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Otto Neideck
Verbandsvorsitzender 

Vorwort

Am 8. November 1973 nahm der Regionalverband Süd-
licher Oberrhein mit der konstituierenden Sitzung der 
Verbandsversammlung seine Arbeit auf. 40 Jahre gemein-
same regionalpolitische Arbeit im Regionalverband Süd-
licher Oberrhein war Anlass im Jahr 2013, das Erreichte zu 
präsentieren und mit Partnern aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft zu bewerten und zu diskutieren.

Im Rahmen der feierlichen Jubiläumssitzung am 8. No- 
vember 2013 würdigte Ministerpräsident a. D. Dr. h. c. 
Erwin Teufel, der vor genau 40 Jahren anlässlich der kon-
stituierenden Sitzung des Regionalverbands Südlicher 
Oberrhein in seiner damaligen Funktion als zuständiger 
Staatssekretär für die Landesregierung sprach, die Arbeit 
der Regionalplanung in Baden-Württemberg. Sein beson-
deres Augenmerk galt hierbei den Leistungen des Regional-
verbandes Südlicher Oberrhein. Im Rahmen eines Gruß-
wortes der Landesregierung sprach die heute für die 
Landesplanung zuständige Staatssekretärin Dr. Gisela 
Splett zahlreiche, unsere Region bewegende Themen 
an. Aus wissenschaftlicher Sicht gab Prof. Dr.-Ing. Bernd 
Scholl, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ei-
nen Ausblick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen  
an die Regionalplanung.

„Was bringt die Region der Region?“ Diese interessante 
Frage beschäftigt nicht nur uns in der Region Südlicher 
Oberrhein, sondern auch Akteure aus Politik und Ver-
waltung in anderen Regionen Deutschlands. Sie war 
das Motto zu einer besonders eindrucksvollen Veran-
staltung, die wir im Jubiläumsjahr in Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsgemeinschaft Regionalverbände in Ballungs-
räumen durchgeführt haben. Gemeinsam mit Repräsen- 



Dr. Dieter Karlin
Verbandsdirektor 

Vorwort

tanten dieser Arbeitsgemeinschaft haben wir am 19. Sep- 
tember 2013 eine Tagung organisiert, in der wir gute  
Beispiele für Planung und Management in den Regionen 
präsentiert und diskutiert haben.

In der Rückschau waren sowohl die Jubiläumsveran-
staltung als auch die Fachveranstaltung, zu der wir jeweils 
rund 200 Gäste aus nah und fern begrüßen konnten, groß-
artige Ereignisse, die für uns als Veranstalter aber auch 
für alle Mitwirkenden und Gäste viele neue Erkenntnisse 
gebracht und die Vernetzung der regionalen Institutionen 
weiter gefördert haben.

Die hohe Resonanz bei beiden Veranstaltungen ist Beleg 
dafür, dass auch in unserer Region ein großes Interesse 
an Fragen interkommunaler und regionaler Zusammen-
arbeit besteht. Dieses große Interesse ergibt sich zweifel-
los aus den sich in den letzten Jahrzehnten gewandelten 
Bedürfnissen der Menschen. Die Aktionsräume der Bürger-
innen und Bürger dehnen sich ständig aus. In ihrem Alltag 
bewegen sich die Menschen nicht nur innerhalb einer 
Kommune. Vielmehr liegen die Orte für das Wohnen, 
Arbeiten, Einkaufen, Freizeitvergnügen und vieles mehr in 
der Regel innerhalb einer Region. Diese Regionalisierung 
der Lebensweisen wird auch weiter zunehmen. 

Wir danken allen Referenten für ihre Beiträge und freuen 
uns, mit dieser Dokumentation eine Basis für die weitere 
Diskussion um eine Weiterentwicklung der regionalen 
Zusammenarbeit zu bieten. Auch allen anderen Betei-
ligten, die zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung der Veranstaltung beigetragen haben, gilt unser 
besonderer Dank. 
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Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie 
so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. 

40 Jahre nach Bildung der Regionalverbände in Ba-
den-Württemberg und damit auch unseres Regional-
verbandes Südlicher Oberrhein ist es an der Zeit, das 
Erreichte mit einem Blick auf die Zukunft zu reflektie-
ren: „Was bringt die Region der Region?“. 

Was erwarten wir heute?

Als Region erwarten wir heute einen spannenden Di-
alog vor dem Hintergrund, dass es auch in unserer 
Region einen breiten Konsens über die Notwendigkeit 
gibt, interkommunale und regionale Kooperationen 
weiter auszubauen. Bei welchen Themen, in welchen 
Formen, das heißt, mit Hilfe welcher rechtsförmlicher 
oder informeller Instrumente regionale Zusammenar-
beit stattfinden soll, darüber bestehen jedoch divergie-
rende Vorstellungen. Derzeit offen sind auch noch die 
Vorstellungen der Landesregierung, wann und wie sie 
die in ihrem Koalitionsvertrag vom Mai 2011 angekün-
digte Weiterentwicklung der Regionen umsetzen wird.

Otto Neideck
Verbandsvorsitzender
Regionalverband Südlicher Oberrhein



Eine Veranstaltung wie die heutige wird daher auch für die-
se noch sehr allgemein gehaltene landespolitische Zielset-
zung wichtige Hinweise und Impulse geben können. 

Ich freue mich deshalb sehr, dass es durch die Mitwir-
kung der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in 
Ballungsräumen möglich ist, Ihnen zunächst in einem 
ersten Themenblock einen bundesweiten Überblick 
über die unterschiedlichen Kooperationsformen geben 
zu können. 

Namentlich begrüße ich
Herrn Städteregionsrat Helmut Etschenberg  
aus Aachen, 
Herrn Regionalverbandsdirektor Peter Gillo  
aus Saarbrücken, 
Herrn Verbandsdirektor Ralph Schlusche  
aus Mannheim sowie
Herrn Landrat Frank Scherer aus Offenburg 
und unseren Freiburger Oberbürgermeister  
Dr. Dieter Salomon

Mit den Referaten der beiden Letztgenannten erleben 
Sie hier heute eine Premiere. Sowohl Herr Oberbürger- 
meister Dr. Salomon als auch Landrat Scherer sprechen  
zum ersten Mal im Rahmen einer Veranstaltung un-
seres Regionalverbandes.

Ein ganz besonderes Willkommen gilt auch Herrn Er-
sten Regionsrat Prof. Dr. Axel Priebs aus Hannover. 

Begrüßung

9Herr Prof. Dr. Priebs hat 
dankenswerterweise die 
Moderation des heutigen 
Vormittags übernommen 
und wird darüber hinaus 
heute Nachmittag zum Thema „Der klimaoptimierte 
Regionalplan“ referieren.

Und natürlich haben wir auch die Dachorganisationen 
der deutschen Städte und Landkreise eingeladen. Ich 
begrüße ganz herzlich den Beigeordneten Hilmar von 
Lojewski vom Deutschen Städtetag sowie Herrn Beige-
ordneten Dr. Kay Ruge vom Deutschen Landkreistag.
 
Gleichermaßen begrüße ich natürlich ganz herzlich 
Herrn Prof. Dr. Jürgen Aring sowie alle weiteren Refe-
renten der heutigen Veranstaltung.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei all den 
Kolleginnen und Kollegen, die diese Veranstaltung über-
haupt ermöglicht haben. Ein besonderer Dank gilt Herrn 
Dr. Karlin für die Tagungskonzeption und natürlich dem 
gesamten Organisationsteam unserer Verbandsverwal-
tung.

Ich darf an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass wir alle Vorträge der heutigen Tagung sowie un-
serer Jubiläumsveranstaltung am 8. November 2013 in 
einer Publikation zusammenfassen und Ihnen zur Verfü-
gung stellen werden.



Meine sehr verehrten Damen und Herren,
im Mittelpunkt der heutigen Veranstaltung sollen gu-
te Beispiele für Planung und Management in unter-
schied lich definierten Regionen stehen. Gleichwohl 
gilt es, angesichts des diesjährigen Jubiläums unse res 
Regionalverbandes, das in 40 Jahren Erreichte – im 
Hinblick auf die mir zur Verfügung stehende knappe  
Zeit – in 5 Punkten kurz zu skizzieren:

1. Betrachten wir das räumliche Bild unserer Region: 
es ist geprägt von einem weitgehend noch intakten 
Wechsel von Siedlungsbereichen und Freiräumen als 
Erholungs- und ökologischen Ausgleichsräumen. Die 
wesentlichen Leitplanken hierfür hat der Regionalplan 
als gesetzliche Kernaufgabe des Regionalverbands 
mit seiner Erstaufstellung im Jahre 1980 und seiner 
Fortschreibung im Jahre 1995 gegeben. Mit dem 
derzeit in der Gesamtfortschreibung befindlichen Re-
gionalplan werden wir diese Leitplanken nachhaltig 
weiter entwickeln und anpassen an die großen He-
rausforderungen, sowohl des Klimawandels als auch 
des demographischen Wandels. Ich sage hier ganz 
bewusst, dass wir eine nachhaltige Entwicklung im 
Auge behalten werden – auch im Hinblick auf die hohe 
wirtschaftliche Dynamik und der zum Teil nach wie 

vor bestehenden erheblichen Bevölkerungszuwächse 
in unserer Region. Den Gemeinden wird dabei genü-
gend „Beinfreiheit“ verbleiben.

