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2. Anlass und Begründung 
 
Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) hat in ihrer Sitzung vom 
09.03.2016 die Existenz und Bedeutung grenzüberschreitender Metropolregionen 
anerkannt und sie den bestehenden nationalen Metropolregionen gleichgestellt. 
Damit hat der Regionalverband Südlicher Oberrhein das seit dem Jahr 2005 be-
harrlich verfolgte Ziel erreicht, die grenzüberschreitende Metropolregion Ober-
rhein den bestehenden nationalen Metropolregionen gleichzustellen.  
 
Anlass für die Aktivitäten des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein war die im 
Jahr 2005 laufende Fortschreibung des sog. Raumordnungspolitischen Hand-
lungsrahmens 1995. In diesem Handlungsrahmen waren bundesweit sieben be-
deutende Agglomerationsräume festgelegt, die als „Europäische Metropolregio-
nen“ gezielt für den internationalen Standortwettbewerb gestärkt werden sollten: 
Berlin, Hamburg, München, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, „Sachsen-Dreieck“ (Dres-
den, Leipzig, Chemnitz) und Stuttgart. Mit der Ausweisung von Europäischen 
Metropolregionen in Deutschland wurde eine im bisherigen Raumordnungssys-
tem nicht gekannte neue „Liga“ über den Oberzentren herausgebildet. Im Jahre 
2006 wurden die Region Hannover, Region Nürnberg sowie der Rhein-Neckar-
Raum ebenfalls als Europäische Metropolregionen von der MKRO anerkannt. 
 
In den Jahren 2008 bis 2011 wurde im Rahmen eines vom Bund geförderten 
Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) „Überregionale Partnerschaften in 
grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen“ die metropolitanen Funktionen in 
der Partnerschaft des Saarlandes, der Regio Aachen, der Regionalverbände Mitt-
lerer Oberrhein, Südlicher Oberrhein, Hochrhein-Bodensee sowie Bodensee-
Oberschwaben analysiert und die Grundlagen für eine damals nur angedachte 
Erweiterung des Kreises der Metropolregionen um grenzüberschreitende Regio-
nen entwickelt. Am 17.03.2011 gründeten die Partnerregionen des MORO-
Projekts in Berlin den Initiativkreis „Metropolitane Grenzregionen (IMeG).“ Dieser 
Initiativkreis war der permanente Treiber für die Anerkennung der grenzüber-
schreitenden Metropolregionen durch die MKRO. Aus der in der Anlage beige-
fügten Leitbildkarte „Wettbewerbsfähigkeit“ als Bestandteil des MKRO-
Beschlusses wird die räumliche Abgrenzung der Metropolregionen erkennbar. 
Aus dem Vergleich mit der vom Bund im Jahr 2005 publizierten Karte zu den 
Metropolfunktionen in den deutschen Städten wird deutlich, dass nunmehr die 
Betrachtung metropolitaner Funktionen nicht mehr an den Staatsgrenzen endet. 
Bemerkenswert ist auch und insbesondere, dass bei den von der MKRO be-
schlossenen Handlungsansätzen ausdrücklich die Weiterentwicklung der Zu-
sammenarbeit der deutschen metropolitanen Grenzregionen im Initiativkreis 
metropolitaner Grenzregionen (IMeG) und ihren Partnerregionen jenseits der 
Grenzen angesprochen wird (vgl. S. 5 der am 9. März 2016 von der MKRO be-
schlossenen und auszugsweise als Anlage 3 beigefügten Leitbilder und Hand-
lungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland). 
 
3. Fazit 
 
Mit der formellen Anerkennung als eigenständige Metropolregion ist der  
OberrheinRaum erstmals als Region auf die „europäische Landkarte“ gekommen. 
Dies verleiht neue Impulse sowohl dem internationalen Marketing der gesamten 
Oberrheinregion nach außen als auch der Vernetzung der deutsch-französischen-
schweizerischen Institutionen am Oberrhein. Der IMeG soll dabei auch in Zukunft 
regionsübergreifende Akzente setzen. 

