie-
delten, wirtschaftlich dynamischen Metro-
polregion, besitzt eine spezifische Wertigkeit, 
die es zu erhalten und zu fördern gilt.

Aufgabe von Raumordnungspolitik als Aus-
gleichspolitik in Zeiten einer Fokussierung 
auf wirtschaftliche Wachstumsziele, jedoch 
im Rahmen einer insgesamt auf Nachhaltig-
keit  abzielenden Orientierung ist es, beson-
ders große oder schwerwiegende Entwick-
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lungsunterschiede, insbesondere in den Er-
werbsmöglichkeiten und bei der Daseinsvor-
sorge zu verringern im Sinne der Gewährleis-
tung von Mindeststandards. Letztlich geht es 
um eine Gratwanderung zwischen Entwick-
lungs- und Ausgleichszielsetzung. Sie hat 
immer schon die Raumentwicklungspolitik 
geprägt. Gerade in Zeiten der Bipolarität von 
Wachstum und Schrumpfung in Deutsch-
land ist die Bundesebene aber gefragt und 
gefordert, insbesondere für elementare Be-
reiche der Daseinsvorsorge Mindestversor-
gungsstandards zu gewährleisten.

Eine Neuinterpretation des Ziels steht also 
zur Diskussion, aber auch die künftige Aus-
gestaltung einer gesamtstaatlichen Politik 
für gleichwertige Lebensverhältnisse in 
Deutschland. Grund genug also für den wis-
senschaftlichen Bereich des BBR als Politik 
beratende Eiinrichtung, sich mit dem The-
ma in einem Heft der IzR zu beschäftigen. 
Die Frage „Gleichwertige regionale Lebens-
verhältnisse?“ wird dabei aus verschiedenen 
Blickwinkeln auf der Grundlage einschlä-
giger eigener Arbeitsergebnisse behandelt 
– mehr inkrementalistisch anregend und 
nicht umfassend oder gar abschließend. Un-
ser Ziel ist es, zu einer offenen Diskussion, 
einem wichtigen politischen wie planerisch-
praktischen Diskurs beizutragen. 

Der Einstieg in das Thema erfolgt mit ei-
ner räsonnierenden Betrachtung über den 
Stellenwert der Gleichwertigkeit in Vergan-
genheit und Gegenwart. Es folgt ein Beitrag 
aus der Perspektive der Bürger und Bürge-
rinnen. Diese erleben die wirtschaftlichen 
Entwicklungsperspektiven und hier vor al-
lem das Vorhandensein von ausreichenden 
Erwerbsmöglichkeiten als die zentrale Di-
mension, von der ihre Zufriedenheit mit den 
regionalen Lebensverhältnissen abhängt. 

Zwei sich anschließende Beiträge vertiefen 
diese Dimension inhaltlich und metho-
disch. Weitere Beiträge befassen sich mit 
einer zweiten zentralen Dimension regiona-
ler Lebensverhältnisse, der hinreichenden 
Versorgung mit Einrichtungen der (öffent-
lichen) Daseinsvorsorge, zu der auch die 
Wohnungsversorgung zu rechnen ist. Es 
folgt ein Beitrag, der sich mit der Frage be-
schäftigt, inwieweit regionale Unterschiede 
in den Lebenshaltungskosten zu regional 
gleichwertigen Lebensverhältnissen beitra-
gen können. 

Weitere Beiträge beschäftigen sich im 
Schwerpunkt mit der Frage, was an Aus-
gleichspolitik künftig noch möglich ist – ei-
nerseits unter finanziellen Gesichtspunkten, 
andererseits unter den Rahmenbedingun-
gen eines verstärkten Wettbewerbsföderalis-
mus. Ein Ausblick nach Europa, auf das von 
der EU verfolgte territoriale Kohäsionsziel 
sowie die von ihr betriebene Kohäsionspo-
litik, sowie ein als Essay angelegter Beitrag 
„Der Unterschied zum Gleichen“ beschlie-
ßen das Heft.

Wie gesagt, wir verstehen dieses Heft als ei-
nen Beitrag zu einer wichtigen öffentlichen 
Diskussion über den politischen Stellenwert 
der „Gleichwertigkeit regionaler Lebensver-
hältnisse“ bei der Weiterentwicklung der 
Raumentwicklung und der sie gestaltenden 
Politik in Deutschland. Wir freuen uns über 
Kritik und Anregungen, ja wir hoffen dar-
auf.