2. Im Jahre 1973 löste der Regionalverband Südlicher 
Oberrhein als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
die beiden privatrechtlich organisierten Planungsge-
meinschaften Breisgau und Mittelbaden ab. Seitdem 
haben demokratisch legitimierte Politiker aus den 
vier Stadt- bzw. Landkreisen in weit mehr als 300 
Sitzungen des Regionalverbands gemeinsam raum-
bedeutsame Fragestellungen beraten. Dadurch hat 
sich zweifellos ein politisches Zusammenwachsen 
der zuvor getrennt agierenden Räume „Breisgau“ 
und „Mittelbaden“ entwickelt. 

3. Aus diesem gewachsenen gemeinsamen Bewusst-
sein für die Region hat sich der Regionalverband 
Südlicher Oberrhein spätestens seit den 90er-Jah-
ren auch als „politisches Sprachrohr der Region“ für 
große Infrastrukturvorhaben gegenüber Bund und 
Land verstanden. Ich erinnere hier nur beispielhaft 
an die lebhafte Diskussion zu Beginn der 90er-Jahre 
um die richtige Trassenführung des 3. und 4. Glei-
ses der Rheintalbahn in der Breisgauer Bucht. Bei 



diesem politischen Selbstverständnis war es nur 
konsequent, dass der Regionalverband gemeinsam 
mit den Bürgerinitiativen im Jahr 2008 auch für den 
Streckenabschnitt Offenburg bis Riegel die Frage 
nach der richtigen Trassenführung – mit großem Er-
folg für die Region – neu auf die politische Agenda 
gebracht hat.

Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass unsere 
fachlichen und politischen Impulse zur Verbesse-
rung des Lärmschutzes an Eisenbahnstrecken mit 
der vom Deutschen Bundestag vor wenigen Mona-
ten beschlossenen Abschaffung des sogenannten 
Schienenbonus bundesweit wirken.

4. Die Region mit ihren französischen und schweize-
rischen Nachbarn auf europäischer Ebene strate-
gisch besser zu positionieren war das Ziel unserer 
zahlreichen Anstöße in den Jahren 2005 bis 2009 
zur Bildung der Trinationalen Metropolregion Ober-
rhein. Wir sind sehr dankbar, dass Ministerpräsident 
Günther Oettinger diese Impulse im Januar 2008 
aufgegriffen hat und seitdem das Regierungspräsi-
dium Freiburg dieses Projekt für die deutsche Seite 
betreibt.

Ich bin gespannt, ob wir insoweit aus dem Refe-
rat von Herrn Verbandsdirektor Ralph Schlusche zur 
Metropolregion Rhein-Neckar möglicherweise neue 
Anregungen erhalten.

115. Mit der Novelle zum 
Landesplanungsgesetz 
im Jahr 2001 hat der 
Landesgesetzgeber klar  
gestellt, dass Regio-
nalverbände neben Planungs- auch Entwicklungs-
aufgaben für ihre Region wahrnehmen können. So 
haben wir in Ergänzung zu unseren Aufgaben als 
regionaler Plangeber seit dem Jahr 2004, also lan-
ge vor der im Jahr 2011 ausgerufenen Energiewen-
de, die Themen „CO2-Reduktion“ und „Ausbau der 
Erneuerbaren Energien“ mit einem regionalen Ent-
wicklungskonzept, regionalpolitischen Klima- und 
Energiezielen und der Schaffung eines breiten regi-
onalen Netzwerkes vorangebracht. Ich freue mich 
deshalb sehr, dass der Chef von badenova, Herr Dr. 
Thorsten Radensleben, in seiner Eigenschaft als Er-
ster Vorsitzender unseres Vereins „KlimaPartner“ 
dieses regionale Netzwerk mit seinen aktuellen 
Schwerpunkten vorstellen wird. 

Ich möchte Sie ausdrücklich ermutigen: 
Bleiben Sie bis zum Schluss unserer Veranstaltung. 
Herr Dr. Radensleben wird Ihnen einige Neuigkeiten 
berichten. 

Ich freue mich nun auf die sicher sehr interessanten  
Referate, weiterführende Diskussionen und wünsche  
Ihnen allen, dass Sie zahlreiche neue Anregungen, 
auch für Ihre eigene Arbeit vor Ort, mitnehmen. 



Herr Verbandsvorsitzender, 
Herr Verbandsdirektor, 
Herr Oberbürgermeister, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es ist mir eine große Freude anlässlich des vierzigjäh-
rigen Jubiläums zum ersten Mal in Ihrem Kreis spre-
chend zu dürfen. Ich darf Ihnen die Glückwünsche des 
Präsidenten des Deutschen Städtetages Dr. Maly und 
des Hauptgeschäftsführers Dr. Articus überbringen. 
Wir erleben es ja nicht allzu oft, dass ein Regionalver-
band 40 Jahre unter dem gleichen Namen firmiert, er-
folgreich in einer Region agieren kann und tatsächlich 
einen maßgeblichen Beitrag dazu leistet, dass eine 
Region so gut aussieht und so stark aufgestellt ist wie 
die Ihre. Sie leben in einer „Wohlfühlregion“ und auch 
wenn die natürlichen Voraussetzungen hierfür ohne-
hin nicht allzu schlecht sind, der Regionalverband Süd-
licher Oberrhein hat fraglos einen maßgeblichen Anteil 

Beigeordneter Hilmar von Lojewski
Deutscher Städtetag



dazu geleistet, die Region über diese 40 Jahre dazu 
zu machen. Wenn man die Beiträge der Verbandsar-
beit selber dazu identifizieren wollte, was natürlich ein 
großes Analyseunterfangen ist, Ursache und Wirkung 
herauszuarbeiten, dann wird ein ganz erheblicher An-
teil fraglos auch in der regionalen Arbeit liegen – wobei 
ich natürlich als Kommunaler den kommunalen Anteil 
nicht zu gering einschätzen will. 

Gestatten Sie ein paar – auch persönliche – Gedan-
kensplitter zur Regionalplanung: Als kommunal ge-
wirkter Stadtplaner war die Regionalplanung offen 
gestanden für mich immer eher eine etwas blutlee-
re Veranstaltung. Erst über die Jahre weiß man als 
Kommunaler zu schätzen, was man an der regionalen 
Planung hat. Ich selber habe den größten Teil meiner 
kommunalen Zeit in Ostdeutschland verbracht und es 
ganz besonders zu schätzen gelernt, was Regionalpla-
nung bewirkt und vor allem auch verhindert hat. Und 
da teilen die Regionalplaner und die Stadtplaner unter 
Umständen das gleiche Schicksal. 

Die Würdigung dessen, was man erreicht hat, fällt 
Außenstehenden nicht sonderlich leicht. Als Stadtpla-
ner hatte ich nach Jahren der öffentlichen und jour-
nalistischen Beschimpfung dessen, was ein Stadtpla-
nungsamt genehmigt hat, mal den Vorschlag gemacht, 
eine Ausstellung zu veranstalten, zu all dem, was wir 
verhindert und nicht genehmigt haben. Vielleicht muss 
man das auch einmal in der Regionalplanung erwägen; 

Grußwort

ein Szenario zu zeichnen 
über 40 Jahre, wie sähe 
die Region aus, wenn die 
Regionalplanung nicht ge- 
wirkt hätte. Nun habe 
ich den Eindruck, dass sie hier in dieser Region wohl  
gelitten sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, insofern 
brauchen Sie vielleicht eine solche Ausstellung nicht. 
Aber manchmal ist es vielleicht auch geboten, deut-
lich zu machen, welche Wirkung regionale Planungstä-
tigkeit entfaltet, denn die erschließt sich den durch-
schnittlichen Betrachtern nicht auf den ersten Blick. 