(Anlage 1) 

(Anlage 2) 

(DS PlA 12/05) 

(Anlage 3) 



   Anlage 1 zu DS PlA 06/16 

Ergebnis einer indikatorengestützten 
Analyse der räumlichen Verteilung von 
Metropolfunktionen des BBR 2005: 

• Polyzentrische Verteilung der Metropol-
funktionen (Entscheidung und Kontrolle, 
Innovation und Wettbewerb, Gateway) im 
Bundesgebiet. 

• Metropolen sind Motoren des 
gesamtwirtschaftlichen Wachstums. 

• Zwischenräume vernetzen 
Metropolfunktionen mehrerer Städte in 
größeren räumlichen  Zusammenhängen. 

       
 

 
      

(Quelle: MKRO-Beschluss  vom 9.3.2016) 

Anlage 2 zu DS PlA 06/16 2005 



41. Ministerkonferenz für Raumordnung

am 9. März 2016 in Berlin 

Beschluss 

„Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ 

1. Die Ministerkonferenz für Raumordnung verabschiedet nach einem umfassenden

Konsultationsverfahren die „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raument-

wicklung in Deutschland“ als weiterentwickelte gemeinsame Strategie aus dem

Jahr 2006 für die Raumordnungs- und Raumentwicklungspolitik von Bund und

Ländern.

Sie sieht in den vier strategischen Leitbildern 

a) „Wettbewerbsfähigkeit stärken“,

b) „Daseinsvorsorge sichern“,

c) „Raumnutzungen steuern und nachhaltig entwickeln“ und

d) „Klimawandel und Energiewende gestalten“

ihre gemeinsame Orientierung, die gleichzeitig dem Nachhaltigkeitsprinzip und 

dem räumlichen Zusammenhalt gerecht wird. 

2. Die Ministerkonferenz für Raumordnung erwartet, dass diese Leitbilder und

Handlungsstrategien Impulse geben, die

 alle Räume befähigen, ihre jeweiligen Stärken zu stärken, ihre Kräfte und Po-

tenziale zu bündeln und zu vernetzen sowie die Zusammenarbeit weiter zu

entwickeln;

 die Neuausrichtung von Strategien und Standards der Raumordnung unter-

stützen, um auch künftig gleichwertige Lebensverhältnisse zu gewährleisten,

was insbesondere für die Bereitstellung und Erreichbarkeit von Dienstleis-

tungen und Versorgungsinfrastrukturen in allen Teilräumen Deutschlands gilt,

und

Anlage 3 zu DS PlA 06/16



 2 

 die verstärkte Koordinierung der raumwirksamen Fachpolitiken mit den Er-

fordernissen der Raumordnung befördern. 

 

Vor allem die Landes- und Regionalplanung sollen auch künftig insbesondere 

über die Pläne und Programme die räumlichen Strukturen im Sinne dieser ge-

meinsamen Leitbilder gestalten, die Standortentwicklung entsprechend lenken 

und räumliche Nutzungskonkurrenzen minimieren. Sofern dafür die bewährten 

Instrumente der Landes- und Regionalplanung nicht ausreichen, sollen diese be-

darfsgerecht weiter entwickelt werden. 

 

3. Die Ministerkonferenz für Raumordnung wirkt darüber hinaus darauf hin, dass die 

Leitbilder und Handlungsstrategien ihren Niederschlag auch in der Weiterent-

wicklung raumbezogener Strategien der Fachplanungen des Bundes und der 

Länder finden. 

 

4. Die Ministerkonferenz für Raumordnung bittet den Bund, die breite Veröffentli-

chung der Leitbilder und Handlungsstrategien zu veranlassen. Sie bittet den 

Hauptausschuss, ihr über die Umsetzung der Leitbilder und Handlungsstrategien 

in den Ländern und im Bund zu berichten. 
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Leitbilder und Handlungsstrategien 

für die Raumentwicklung in Deutschland 

(Beschlossen von der 41. MKRO am 9. März 2016) 
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0. Einleitung 

 

Die Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland (im Folgenden: Leitbil-

der) zeigen Entwicklungsstrategien der Raumordnungspolitik von Bund und Ländern auf. Sie sind der 

raumordnerischen Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung verpflichtet, die die sozialen und 

wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu 

einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den 

Teilräumen führt.  