Etwas blutleer erschien mir die Regionalplanung auch, 
weil sie eher zum breiten Strich neigt, weil sie einen 
großen Maßstab nutzt und trotzdem die Regionalpla-
nung die Planungsebene ist, die auch so etwas wie 
kommunale Anamnese ganz gut durchführen kann. 
Das sind diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die den 
Blick auf das Ganze haben, die über den Tellerrand 
hinausschauen und relativ treffsicher feststellen kön-
nen, wo in den Kommunen einer Region der Schuh 
drückt. Das wollen wir in den Kommunen nicht unbe-
dingt immer hören und manchmal wollen wir es auch 
nicht sehen. Aber gerade deshalb kommt der Regio-
nalplanung eine Bedeutung zu, aus dieser Anamne-
se heraus auch Angebote zu machen. Ich frage mich 
auch mit Blick auf eines ihrer heutigen Themen „Kom-
munale Kooperation“, ob die Regionen nicht tatsäch-
lich über die Anamnese hinaus auch Dienstleister sein 
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für die Kommunen eine ganz wichtige Rolle spielen, 
diese Thematik weiter zu diskutieren haben. Wie viel 
Gleichwertigkeit können wir uns noch leisten? Wie viel 
Diversität ist möglich? Und dieses Austarieren wird 
fraglos auch eine regionalplanerische Aufgabe sein. 
Ich bin sehr gespannt, wie die Regionen, nicht nur in 
den Metropolregionen, nicht nur in den Wachstums-
regionen und in den Ballungsräumen, sondern gerade 
auch außerhalb dieser Ballungsräume, in den Regiopol- 
regionen und in der regionalen Diaspora, damit umge-
hen werden. 

Schlussendlich habe ich dieses vorgefasste Bild des 
Stadtplaners, dass die Regionalplanung recht unscharf 
und fade sei, über diese Themen korrigieren können 
und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren durch Ihre 
freundliche Einladung in den Kreis der Regionalverbän-
de in den Ballungsräumen, mir auch die Möglichkeit 
gegeben wird, diese Erkenntnis noch auszuweiten 
und das kommunale Element in die Diskussion der 
Regionalverbände in den Ballungsräumen wieder stär-
ker zu vertreten, gleichzeitig aber auch das regionale 
Wissen, die Anamnesefähigkeit und womöglich auch 
die Dienstleistungsfähigkeit der Regionen in die Kom-
munen tragen zu können.

Herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme. Ich 
wünsche Ihnen ein gutes Gelingen der Tagung und 
weiter erfolgreiche Arbeit in der Region Südlicher 
Oberrhein.

müssten, Anregende sein könnten, kommunale Koo-
perationen in einem sehr konkreten Bereich – ob das 
jetzt im Bereich der technischen Dienstleistung ist, 
im Bereich des  Vermessungswesen, im Bereich der 
Umsetzung von INSPIRE-Richtlinien etc. – konkrete 
Dienstleistungen zur Entwicklung interkommunaler 
Kooperation anzubieten und kommunale Kooperation 
zu konkretisieren. Ich kann mir durchaus vorstellen, 
dass die Regionen interkommunale Kooperationen 
quasi „im Auftrag“ organisieren, bewerkstelligen und 
selbst in den politischen Raum tragen könnten. 

Eine dritte Assoziation ist durch die Diskussion des 
demografischen Wandels getragen. Demografischer 
Wandel meint aus meiner Sicht keineswegs Schrump-
fung im Osten und Wachstum im (Süd-)Westen, son-
dern Gleichzeitigkeit vom Schrumpfen und Wachsen 
in vielen Regionen der Republik. Die Region Südlicher 
Oberrhein habe ich hier wohl auszusparen, aber wir 
kennen viele andere, wo wir diese Gleichzeitigkeit er-
leben. Über die Diskussion des demografischen Wan-
dels werden wir eine ganz neue Rolle und Funktion der 
Regionalplanung erfahren. Ich bin davon überzeugt, 
dass das Thema Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse versus Diversität uns weiter beschäftigen wird. 
Das unlängst veröffentliche Gutachten des Töpfer-In-
stituts IASS in Potsdam und des Berlin Instituts weist 
da meines Erachtens schon in die richtige Richtung, 
das Paradigma der Gleichwertigkeit aufzubrechen. Wir 
werden, und da wird die Regionalplanung fraglos auch 
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Sie feiern heute das 40-jährige Bestehen des Regio- 
nalverbandes Südlicher Oberrhein. Dazu gratuliere 
ich Ihnen auch im Namen unseres Präsidenten, 
Herrn Landrat Hans Jörg Duppré, herzlich. Ich danke 
Ihnen zudem für die Möglichkeit, hier ein Grußwort 
sprechen zu können.

Dies ist keineswegs so selbstverständlich, wie es sein 
sollte. Unabhängig davon, dass es gilt, in einem Gruß-
wort vorrangig positive Botschaften zu vermitteln, bleibt 
festzuhalten, dass sich der kreisliche Verbandsbereich 
mit regionalen Strukturen keineswegs immer nur leicht 
tut. Die Vorbehalte betrafen zunächst insbesondere 
Metropolregionen, die als primär städtisch geprägt 
wahrgenommen wurden, ohne die Interessen der um-
liegenden Landkreise ausreichend zu berücksichtigen. 
Zudem wurde und wird befürchtet, dass Fördermittel 
einseitig in Ballungsräume fließen zum Nachteil länd-
licher Räume. Schließlich bestehen Bedenken mit Blick 
auf die Aushöhlung von Zuständigkeiten bestehender 

Beigeordneter Dr. Kay Ruge
Deutscher Landkreistag



Gebietskörperschaften durch regionale Strukturen.  
Wir haben diesbezüglich einen, wenn auch nicht  
40-jährigen, so doch sicher einen längeren Erkenntnis-
prozess hinter uns, der uns zumindest zu einer Betrach-
tung geführt hat, die Regionalstrukturen anerkennt,  
akzeptiert und auch wertschätzt. Insofern gilt sicherlich 
das ursprünglich von Kurt Schumacher geprägte, aber 
aktuell vorrangig von Volker Kauder genutzte Zitat, „dass 
Politik mit der Betrachtung der Wirklichkeit beginnt“. 
Wir stellen diesbezüglich fest, dass ent gegen der allge-
meinen Wahrnehmung viele Regionen nicht städtisch, 
um nicht zu sagen, städtelastig, geprägt sind, sondern 
dass den mitwirkenden Landkreisen großes Gewicht 
und Einflussmöglichkeiten zukommen. Dies gilt nicht 
nur für die drei nach Kreisrecht verfassten kommunalen 
Gebietskörperschaften, die Städteregion in Aachen, den 
Regionalverband Saarbrücken und die Region Hannover, 
sondern selbst für verschiedene Metropolregionen, wie 
die hier benachbarte Metropolregion Rhein-Neckar oder 
ihren Regionalverband Südlicher Oberrhein. 

Die bereits 40-jährige Existenz ihres Verbandes belegt 
nicht nur bloßes Beharrungsvermögen, sondern auch 
die Richtigkeit der ihrer Errichtung zugrunde liegen-
den Motive. Gerade vor dem Hintergrund der großen 
Herausforderungen, vor denen die kommunale Ebene 
angesichts des demografischen Wandels, gleichzeitig 
weiter wachsender Erwartungen der Bürger hinsicht-
lich der Serviceorientierung und der fortbestehenden 
finanziellen Beschränkungen steht, ist es das Gebot 

der Stunde, Synergien zu  
nutzen und eigengestaltet  
das Potenzial vor Ort best-  
möglich zur Geltung zu 
bringen. Regionale Zusam-
menschlüsse, Kooperationen, ob informell, ob begrenzt 
auf einzelne Sachfragen wie die Regional planung oder 
die Umsetzung von Geodateninfrastrukturen bis aus-
nahmeweise hin zu gebietskörperschaftlichen Struk-
turen, können ein Weg sein, die vorhandenen Potenzi-
ale bestmöglich zu nutzen. 

Voraussetzung dafür ist das Bestehen eines entspre-
chenden politischen Willens der Akteure vor Ort, die 
Wahrung der Identität sowie einer Überschaubarkeit 
der jeweiligen Strukturen. Zudem gilt es, die Zustän-
digkeiten zwischen den Mitgliedern und einem regio-
nalen Zusammenschluss klar voneinander abzugrenzen 
und unter Wahrung der Interessen großer wie kleiner  
Mitglieder gemeinsame Vorhaben im Interesse aller 
umzusetzen. 

Dieses ist im Ergebnis besser gelungen als dieses 
mancherorts vielleicht befürchtet wurde. 40 Jahre 
Regionalverband Südlicher Oberrhein sind diesbezüg-
lich ein gelungenes Beispiel. In diesem Sinne ist der 
Deutsche Landkreistag an einer guten, vertieften und 
gedeihlichen Zusammenarbeit interessiert. Nochmals 
herzlich Glückwunsch und alles Gute für die kommen-
den 40 Jahre.

Grußwort
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Namens der Arbeitsgemeinschaft der Regionalver-
bände in Ballungsräumen überbringe ich die allerbe-
sten Glückwünsche zum 40-jährigen Bestehen des 
Regionalverbandes Südlicher Oberrhein.

Jubiläen sind zeitliche Zäsuren, bei denen es gut und 
richtig ist, das Erreichte zu reflektieren und neue Im-
pulse für die künftige Entwicklung zu diskutieren. 

Vor diesem Hintergrund hatte die AG im Jahre 2011 
erstmals bei einer öffentlichen Fachtagung anlässlich 
des 10-jährigen Bestehens der Region Hannover gute 
Beispiele für Planung und Management aus den ver-
schiedenen Regionen präsentiert und diskutiert. 

In der Rückschau war diese unter dem Motto „Was 
bringt die Region der Region?“ erstmals veran staltete 
Tagung ein großartiges Ereignis, das sowohl für die Re-
gion Hannover als Veranstalter sowie auch für die Mit-
wirkenden und Gäste viele neue Erkenntnisse gebracht 
und die Vernetzung der regionalen Institutionen weiter 
gefördert hat. 

Diese ausgesprochen positive Resonanz war Motivation 
für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft mit weiteren 
Veranstaltungen, quasi als Blaupause, unter dem grif-
figen Motto „Was bringt die Region der Region?“ auch 
in anderen Regionen die Notwendigkeit und die Vorteile  
interkommunaler und regionaler Kooperation stärker als 
bisher in den öffentlichen Fokus zu rücken.

Verbandsdirektor Dr. Dieter Karlin
Vorsitzender der AG Regionalverbände 
in Ballungsräumen



Mehr als 150 Anmeldungen für die heutige Tagung 
dokumentieren das auch in unserer Region bestehen-
de große Interesse an Fragen der interkommunalen 
und regionalen Zusammenarbeit. 

Unsere Arbeitsgemeinschaft versteht sich bereits seit 
den 90er-Jahren als Reflektionsebene. Der von uns 
gepflegte regelmäßige gegenseitige Austausch war, 
ist und soll auch in Zukunft ein Impulsgeber für un-
sere Regionen sein. Schließlich hat sich die AG seit 
vielen Jahren auch die Aufgabe gestellt, die Anliegen 
der Regionen bzw. der Ballungsräume nach außen zu 
tragen. 

In unserer Arbeitsgemeinschaft sind sehr verschie-
dene Organisationen vertreten. Neben einer eher 
informellen Organisationsstruktur im Raum um den 
Stadtstaat Bremen haben wir zahlreiche verfasste 
Regionen bei uns:

•  Regionale Planungsverbände befinden sich z. B. in 
Frankfurt, Dresden, München und auch bei uns am 
Südlichen Oberrhein, in der Schwarzwaldhauptstadt  
Freiburg; ganz besonders zu erwähnen ist hier auch 
der länderübergreifende Verband, der Verband Re-
gion Rhein-Neckar mit Sitz in Mannheim.

•  Wir haben aber auch Verbände, die mehrere Auf-
gaben bündeln, die sinnvollerweise nur auf dieser 
überörtlichen Ebene bearbeitet werden können. 
So ist der Verband Region Stuttgart neben der 
Regionalplanung unter anderem zuständig für den 
S-Bahn-Verkehr, für die Wirtschaftsförderung und 
die Messe. Der traditionsreiche Regionalverband 
Ruhr ist in der Regionalplanung verantwortlich für 
die Freizeit und Erholungsflächen sowie für das 
Standort-Marketing.

•  Und schließlich haben wir die stadtregionalen  
Gebietskörperschaften, bei denen für Kernstädte 

Grußwort

und Nachbarkommunen unter einem gemeinsamen 
Dach alle stadtregionalen Aufgaben konzipiert sind, 
so beim Regionalverband Saarbrücken, sowie der 
StädteRegion Aachen und der Region Hannover.

In der Gesamtschau bleibt festzustellen: die Regionen 
sind zwar unterschiedlich organisiert und der Umfang  
der zugewiesenen Aufgaben ist unterschiedlich defi- 
niert. Allen ist jedoch gemein, dass sie in unterschied-
licher Intensität raumrele-
vante Ge sellschaftspolitik 
betreiben und ein breites 
Spektrum an raumrele-
vanten Aufgaben für die 
Menschen in ihren Regi-
onen erfüllen.

Die Aufgabenerfüllung öffentlicher Institutionen muss 
sich, wenn sie richtig und gut sein soll, an den Bedürf-
nissen der Menschen orientieren. Seit Jahrzehnten 
dehnen sich die Aktionsräume der Bürgerinnen und 
Bürger ständig aus. In ihrem Alltag bewegen sich 
heutzutage die Menschen nicht nur innerhalb einer 
Kommune. Vielmehr liegen die Orte für das Wohnen, 
Arbeiten, Einkaufen, Freizeitvergnügen und vieles 
mehr in der Regel innerhalb einer Region. 

Die Regionalisierung der Lebensweisen wird auch 
weiter zunehmen. Sie muss deshalb vom Bürger 
aus gedacht als permanenter Auftrag verstanden 
werden, vorhandene Verwaltungs- und Kooperati-
onsstrukturen im Hinblick auf ihre Aufgabenerfüllung 
permanent weiter zu entwickeln.

Das heutige Tagungsprogramm bildet ein breites 
Spektrum der in den Regionen praktizierten Koopera-
tionsformen und bearbeiteten Themen ab. Ich wün-
sche Ihnen, dass Sie von der heutigen Veranstaltung 
viele wertvolle Impulse für Ihre eigene Arbeit mitneh-
men können.
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Prof. Dr. Jürgen Aring

Kooperation in der Region

Die heutige Tagung trägt den Titel 
„Was bringt die Region der Region?“ 

Damit knüpft Sie an die gleichnamige Veranstaltung an, 
die 2011 in Hannover zum 10-jährigen Bestehen der 
„Region Hannover“ durchgeführt wurde. Auch heute 
ist ein Jubiläum Anlass für unser Zusammentreffen, 
nämlich das 40-jährige Bestehen des Regionalverban-
des Südlicher Oberrhein. In diesen vier Jahrzehnten 
wurden regionale Planungen vorangetrieben, Flächen-
nutzungskonflikte gelöst und immer wieder neue plane-
rische Themen auf die  Agenda gesetzt und aufbereitet. 
Regionalplanung und Regionalentwicklung sind selten 
einfach, weil  Wider stände oft schnell sichtbar werden, 
während der Nutzen der getroffenen Entscheidungen 
und der eingeleiteten Maßnahmen gern als selbstver-
ständlich angesehen wird. Man muss sich zuweilen 
Länder ohne Regionalplanung anschauen, um die po-
sitive Wirkung würdigen zu können. In diesem Sinne 
möchte ich dem Regionalverband Südlicher Oberrhein 
zum diesjährigen Jubiläum herzlich gratulieren.

Die Überschrift der Tagung vor zwei Jahren in Hannover 
und der heutigen Tagung in Freiburg ist als Frage formu-
liert: „Was bringt die Region der Region?“ Eine Frage  
ist in der deutschen Sprache ein vielschichtiges Werk-
zeug. Zunächst einmal ist die Frage eine Äußerung, mit 
der eine Antwort zur Beseitigung einer Wissenslücke 
herausgefordert wird. Allerdings – fundamentale Wis-
senslücken sehe ich bei dem Thema „Kooperation in 

Prof. Dr. Jürgen Aring
Technische Universität Dortmund



der Region“ nicht, weder bei den Ursachen, Begrün-
dungen und Handlungsfeldern regionaler Kooperation, 
noch bei ihren vielfältigen Ausprägungen und Organisa-
tionsformen.

Die Fachliteratur ist voll von Darstellungen zur sächli-
chen Begründung funktionaler Verflechtungen, die über 
Gemeindegrenzen hinausgehen. Und das deckt sich 
auch mit der allgemeinen Alltagserfahrung. Darüber 
hinaus geht die Literatur auf verschiedene andere Fak-
toren ein, die eine Regionalisierung des Denkens und 
Handelns nahelegen. Jörg Knieling hat dazu in einem 
Handbuchartikel zur Regionalen Kooperation einen gu-
ten Überblick zusammengestellt. Er verweist

•  auf „Maßstabssprünge“, die die Aktionsräume  
von Wirtschaft und Privathaushalten regionaler 
werden lassen,

•  auf einen „zunehmenden internationalen Wettbe-
werb“, der die Standortkonkurrenz regional werden 
lässt,

•  auf „Ansprüche an Infrastrukturqualitäten“, d. h.  
auf steigende Anforderungen und Kostendruck, 
die sich durch Größenvorteile und damit regionale 
Lösungen einfangen lassen,

•  auf „Finanz- und Flächenrestriktionen“, die sich als  
Ressourcenengpässe darstellen und für die im 
regio nalen Verbund Lösungen aufscheinen,

•  auf den „Ansatz endogener Regionalentwicklung“, 
bei dem in einer Partnerschaft von Akteuren aus 
einer Region für die Region deren Entwicklungspo-
tenziale erschlossen werden.