Die Leitbilder tragen dazu bei, die Vielfalt der Teilräume, ihren Zusammenhalt sowie ihre Zukunftsfähig-

keit zu erhalten und zu stärken; sie beziehen sich auf alle Raumtypen, von den ländlich-peripheren Räu-

men bis zu den Großstadtregionen. 

 

Als Konzept bilden die Leitbilder ein Dach für die raumbezogenen politischen Ziele, die Festlegungen in 

Raumordnungsplänen sowie die konkreten Umsetzungsmaßnahmen. Die Leitbilder sollen über die Hand-

lungsansätze in der Praxis wirksam werden. Dies umfasst die raumplanerischen Instrumente wie Raum-

ordnungspläne und Raumordnungsverfahren, aber auch die raumordnerische Zusammenarbeit mit den 

raumwirksamen Fachpolitiken (z. B. die Planung von Verkehrs- oder Energienetzen, Entwicklung ländli-

cher Räume) und den Akteuren vor Ort wie Gemeinden, Verbänden, Unternehmen und Privatpersonen 

(z. B. regionale Managementkonzepte zur Sicherung der Daseinsvorsorge). 

 

Die Leitbilder richten sich daher in erster Linie an die raumplanerischen Entscheidungsträger in Bund und 

Ländern einschließlich der regionalen Planungsträger, Gemeinden und Gemeindeverbände; insoweit sind 

sie Richtschnur für das gemeinsame Handeln. Sie richten sich zugleich an die Entscheidungsträger der 

raumwirksamen Fachpolitiken wie z. B. Verkehr, Umwelt, Energie und Wirtschaft, die für die Umsetzung 

der raumplanerischen Anliegen in ihren Fachplanungen und Maßnahmen verantwortlich sind. Sie bieten 

darüber hinaus dem privaten Sektor Orientierungshilfen für künftige Investitionsentscheidungen. Sie un-

terstützen den Dialog über die Raumentwicklung in Deutschland mit der Gesellschaft, den Nachbarstaa-

ten und Regionen sowie den europäischen Institutionen. 

 

Auf der Grundlage des § 26 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes hat die Ministerkonferenz für Raum-

ordnung 2010 beschlossen, die Leitbilder aus dem Jahr 2006 zu konkretisieren und weiterzuentwickeln. 

Dabei sollen vor allem die Strategien und Handlungsfelder zum demografischen Wandel, zur Sicherung 

der Mobilität, zum partnerschaftlichen Miteinander von Stadtregionen und ländlichen Räumen sowie zu 

den räumlichen Konsequenzen des Klimawandels und der Energiewende konkretisiert werden. Ferner 

soll den Herausforderungen und den Potenzialen grenzüberschreitender und europaweiter Verflechtun-

gen Rechnung getragen werden.  

 

Die weiterentwickelten Leitbilder berücksichtigen veränderte Rahmenbedingungen:  
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1. Der demografische Wandel erfordert es, vor allem in stagnierenden und schrumpfenden Regionen 

bei der Entwicklung der Siedlungs- und Infrastrukturen und der Daseinsvorsorge noch stärker auf 

regionale Entwicklungspotenziale, Modernisierungs-, Umbau- und Rückbauprozesse sowie auf Be-

standsmanagement zu setzen. Zugleich sind die räumlichen Rahmenbedingungen für solche Regio-

nen zu verbessern, deren Städte und Gemeinden besonders von der Zu- und Abwanderung aus 

dem In- und Ausland betroffen sind. Hierbei sind auch die Herausforderungen und Chancen von 

Migration und Integration einzubeziehen und zu beachten. 