Wir diskutieren also ein ganzes Bündel von gesell-
schaftlichen und ökonomischen Veränderungen, und  
wir enden immer wieder darin, die „Region als Hand-
lungsebene“ einzufordern. Ich bin der Ansicht, dass 
diese Forderung – ungeachtet aller Konflikte in Einzel-
fällen – in ihrer Grundrichtung akzeptiert ist. Das geht 
allerdings nicht so weit, dass der Regionalplanung als 
Institution kein Gegenwind ins Gesicht blasen wür-
de. Der eher neoliberale Gesamtkontext der letzten 
zwei Jahrzehnte mit seinem Druck zur Deregulierung, 
Privatisierung, Flexibilisierung und Beschleunigung 
tut sich oft schwer mit einer hartnäckig ordnenden 
und langfristig gestaltenden Regionalplanung, für die 

Gemeinwohl etwas anderes ist, als das rasche Er-
möglichen wirtschaftlicher Einzelvorhaben. So tref-
fen wir auf das Paradoxon, dass die institutionelle  
Regionalplanung von Zeit zu Zeit kritisiert oder gar in 
Frage gestellt wird, während gleichzeitig ständig neue 
regionale Arrangements und Institutionen in Form von 
Vereinen, GmbHs oder Gebietskörperschaften einge- 
richtet werden. Letztlich zeigt sich darin doch die  
Akzeptanz des Leitgedankens, dass die überörtlichen 
Herausforderungen in den Regionen auch regional kon-
zipierte Antworten erfordern.

Mit der Auflistung der vielfältigen regionalen Struktu-
ren, Bezüge und Muster wird gleichzeitig eine sächli-
che Legitimation für regionale Kooperation geliefert. 
Wir sind uns einig, dass 
Legi timation für politisches 
und planerisches Handeln  
fundamental ist. Stuttgart 
21 hat uns das nachdrück-
lich demonstriert. Von den 
„Wutbürgern“ wurde in Stuttgart nicht nur der Bahn-
hofsumbau von einem oberirdischen zu einem unter-
irdischen Bahnhof, der Verlust von alter Bausubstanz 
und Bäumen sowie die kommerzielle Verwertung von 
freiwerdenden Flächen im heutigen Gleisbereich be-
kämpft. Vielmehr wurde auch das ganze langjährige 
Verfahren der Planung und der Schaffung von Baurech-
ten in Frage gestellt. Damit wurde auch die Legitimi-
tät des institutionellen Handelns angezweifelt, obwohl 
darin geltendes Recht angewandt worden war, das in 
parlamentarischen Verfahren von gewählten Volksver-
tretern beschlossen worden war. Dieses Eingehen auf 
die Legitimation des planerischen und politischen Han-
delns mag für Sie an dieser frühen Stelle des Vortrags 
überraschend kom men, doch gerade für die Koopera-
tion in der Region ist das ein wichtiges Thema. Denn 
regionaler Kooperation wird gerne ein Legitimationsde-
fizit unterstellt, weil es abge sehen von wenigen Aus-
nahmen (Region Hannover, StädteRegion Aachen, Re-
gionalverband Saarbrücken, Verband Region Stuttgart) 
keine gewählten Parlamente gibt, die für das Handeln 
einer Region verantwortlich sind. Im demokratischen 
Verfahren legitimieren wir kommunale Räte und Bür-
germeister, Kreistage und Landräte, Landes- und Bun-
desparlamente.
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Beim Handeln in der Region wirken hingegen zumeist 
Experten, Netzwerke, Arbeitskreise, Vereine, GmbHs, 
Zweckverbände usw. Eine direkte demokratische Le-
gitimation der Akteure fehlt, abgesehen von den oben  
genannten Ausnahmen. Umso wichtiger ist die sächli-
che Legitimation für regionales Handeln, die sich aus 
den oben genannten Gründen herleitet. Wir tun gut 
daran, die „Legitimation regionaler Kooperation aus 
ihren Inhalten heraus“ immer wieder offensiv zu be-
tonen.

Neben den guten Gründen für regionale Kooperation 
ist auch die Organisation regionaler Kooperation bes-
tens ausgeleuchtet. Das Spektrum reicht von locke-
ren oder projektbezogenen Formen der Zusammen-
arbeit bis hin zu verschiedenen institutionalisierten 
Organisations modellen. Rainer Danielzyk hat in sei-
nem Vortrag in Hannover vor zwei Jahren den Focus 
auf Kooperations- und Organisationsformen in Stadt-
regionen gerichtet. Dabei hat er neben der bekannten 
Zweiteilung in weiche Ansätze (Regionalkonferenzen, 
Regionalagenturen und regionale Arbeitskreise) und 
harte, verfasste Ansätze (Zweckverbände, Planungs-
verbände, regionale Gebietskörperschaften) auch 
auf einen dritten Typus, zeitlich begrenzte integrative  
Querschnittansätze hingewiesen. Dazu zählen die 
Regionalen in NRW oder die regional ausgerichteten 
IBAs, wie sie in der Emscherregion und Sachsen-
Anhalt durchgeführt wurden. Auch Axel Priebs hat in 
seinem Beitrag in Hannover die Frage der stadtregio-
nalen Organisationsform aufgegriffen und, ausgehend 
von den allgemeinen Modellen, verschiedene Opti-
mierungsstrategien vorgeschlagen. Nach seiner Ein-
schätzung „sind die Diskussionsstände zur organisato-
rischen Optimierung sehr unterschiedlich“. Allerdings 
sei „unbestritten, dass die Stadtregionen auch eine 
Schicksalsgemeinschaft darstellen und deswegen 
die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems gesichert 
werden muss“, weshalb man sich auch weiter mit den 
Organisationsstrukturen beschäftigen muss.

Im Weiteren möchte ich das Fragezeichen im Titel 
unserer Veranstaltung nun anders deuten, und damit 
eine andere Reflexionsrichtung eröffnen. Neben der 
Wissensfrage nutzt unsere Sprache das Fragezeichen 
auch für die rhetorische Frage. Sie ist ein sprachliches 

Mittel, mit dem eine Feststellung  provoziert werden 
soll. Fragen wir also rhetorisch: „Was bringt die Regi-
on der Region?“ Oder allgemeiner: „Was bringt regio-
nales Kooperieren den Regionen?“ „Selbstverständ-
lich sehr viel“, könnte eine selbstbewusste Antwort 
lauten. Im komplexen Interessegefüge unterschied-
licher territorialer und sektoraler Zuständigkeiten ist 
regionale Kooperation Governance par excellance. 
Sie bringt Akteure aus der Region zusammen, tritt 
ihnen gleichzeitig immer mal wieder auf die Füße, 
und sie erzeugt auf ihren Aufgabenfeldern einen 
regionalen Mehrwert. Leider hat der zumeist das 
Wesen eines Kompromisses. Anstatt ihn mit dem  
Resultat einer Nicht-Kooperation zu vergleichen, und 
dann den Fortschritt zu würdigen, wird er gerne an 
den territorialen oder sektoralen Partialinteressen ge-
messen, um dann als unzureichende halbe Lösung 
oder gar als Verhinderungsplanung kritisiert zu wer-
den. Das ist nicht schön und auch nicht fair, aber lei-
der oft der Alltag. Gerade deswegen bedarf es aber 
auch Veranstaltungen wie der heutigen, auf der auch 
selbstbewusst die Erfolge regionaler Kooperation 
vorgestellt und diskutiert werden. 

Ich habe mir im Vorfeld dieser Veranstaltung das regi-
onale Arbeitsprogramm 2009 bis 2014 des Regional-
verbandes Südlicher Oberrhein vorgenommen. Neun 
Schwerpunktaufgaben werden dort benannt. Ich stel-
le diese Aufgaben kurz vor, wobei ich im Interesse 
einer kompakteren Darstellung einige verwandte Fel-
der gebündelt habe. Auf der Agenda standen:

•  die Etablierung der Trinantionalen Metropolregion 
Oberrhein (und deren Einbindung in ein Netzwerk  
metropolitaner Grenzregionen, sowie die angemes-
sene Berücksichtigung dieser grenzüberschreitenden 
Räume in der bundesdeutschen Raumentwicklung),

•  die Begleitung der Planungen zu den großen  
Verkehrsinfrastrukturprojekten der Region, insbes. 
des Aus- und Neubaus der Rheintalbahn zwischen 
Offenburg und Basel,

•  die Fortschreibung des Regionalplans Südlicher  
Oberrhein inklusiv der Bearbeitung besonders strit-
tiger Fragen wie Einzelhandelsgroßprojekte und 
Windenergie,

•  die Entwicklung einer regionalen Klimaschutzstrategie, 



•  die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes,

•  die Mitwirkung am Interreg-Projekt ACCESS sowie

•  die Entwicklung eines geographischen Informations-
systems für die Planung (RISO).