2. Vermeidungs- und Minderungsstrategien sowie Anpassungsmaßnahmen an den zu erwartenden 

Klimawandel sind in die räumliche Planung aufzunehmen. Die Akteure der Raumentwicklung sind 

zunehmend gefordert, bei der Sicherstellung einer energiesparenden und verkehrsvermeidenden, in-

tegrierten Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung mitzuwirken sowie räumliche Vorsorge hin-

sichtlich zunehmender Naturgefahren und für eine klimaverträgliche Energieversorgung zu treffen. 

3. Die Energiewende bedingt einen bedarfsorientierten Ausbau der erneuerbaren Energien in 

Deutschland. Dazu sind eine ausreichende und räumlich gesteuerte Festlegung von geeigneten Flä-

chen zur Energieerzeugung und -speicherung  sowie die Sicherung von Trassen für den koordinier-

ten Ausbau des Stromübertragungs- und des Stromverteilnetzes erforderlich.  

4. Eine effektive Bürgerbeteiligung setzt Transparenz, das heißt eine umfassende, rechtzeitige und 

verständliche Information über Vorhaben, Folgen und Verfahrensschritte, voraus. Die vorhandenen 

Instrumente der Bürgerbeteiligung sollen – soweit es sachangemessen ist – mit dem Ziel weiterent-

wickelt werden, eine breite öffentliche Akzeptanz des Verfahrens herzustellen.  

5. Die digitale Infrastruktur bestimmt inzwischen die Entwicklung und Qualität nahezu aller Lebens- 

und Wirtschaftsbereiche. Sie ist nicht nur ein unverzichtbares Element der wirtschaftlichen Entwick-

lung von Regionen, sondern auch eine wichtige Stellgröße im Kontext der Daseinsvorsorge. Beson-

dere Herausforderungen beim hochleistungsfähigen Breitbandausbau liegen in den ländlichen Räu-

men. 

6. Enger werdende finanzielle Handlungsspielräume erfordern die Konzentration auf Kernaufgaben 

sowie neue Finanzierungs- und Organisationskonzepte. Dazu gehören auch erweiterte Formen der 

interkommunalen und fachübergreifenden Zusammenarbeit.  

7. Im Reformvertrag von Lissabon wurde der territoriale Zusammenhalt neben dem wirtschaftlichen 

und sozialen Zusammenhalt als Ziel der Europäischen Union verankert. Für Deutschland bedeutet 

das, die Chancen der infrastrukturellen Vorteile durch die zentrale Lage in Europa zu nutzen. Dies 

erfordert auch eine verstärkte Zusammenarbeit in funktionalen und grenzüberschreitenden Räumen, 

z. B. in Meeres- und Küstenräumen, oder in Form von Stadt-Land-Partnerschaften mit öffentlichen 

und privaten Akteuren.  

8. Die maritime Raumordnung ist eine Aufgabe auf EU-, Bundes- und Länderebene. Die Mitgliedstaa-

ten der EU müssen einen gemeinsamen maritimen Raumordnungsansatz verfolgen, der mit der ter-

restrischen Raumordnung in Einklang steht.  

9. Der Konflikt zwischen raumbezogenen Nutzungsansprüchen und Schutzanforderungen nimmt 

weiter zu. Die Raumordnung muss ihren Koordinations- und Prüfauftrag bei den verschiedenen 

raumbedeutsamen Planungen stärker wahrnehmen. Insbesondere die Reduzierung der Flächenneu-
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inanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke bleibt eine zentrale Aufgabe nachhaltiger 

Raumentwicklung.  

10. Die in Folge der fortschreitenden Globalisierung wachsenden Verkehrsströme erfordern effizien-

tere und leistungsfähigere Systeme der Mobilität und Logistik. Dies verlangt insbesondere den Aus-

bau integrierter Logistikstandorte mit Anbindung an überregionale Verkehrsachsen.  