Manches ist politisch brisant, mit großer Außenwir-
kung, anderes blüht eher im Verborgenen. Nicht im-
mer lassen sich alle Erwartungen einlösen, doch ich 
bin sicher, dass Herr Dr. Karlin als Verbandsdirektor 
des Regionalverbandes problemlos einen Vortrag hal-
ten könnte, der eine umfangreiche Erfolgsbilanz zieht. 
Und viele andere Gäste hier könnten das für ihre Re-
gionen und ihre Arbeit auch tun. Einer Jubiläumsver-
anstaltung ist eine solche positive Selbstdarstellung 
mit der Betonung der Erfolge durchaus angemessen. 
Insofern bin auch ich gespannt, wie im weiteren Pro-
gramm des Tages Themen und Erfolge dargestellt 
werden.

Ich komme wieder zurück zum Fragezeichen in der 
Überschrift dieser Tagung. Unsere Sprache lässt 
noch einen weiteren Verwendungszweck zu. Fra-
gezeichen können auch Zweifel ausdrücken. „Was 
bringt die Region der Region?“ könnte dann auch ge-

lesen werden als „Bringen wir der Region genug?“, 
„Sind wir gut genug aufgestellt?“

Es gehört zum Wesen regionaler Kooperation, dass 
diese zumeist aus kleinen Anfängen hervorgehen. 
Gewinnt die Kooperation an Breite, Tiefe und Dauer-
haftigkeit, so sind organisatorische bzw. institutionelle 
Anpassungen die Regel. Ich vermute, dass alle hier 
anwesenden Vertreter regionaler Kooperationsorgani-
sationen solche Entwicklungsprozesse darstellen kön-
nen. Sie können über informelle und formelle Phasen 
der Kooperation berichten und wenn es gut läuft, sind 
zuweilen Entwicklungssprünge an der Tagesordnung.
 
Nehmen Sie die Region Hannover, bei deren Grün-
dung explizit auf die ver-
schiedenen Vorstufen der 
regionalen Kooperation im  
Großraum Hannover hin-
gewiesen wurde. Oder 
schauen Sie hier auf die 
grenzüberschreitende Oberrheinkonferenz. Im Rah-
men der Forschungsarbeiten für den Initiativkreis Me-
tropolitaner Grenzregionen hat Joachim Beck die typi-
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werk, vom Interessenausgleich und vom Kompromiss. 
Wenn es schlecht läuft, ist es der kleinste gemeinsame 
Nenner. Wenn es gut läuft, kommt viel mehr heraus. Vor 
diesem Hintergrund haben sich immer wieder Praktiker 
und Wissenschaftler Gedanken zu den Gelingensbedin-
gungen regionaler Kooperation gemacht. Ich greife hier 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Überlegungen 
auf, die mir interessant erscheinen. Einige Autoren ha-
ben sich mit den Startphasen von Kooperationen bzw. 
freiwilligen, lockeren Kooperationen beschäftigt.

Ulla Stein hat verschiedene regionale Initiativen in ih-
ren Anfangsphasen begleitet und ist zum Schluss 
gekommen, es sei wichtig, „ein Kraftfeld zu organi-
sieren“, indem die beteiligten Akteure zusammenfin-
den, Vertrauen schaffen, Emotionen aufbauen und 
sich auf Spielregeln festlegen. Sie vertieft dies am 
Beispiel der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler, in 
der nach dem Bonn-Berlin-Beschluss zum Umzug 
der Regierung eine freiwillige regionale Kooperation  
etabliert wurde, um den Strukturwandel besser zu be-
wältigen. Als Erfolgsbe dingung erkannte man später 
fünf Regeln freiwilliger interkommunaler Kooperati- 
on. Dazu zählen eine Flexibilität im Zuschnitt der Pro-
jekte, die Fokussierung auf lösbare Aufgaben (80 %), 
die Wahrung der Eigenständigkeit und Entscheidungs-  
freiheit der Beteiligten, Konflikte positiv auszutragen, 
indem Interessen klar ausgedrückt und Zeit für eine  
Lösungsfindung vorgehalten wird, sowie die Nutzung  
externer Moderation im Prozessmanagement. Auch 
Jörg Knieling  hat in dem bereits eingangs angesproche-
nen Aufsatz die Erfolgsfaktoren regionaler Kooperation 
thematisiert. Er geht ein auf Win-win-Situationen, eine 
spezielle Kultur der Kooo peration, Anreize, Inszenierun-
gen, Konkretheit der Aufgaben, Projektorientierung und 
das Management von Kooperation.

Diese Themen und Argumentationen leuchten ein. Span-
nender sind jedoch die reifen Kooperationen, die auf Jahr-
zehnte mit Initiativen und Projekten und eine schrittweise 
gewachsene Organisationsform zurückblicken können. 
Wenn sich hier das Gefühl einstellt, an eine gläserne De-
cke zu stoßen, und bei neuen Akteurskonstellationen (z. B. 
bei der Einbeziehung der Wirtschaft) oder bei der Lösung 
wirklich konflikthaltiger regionaler Themen irgendwie  
stecken zu bleiben, dann kommt die Frage nach den  

sche Phasen der grenzüberschreitenden Kooperation 
herausgearbeitet (BMVBS 2001, S. 61). Er unterscheidet:

•  eine „administrative Institutionenbildung“ in den 
1960er- und frühen 1970er-Jahren, in der nach  
ersten experimentellen Erfahrungen der Koopera - 
tion offizielle Kooperationsstrukturen mit politischer 
Steuerung und Arbeitsebenen geschaffen werden 
(1975 Oberrheinkonferenz),

•  eine „gouvernmentale Differenzierung in den späten 
1980er- und frühen 1990er-Jahren, in denen legisla-
tive Organe geschaffen wurden (1997 Oberrheinrat),

•  eine „projektorientierte Professionalisierung“ in den 
1990er-Jahren, was sich in der Durchführung grenz-
überschreitender Projekte (u. a. Interreg-Initiativen) 
niederschlug,

•  eine „ebenenspezifische Differenzierung“ nach dem 
Jahr 2000, wozu die Gründung von EURO-Distrik-
ten, Städtenetzen, oder zuletzt auch die Trinationale 
Metropolregion Oberrhein zählen.

Das zeigt, man lernt, man entwickelt sich weiter, und 
mit den sich ausweitenden Aufgaben und der Intensität 
ihrer Bearbeitung werden die Inhalte und die Organi-
sationsformen der regionalen Kooperation angepasst. 
Manchmal passen die organisatorischen Anpassungen 
zur Größe der Aufgabe, oft bleiben sie dahinter zurück. 
Das Gefühl, organisatorisch zu schwach aufgestellt zu 
sein, kennen sicherlich viele Verantwortliche in regio-
nalen Kooperationen. Entsprechend kam Axel Priebs 
in dem bereits angesprochen Beitrag in Hannover zu 
dem Schluss: „Über die optimale Form der stadtregi-
onalen Steuerung und Organisation wird auch künftig 
intensiv diskutiert werden, wobei das Beharrungsver-
mögen vorhandener Institutionen nicht zu unterschät-
zen ist. Zweifelsohne wird aber der öffentliche Druck 
zunehmen, die öffentlichen Verwaltungen optimal auf-
zustellen, wozu auch eine überzeugende stadtregionale 
Struktur gehört.“

Dennoch: Mit Unvollkommenheiten muss man leben. 
Unvollkommenheit gibt es überall, doch bei der Regio-
nalen Kooperation scheint sie zum Alltag zu gehören. 
Regionale Kooperation kennt wenig Hierarchien, sie 
kennt kein „Durchregieren“, und sie kennt schon gar 
kein „basta“. Regionale Kooperation lebt vom Netz-



Gelingensbedingungen erneut auf. Dann ist es mit der 
Organisation von Kraftfeldern, Win-win-Situationen oder 
der Fokussierung auf die mach baren 80 % nicht getan. 
Dann kommt es letztlich doch auf angemessen reife  
Organisationsstrukturen mit Entscheidungskompeten-
zen und moderierende Persönlichkeiten in den Gover-
nance-Netzwerken an. 

Insofern ist meine Behauptung vom Anfang, es gäbe  
keine Wissensdefizite, doch nicht ganz richtig. Wir kennen 
zwar ein Spektrum an Organisationsformen regionaler  
Kooperation, doch die Herausforderung liegt darin, für 
relativ reife Strukturen den nächsten Entwicklungsschritt  
zu konzipieren und zu verankern. Die Region Hannover 
hat uns vor 12 Jahren gezeigt, wie so etwas funktionie-
ren kann. Axel Priebs hat in verschiedenen Vorträgen 
allerdings immer wieder darauf hingewiesen, dass die 
Gründung der Region auch auf ein Zeitfenster günsti-
ger Entstehungsbedingungen angewiesen war (Priebs 
2002). Das gilt sicherlich auch für die Weiter entwicklung 
anderer Regionen. Die Zeit muss reif sein, und das Ak-
teursnetzwerk muss passen.

Lassen Sie mich zum Schluss noch das Stichwort „star-
ke Persönlichkeiten“ aufgreifen. Ich denke dabei nicht an 
einen Machtmenschen mit dem Mut zum Durchgreifen, 
sondern eher an einen „Kümmerer“ mit Leidenschaft 
und Kommunikationsfähigkeiten. Ich möchte das mit ei-
ner Anekdote illustrieren. Vor Jahren wohnte ich einem 
Vortrag bei, in dem Karl Ganser über die IBA Emscher-
park sprach. Dazu sollte man wissen, dass das Ruhrge-
biet einerseits ein funktional stark verflochtener Raum 
ist, in dem andererseits viele terri toriale Partialinteressen 
aufeinandertreffen. Regionale Projekte haben sich dort 
lange Zeit sehr schwer getan. Karl Ganser wurde in der 
Diskussion dann nach den Erfolgsfaktoren für die IBA 
Emscherpark gefragt. Er antwortete sinngemäß: „Ich 
war etwa 2.500 Mal mit anderen Beteiligten zum Abend-
essen – zum Gedanken austauschen, Ideen vermitteln 
und Interessen ausgleichen.“ Ich denke, auch das zeigt 
eine wich tige Gelingensbedingung regionaler Kooperati-
on an. Kommunikationsbereitschaft, Kommunikationsfä-
higkeit und Geduld, aber auch Überzeugungskraft und 
Engagement zeichnen den „Kümmerer“ aus.
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Sehr geehrter Herr Verbandsvorsitzender Neideck, 
zunächst herzlichen Glückwunsch zu 40 guten Jahren 
Regionalverband Südlicher Oberrhein. 

Hier meldet sich die kleine, aber durchaus selbstbe-
wusste Schwester, die sich allerdings noch im Vorschul-
alter befindet. Ich möchte aber deutlich machen, dass 
wir ungeachtet unserer Jugend Modell für eine erfolg-
reiche interkommunale Zusammenarbeit sind. 

Zunächst zu unserer Lage. Wir befinden uns im Dreilän-
dereck zwischen Deutschland, Belgien und den Nieder-
landen. Und wir sind und waren der Auffassung, dass 
wir das Potential dieser besonderen Gebietskörperschaft 
– eine kreisfreie Stadt Aachen mit 260.000 Einwohnern, 
den Kreis Aachen mit 310.000 Einwohnern und 9 selbst-
bewusste Kommunen zwischen 9.000 und 58.000 Ein-
wohnern – aus eigener Kraft entwickeln sollten. Wir hat-
ten also den Anspruch, selbstbewusst und eigenständig 
zu agieren und nicht etwas „aufgedrückt“ zu bekommen.
Wir setzten auf Gestaltungskraft und Vertrauen: Der da-
malige Oberbürgermeister der Stadt Aachen, Jürgen Lin-
den (SPD) und der damalige Landrat, wenn Sie so wol-
len, mein Vorgänger im Amte, Carl Meulenbergh (CDU) 
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haben in einer besonders günstigen Konstellation eine 
Vision entwickelt und tatkräftig umgesetzt, die man bis-
her so ähnlich nur aus Hannover kannte. 

Warum dieses Modell StädteRegion? 
Weil wir sie seit Jahren leben! So fusionierte bereits 
1993 die Stadtsparkasse mit der Kreissparkasse, heute 
eine der erfolgreichsten deutschen Sparkassen mit jähr-
lich 12 Millionen Euro netto Ausschüttung, die wir als als 
Gewährsträger erhalten – ein deutliches Zeichen für eine 
gesunde Struktur. Wir haben die Straßenverkehrsämter 
und die Berufskollegs in Zweckverbänden zusammen-
geführt, eine Aachener Gesellschaft für Innovation und 
Technologietransfer sowie eine regionale Informations-
technikgesellschaft gegründet, wir haben den ÖPNV 
zusammengebracht und eine gemeinsame Müllverbren-
nungsanlage gebaut. 

Warum dieses Modell StädteRegion? 
Neue Strukturen waren notwendig. Denn die Städteregi-
on befindet sich seit Anfang der 80er-Jahre in einem an-
dauernden Strukturwandel. Zunächst verschwand neben 
der Nadel- und Tuchindustrie der Steinkohleabbau im Aa-
chener Revier, nun wird über die Zukunft der Braunkohle 
diskutiert – mit der Gefahr des Verlustes von insgesamt 
etwa 100.000 Arbeitsplätzen im gesamten Rheinland in 
den nächsten 20 Jahren. Da muss man handeln.

Warum dieses Modell StädteRegion? 
Weil sich unsere Nachbarn jenseits der Grenze zukunfts-
gewandt aufstellen! So haben die niederländischen 
Partner mit der Parkstadt Limburg eine kreisähnliche In-
stitution ins Leben gerufen, um sich gegenüber der do-
minanten Randstadt in den Niederlanden zu behaupten. 
Und auf der belgischen Seite hat es die deutschspra-
chige Gemeinschaft (DG) geschafft, mit 75.000 Einwoh-
nern quasi den Status eines Bundeslandes zu erhalten. 
Für uns ein wichtiger Kooperationspartner über die Gren-
zen hinweg, weil sie Türen in Brüssel öffnet, an die wir 
über unsere Kanäle nie gelangen würden.

Wie funktioniert unsere StädteRegion? 
Wir haben durch den Landtag ein eigenes Gesetz mit 
knappen sieben Paragrafen erhalten. Dies bedeutet Ge-
staltungsspielräume, aber auch Konfliktpotential. Das 
Gesetz schafft einen neuen Gemeindeverband mit zehn 

sog. regionsangehörigen Kommunen. Der Rechtsstel-
lung der Stadt Aachen ist erhebliche Aufmerksamkeit 
gewidmet worden. Sie ist zunächst kreisfrei, was für 
eine historisch und kulturell so bedeutsame Stadt nach-
vollziehbar ist. Die Stadt Aachen ist demnach kreisfrei, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes besagt und hat wie 
alle zehn Kommunen auch den Rechtsstatus der Regions-
angehörigkeit. Alle zehn regionsangehörige Kommunen 
finanzieren gemäß ihrer Leistungskraft die Regionsum-
lage. 

Die Aufgabenverteilung haben wir selber in einem soge-
nannten Positivkatalog definiert. Die rund 37 Aufgaben 
mit Schwerpunkten im Sozialen (Jobcenter, Sozialamt, 
kommunales Intergrationszentrum), der Bildung (Schul-
amt, Bildungsbüro, Berufs-
kollegs und Förderschulen) 
umfassen zudem die Aus-
länderbehörde, das öffent-
liche Gesundheitswesen, 
den Veterinärbereich, die 
Lebensmittelüberwachung oder das Katasteramt. Leider 
haben wir von der Landesregierung nicht die Kompetenz 
der Regionalplanung bekommen. 2014 soll eine Revision 
eingeleitet werden, dann werden wir diese Forderung 
wieder erheben.

2009 wurde erstmals der Städteregionstag unmittel-
bar von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt: Mit 
72 Mitgliedern, die nahezu zur Hälfte in der kreisfreien 
Stadt Aachen gewählt wurden. Es gibt zudem als 
weiteres Beschlussgremium den Städteregionsaus-
schuss. Meine Funktion heißt Städteregionsrat und 
entspricht der eines Landrats. Man kann sich über die 
Aussagekraft dieser Amtsbezeichnung durchaus strei-
ten, aber das sind eher semantische Kleinigkeiten. Es 
gilt für uns die Kreisordnung. Die Städteregion hat ein 
Haushaltsvolumen von etwa 570 Millionen Euro und 
inzwischen 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Von der Theorie zur Praxis: 
Die ersten zweieinhalb Jahre wurden durch heftige 
Konflikte geprägt! Bei der Jubiläumsveranstaltung zum 
10-jährigen Bestehen der Region Hannover hatte ich of-
fen bekundet, wir seien in einer kritischen Phase. Das 
hatte auch damit zu tun, dass eine kreisfreie Stadt müh-
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sam lernen muss, dass in einem Gemeindeverband 
nach der Kreisordnung andere Spielregeln gelten. Und 
wenn ein Stadtrat gewohnt ist, nach der nordrheinwest-
fälischen Gemeindeordnung (GO) im Zweifel alle Angele-
genheiten an sich zu ziehen, nach der Kreisordnung das 
aber nicht geht, muss er Demokratie „neu lernen“ – und 
das ist schwierig. Dieser Grundkonflikt hat dazu geführt, 
dass ich den Städteregionstag 2012 in einer Krisenson-
dersitzung vor die Frage gestellt habe: Auflösen oder 
Weitermachen? Sie können sich die Sitzung vorstellen: 
Der Vorsitzende der Mehrheitsfraktion im Stadtrat Aa-
chen (CDU), – wenn Sie so wollen: mein schwarzer Bru-
der auf der anderen Seite – trat in dieser Sitzung wegen 
des Konfliktes zurück. Es hat also heftigst gescheppert 
– ein Unwetter sondergleichen.
 