 

Die Leitbilder setzen Schwerpunkte und decken die wesentlichen Bereiche ab, in denen raumordnerische 

Aspekte relevant werden. Die vier Leitbilder stehen gleichberechtigt nebeneinander. Die raumordneri-

schen Themen und Handlungsansätze der Leitbilder greifen dabei vielfach ineinander: So dienen die 

nachhaltige Nutzung und Entwicklung der Küsten- und Meeresräume, der Ausbau von großräumigen 

Partnerschaften sowie die Erreichbarkeit von Orten/Teilräumen und Mobilität nicht nur der Wettbewerbs-

fähigkeit, sondern auch der Daseinsvorsorge. Auf der anderen Seite dienen die Konfliktminimierung und 

die Koordinierung der Nutzungsansprüche als übergreifende Aufgaben der Raumordnung auch der Wett-

bewerbsfähigkeit und der Daseinsvorsorge. 

 

1. Wettbewerbsfähigkeit stärken 

 

Alle Regionen und Teilräume sollen die Chance haben, sich dauerhaft wettbewerbs- und zukunftsfähig zu 

entwickeln. Dazu bedarf es weiterer Impulse zur Initiierung regionaler Wachstumsbündnisse, um 

Standortqualitäten zu erhöhen, die regionale Selbstorganisation (Regional Governance) zu verbessern 

und Regionen und Teilräume hinsichtlich ihrer Entwicklungsziele deutlicher zu profilieren. Ansätze sind u. 

a. die Stärkung der wissensbasierten wirtschaftlichen Bereiche (z. B. Informations- und Kommunikations-

technologien) und die Erschließung zusätzlicher Potentiale durch großräumige Vernetzungen und Koope-

rationen. 

 

Die Raumordnung soll die Erarbeitung regionaler Entwicklungs- und Wettbewerbsstrategien durch die 

Akteure vor Ort unterstützen und das Zusammenwirken dieser Strategien optimieren. Der Unterschied-

lichkeit der Räume (z. B. strukturschwacher Regionen, ländlicher Räume, Küsten- und Meeresräume, 

Grenzräume, Verdichtungsräume oder metropolitaner Räume) muss über differenzierte Politikansätze 

Rechnung getragen werden. In deren Rahmen ist dem Zusammenhang von Wachstum, Wohlstand und 

Lebensqualität angemessen Rechnung zu tragen. 

 

Das Leitbild steht im Einklang mit den Zielen der europäischen Raumentwicklungspolitik gemäß der Terri-

torialen Agenda 2020 (TA 2020). Mit ihr soll durch eine fachübergreifende und nachhaltige territoriale 

Entwicklung eine optimale Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichem sowie sozialem 

Zusammenhalt erreicht werden. 

 

1.1 Metropolregionen weiterentwickeln 

Die deutschen Metropolregionen von europäischer Bedeutung bilden die wesentlichen nationalen Wirt-

schaftsräume von hoher Leistungsfähigkeit und stehen im internationalen Wettbewerb. In ihnen bündeln 
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sich europäisch und global bedeutsame Steuerungs-, Kontroll-, Gateway-, Innovations- und Wettbe-

werbsfunktionen sowie Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Sie sind durch innovative Mehrebe-

nen-Governancestrukturen der Kooperation gekennzeichnet, die sie befähigen, insbesondere Impulse in 

der Klimapolitik sowie in der Clusterpolitik und zur internationalen Vernetzung zu setzen.  

Die Zusammenarbeit in den Metropolregionen hat sich bewährt und soll fortgeführt und vertieft werden. 

Alle Teilräume, auch die ländlich geprägten Teilräume der Metropolregionen, erfüllen wichtige Funktio-

nen. Die vorhandenen Entwicklungspotenziale aller Teilräume sind zu fördern und zu nutzen. In diesem 

Rahmen sind die Interessen der Räume in den weiteren metropolitanen Verflechtungsräumen angemes-

sen zu berücksichtigen. Durch thematische Kooperationen zwischen städtisch und ländlich geprägten 

Teilräumen sollen Synergien geschaffen werden.  

Die dezentrale Siedlungsstruktur der ländlichen Räume mit Städten und Dörfern sowie ihren vielfältigen 

Kulturlandschaften prägt weite Teile des Bundesgebietes. Die regionale Vielfalt ihrer Teilräume und die 

unterschiedlichen naturräumlichen und siedlungsstrukturellen Bedingungen sollen daher bei den Festle-

gungen der Raumordnung sowie bei den raumbezogenen Fachplanungen auch mit dem Ziel berücksich-

tigt werden, die Attraktivität und Wahrnehmung der ländlichen Räume innerhalb der Metropolregionen zu 

erhöhen. 

Regionale Strukturen und Entwicklungen lassen sich in immer mehr Bereichen nicht mehr nur auf der 

Basis einer nationalen Insellage erklären. Aus diesen Gründen müssen in vielen Fragestellungen die 

benachbarten Regionen in die regionale Betrachtung mit einbezogen werden. Daher gewinnen Koopera-

tionen in grenzüberschreitenden Regionen an Bedeutung. Die vertiefte Zusammenarbeit der metropolita-

nen Grenzregionen und anderer potenzieller grenzübergreifender Metropolräume soll durch die Raum-

ordnung von Bund und Ländern weiter unterstützt werden. Es gilt, die Potentiale der Kooperation in den 

grenzübergreifenden Verflechtungsräumen zu heben. Dabei sind eher größere Regionsabgrenzungen in 

den Blick zu nehmen, die über gemeinsame Kooperationsinteressen und Identifikationen verfügen. Die 

Problematik grenzüberschreitender Fragen, Planungsansätze und Abstimmungsverfahren bedürfen einer 

verstärkten Aufmerksamkeit. 

Als Kooperations- und Verantwortungsgemeinschaften leisten sowohl die nicht-grenzüberschreitenden 

als auch die grenzüberschreitenden Metropolregionen einen wichtigen Beitrag zur europäischen Kohäsi-

onspolitik.  

Handlungsansätze 

• Unterstützung der Metropolregionen durch eine stärkere Berücksichtigung in den nationalen

und EU-Fachpolitiken und bei den EU-Strukturfonds

• Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der deutschen metropolitanen Grenzregionen im Initia-

tivkreis metropolitaner Grenzregionen (IMeG) und ihrer Partnerregionen jenseits der Grenze
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• Förderung und Kommunikation der Internationalisierung von Behörden, Verbänden und Unter-

nehmen

• Ausschöpfen der Chancen, die sich durch internationale Migration und gesellschaftliche Integra-

tion ergeben

• Erhöhung der Präsenz der Metropolregionen auf der europäischen und internationalen Ebene

• Erarbeitung und Verbreitung von international vergleichenden Benchmarkings durch die Metro-

polregionen selbst

• Förderung von Kooperationsprozessen in und zwischen Metropolregionen sowie mit außerhalb

gelegenen Räumen

• Stärkung und Nutzung der Potenziale in ländlichen und strukturschwachen Räumen innerhalb

der Metropolräume.

• Langfristige Sicherung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume mit ihren vielfältigen Teil-

räumen als Lebens-, Wirtschafts-, Kultur- und Naturraum, insbesondere Erhaltung der Städte

und Dörfer als attraktive Wohn- und Arbeitsorte.

1.2 Zusammenarbeit und Vernetzung von Räumen stärken 

Das Konzept der Metropolregionen hat nicht nur die Zusammenarbeit innerhalb der Metropolregionen 

befördert, sondern war zugleich Anstoß für die Bildung weiterer Netzwerke auf unterschiedlichen räumli-

chen Ebenen und in vielen Aktionsfeldern. Dadurch wurden auch die Zusammenarbeit regionaler und 

lokaler Akteure befördert, Effizienz gesteigert und endogene Potentiale besser genutzt. Diese positiven 

Ansätze der Vernetzung und Kooperation gilt es – auch mit großräumiger Ausrichtung – weiter zu beför-

dern und zugleich deren Zusammenwirken untereinander und mit den Metropolregionen so zu optimie-

ren, dass sich die vielfältigen Kooperationen ergänzen. 

Auch außerhalb von Metropolregionen leisten Städte und ländliche Teilräume mit hoher Wirtschafts- und 

Innovationskraft schon heute einen erheblichen Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum und über-

nehmen wichtige Entwicklungs- und Versorgungsfunktionen für ihre Verflechtungsbereiche. Im Rahmen 

einer Raumentwicklungsstrategie sollen diese Wirtschafts-, Innovations- und Technologiestandorte ge-

stärkt werden. Initiativen zur Weiterentwicklung von Stadtregionen, mit denen Wachstums- und Innovati-

onsprozesse in Räumen abseits der Metropolregionen als Prozesse der Selbstorganisation auf Initiative 

regionaler Akteure befördert werden können (im Sinne von Regiopolen), sollen dabei unterstützt werden. 

Dies findet insbesondere seinen Niederschlag in den Regiopolenkonzepten. 

Beim Ausbau der großräumigen Vernetzung sind die Meeres- und Küstenräume als wirtschaftliche Po-

tenzialräume verstärkt in den Blick zu nehmen. Für die Küstenregionen sind die Entwicklung der Seever-

kehre und die Erreichbarkeit der Seehäfen als logistische Knoten mit ihren Hinterlandanbindungen von 

zentraler Bedeutung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und den Ausbau der transeuropäischen 

Netze. 
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Handlungsansätze 

• Verstärkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit den unmittelbar angrenzenden

Nachbarstaaten, z. B. in der Regionalplanung

• Aktive Unterstützung der Zusammenarbeit in funktionalen Räumen, besonders von Stadt-Land-

Partnerschaften

• Unterstützung integrierter und fachübergreifender Regionalentwicklung auch durch Netzwerke

und Partnerschaften auf unterschiedlichen Ebenen

• Stärkere Vernetzung von Raumplanung und EU-Strukturförderung, z. B. durch Einbindung der

Raumordnung in die Begleitausschüsse und Berücksichtigung fachübergreifender Raument-

wicklungskonzepte auf Ebene der Mitgliedstaaten und Regionen bei der Aufstellung der Opera-

tionellen Programme

• Berücksichtigung der großräumigen Vernetzung der Meeres- und Küstenräume bei der Fort-

schreibung der Raumordnungspläne der Länder und des Bundes für die Nord- und Ostsee und

der Küstenregionen

• Grenzüberschreitende Raumbeobachtung intensivieren.

1.3 Räume mit besonderem strukturellen Handlungsbedarf unterstützen  

Eine Reihe von ländlichen oder altindustrialisierten Räumen weist eine erhebliche Strukturschwäche mit 

problematischer demografischer Entwicklung und deutlich unterdurchschnittlicher Wirtschaftskraft auf. 

Ursachen sind häufig ihre periphere Lage und ihre schlechte Erreichbarkeit, ein Mangel an Arbeitsplätzen 

oder eine veraltete Industriestruktur.  

Durch die verstärkte Aktivierung, Nutzung und Weiterentwicklung regionalspezifischer Ressourcen und 

endogener Potenziale sowie die Vernetzung mit wirtschaftsstärkeren Teilräumen sollen diese Räume 

stabilisiert werden. Vorhandene Entwicklungskerne, insbesondere in zentralen Orten, sollen zu Anker-

punkten ausgebaut werden.  

Handlungsansätze 

• Unterstützung einer stärkeren Nutzung regionseigener Potenziale und regionaler Wertschöpfung

in Abstimmung mit der regionalen Strukturpolitik und der Politik für ländliche Räume

• Beiträge zur Erarbeitung integrierter Entwicklungs- und Stabilisierungsstrategien für Räume mit

besonderem Handlungsbedarf, vor allem hinsichtlich demografischer und struktureller Entwick-

lungen

• Integrierte Förderpolitiken nutzen.
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1.4 Infrastrukturanbindung und Mobilität sichern 

Die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen und Teilräumen hängt entscheidend von deren Anbindung und 

Vernetzung ab.  

Es bleibt vorrangiges Ziel, durch ein nachhaltiges und integriertes Gesamtverkehrssystem die regionale 

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Verkehrsinfrastruktur effektiver zu nutzen. Neben dem Ausbau 

großräumiger Infrastruktur zur Entwicklung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes mit wichtigen Kno-

tenpunkten in den Metropolregionen sollen alle Regionen und Teilräume an dieses Netz angebunden 

werden. Siedlungsentwicklung und Verkehrssysteme sollen noch stärker so aufeinander abgestimmt 

werden, dass diese finanziell und räumlich tragfähig sind sowie zur Reduzierung der Flächenneuinan-

spruchnahme beitragen.  

Darüber hinaus geht es um die Schaffung von zuverlässigen und robusten infrastrukturellen Rahmenbe-

dingungen, um die Wettbewerbsfähigkeit und den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie die Versorgung 

der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen.  

Die Anbindung durch Informations- und Kommunikationstechnologien und -netze hat eine entscheidende 

Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen und Teilräumen. Sie ist daher Bestandteil einer 

flächendeckenden Grundversorgung und als solche sicherzustellen. Ein flächendeckendes verfügbares 

leistungsstarkes Breitbandnetz ist ebenfalls eine Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse und 

eine umfassende Teilhabe an den Chancen der Digitalisierung.  

Mit Informations- und Kommunikationstechnologie sowie den Potenzialen aus der Digitalisierung ver-

schiedener Infrastrukturleistungen können ihre bessere Auslastung, ihre Zugänglichkeit und Barrierefrei-

heit erreicht werden.  

Handlungsansätze 

• Unterstützung beim Erhalt und Ausbau der verkehrlichen Ver- und Anbindungsqualitäten von

Metropolregionen als intermodale Schnittstellen und Knotenpunkte der europäischen Verkehrs-

ströme sowie als Knoten des Wissensaustauschs und des Forschungstransfers

• Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Beseitigung von Schwachstellen der Gate-

ways (Luftverkehrsanbindung und Logistikstandorte, Schienenfernverkehr, Häfen) und Intensi-

vierung länderübergreifender Kooperationen

• Entschärfung von Verkehrsengpässen und Erreichbarkeitsdefiziten sowie Verbesserung der

transeuropäischen Verkehrsverbindungen im Bundesverkehrswegeplan 2015 unter Berücksich-

tigung der EU-Verordnung zur Entwicklung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (Kern- und

Gesamtnetz)

• Priorisierung von Maßnahmen im Bundesverkehrswegeplan 2015 zur Substanzerhaltung und

Beseitigung von Engpässen im Güterverkehr unter Berücksichtigung der begrenzten Inan-

spruchnahme von Natur und Landschaft sowie der Verbesserung der Lebensqualität in Städten

und Regionen
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• Verbesserung der räumlichen und bedarfsorientierten Steuerung großflächiger multimodaler

Logistikstandorte und -infrastrukturen durch überregionale und regionale Logistikkonzepte unter

Berücksichtigung grenzüberschreitender Verflechtungen

• Beitrag zur Optimierung der Verkehrsabläufe mit dem Ziel, die jeweiligen Leistungspotenziale

aller Verkehrsträger ressourcenschonend in den Regionen besser zu nutzen

• Beförderung integrierter Raumentwicklungs- und Verkehrskonzepte, welche insbesondere noch

stärker an den Ursachen der Verkehrsentstehung ansetzen, die Attraktivität des nicht motori-

sierten und öffentlichen Verkehrs steigern, die Effektivität des motorisierten Individualverkehrs

erhöhen und die regionalen Gegebenheiten und Ansprüche berücksichtigen

• Berücksichtigung der Potenziale von Informations- und Kommunikationstechnologien für die

Raumentwicklung.
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