Die Linie („Klarheit einfordern“) ist gehalten worden. 
Nachdem sich der Rauch ein wenig verzogen hat, ha-
ben der Oberbürgermeister und ich ein sogenanntes 
15-Punkte-Papier erarbeitet, in dem neben  WICHTIGEN 
Akzentuierungen und Nebensächlichkeiten eine klare 
Botschaft steht: Wir beide wollen die Städteregion! Wir 
halten die neue kommunale Gebietskörperschaft für not-
wendig – auch für eine gemeinsame Zukunft.

Dieses Papier wurde dann von Stadtrat und Städteregi-
onstag einstimmig positiv angenommen. Seit diesem 
Zeitpunkt gibt es nur noch konstruktive Überschriften in 
der Presse. Und, meine Damen und Herren, unser Mo-
dell wird inzwischen auch so wahrgenommen und so 
gelebt, dass wir sagen können, die „Stufe des Flegel-
alters“ ist überwunden. Wir werden sozusagen gerade 
eingeschult. In Nordrheinwestfalen geschieht das ja nicht 
selten mit dem fünften Lebensjahr. Im Oktober 2013 sind 
wir fünf Jahre am Netz und haben uns als StädteRegion 
ein Programm gegeben, unser sog. Zukunftsprogramm. 
Es wird jährlich fortgeschrieben, ist in vier Handlungs-
felder gegliedert und rund 100 Seiten stark. Aber we-
sentlich wichtiger als der Umfang ist, dass mein Städ-
teregionstag inzwischen diese Entwicklungsperspektive 

einstimmig verabschiedet und – wenn Sie so wollen – ein 
akzeptierter Rahmen für die Zukunft aufgebaut wird. 

Von den vier Handlungsfeldern möchte ich insbesondere 
die Bildungsregion hervorheben. Hier setzen wir in ganz 
erheblichem Umfang, und auch gegen die anfängliche 
Kritik meiner regionsangehörigen Kommunen, freiwillige 
finanzielle Mittel ein. Auf der anderen Seite gehören wir 
rund fünf Jahre nach Gründung des städteregionalen Bil-
dungsbüros bundesweit zu den profiliertesten Bildungs-

regionen. Und das schafft eine besondere Identifikation für 
die gesamte Region, weil der Nutzen unbestritten und durch 
entsprechende Kennzahlen belegbar ist. Und mit dem inte-
grierten Neuen Übergangssystem Schule und Beruf wollen 
wir die wichtigen Übergänge zwischen den Bildungsstati-
onen und zur Arbeitswelt in den Griff bekommen. 

Wir haben zudem eine sogenannte Bildungszugabe ein-
geführt, die unsere Kitas und Schulen in einer Größenord-
nung von jährlich etwa 400.000 Euro nutzen können, um 
hochwertige kulturelle, sportliche, naturwissenschaft-
liche oder musikalische Angebote buchen zu können. 
Das Programm ist im September eines jeden Jahres be-
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reits ausgebucht. Wir werden es im nächsten Jahr um 
100.000 Euro erhöhen, weil inzwischen alle einsehen, 
dass die Bildungszugabe einen wertvollen Beitrag zu ei-
ner profilierten Bildungsregion leistet.

Ich möchte einen weiteren Schwerpunkt unserer Ar-
beit ansprechen: die Beteiligungsregion. Mir persönlich 
ist es wichtig, Bürger konkret an städteregionalen Ent-
wicklungen teilhaben zu lassen. Dies ist keine leichte 
Aufgabe: So hatten wir uns 2011 an dem Bürgerforum 
des Bundespräsidenten beteiligt – mit begrenztem Er-
folg, da die Ergebnisse im bundespolitischen Getriebe 
versandet sind. Und wir haben mit einer regionalen Stif-
tung hochambitionierte Zukunftsszenarien entwickelt, 
die allerdings für das politische Tagesgeschäft nicht ge-
eignet waren.

Aktuell erarbeiten wir mit der Fachhochschule Aachen In-
strumente, um  Bürgerbeteiligung in einer neuen, in einer 
anderen Art, durchzuführen, die insbesondere auf inno-
vative Jugendpartizipation setzt. Immer mehr Bürgermei-
ster wollen nach anfänglicher Skepsis mitwirken, da sie 
vor Ort gedrängt werden, moderne Wege mitzugehen. 
So kann man mit zukunftsweisenden Initiativen auch aus 
der Kreisebene heraus überzeugen. 

Ich komme zum Schluss. 

Die Fragestellung: „Was bewegt die Region, was bringt 
die Region der Region?“
1.   Nach meiner Überzeugung eine Stärkung der Identität, 

weil ein homogenes Gebiet miteinander kooperiert. 
2.   Stärke durch Gemeinsamkeit. Mit einer Stimme re-

den, bringt gegenüber Dritten mehr Kraft und Stärke. 
Dafür stand unser Slogan: „Weil es gemeinsam bes-
ser geht“.

3.   Kooperation bringt und gibt Mut für Zukunftsprojekti-
onen. Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der 
oft nur noch Kleinteiliges oder Kleinkariertes auf der Ta-
gesordnung steht, muss man Zukunftsprojektionen im 

größeren Rahmen diskutieren. Dafür steht unser Claim 
„Damit Zukunft passiert“.

4.   Es entstehen Synergieeffekte, die man nicht unterschät-
zen sollte. In unserem Falle war die Zielsetzung, 10 Pro-
zent der Personal- und Sachkosten in den zusammenge-
führten Aufgabenbereichen einzusparen, rund 3 Millionen 
Euro pro Jahr. Das war die Zielvorgabe von 2010. Bis 
2013 haben wir 9,263 Millionen Euro bisher nachge-
wiesen. Wir sind also nahe an der 3 Millionen-Zielpro-
jektion. Hinzu kommen 
Synergie-Effekte aus  
den zusammengelegten 
Straßenverkehrsämtern 
und den berufsbilden-
den Schulen.

Ein abschließender Hinweis: Nach meiner persönlichen 
Überzeugung leben wir in einer Zeit, in der wir aufgerufen 
sind, Kooperationen engagiert anzupacken. Die Zeit für 
kommunale Gebietsreformen – horizontal wie vertikal – 
ist jedoch zumindest in NRW vorüber. Effekte lassen sich 
aber auch im Rahmen einer Funktionalreform durch Zu-
sammenführung von Aufgaben erreichen, ohne dass dies 
mit einer förmlichen Veränderung der Gebietszuschnitte 
einhergehen muss. Dies praktizieren wir beispielsweise 
mit einem Nachbarkreis, mit dem wir im Aufgabenbereich 
des Straßenverkehrsamtes gemeinsam kooperieren, übri-
gens mit gutem Erfolg. Solche konkreten Kooperationen 
kommen dem Bürger sowohl aus Kosten- als auch aus 
Servicegründen zu Gute. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zusammen-
fassend sage ich als selbstbewusste kleine Schwester: 
Wir alle, Sie im Bereich der Planungsverbände und wir 
im Bereich einer strukturierten, politisch unmittelbar le-
gitimierten kommunalen Gebietskörperschaft sind in der 
KOOPERATIVEN Zusammenarbeit sind Vorreiter – und 
sollten dies auch bleiben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Regionalverband Saarbrücken ist eine kommunal 
verfasste Gebietskörperschaft, der 10 Städte und Ge-
meinden, 8.000 bis 180.000 Einwohner stark, ange-
hören, letztere ist die Landeshauptstadt Saarbrücken. 
Der Regio nalverband Saarbrücken ist somit ein Verdich-
tungsraum, ein Verband mit kommunalen Kernkompe-
tenzen und Planungszuständigkeiten, unmittelbar an der 
saarländisch-lothringischen Grenze gelegen, mit euro-
päischer Ausrichtung. Dies kommt auch dadurch zum 
Ausdruck, dass wir Gründungsmotor des  Eurodistriktes 
SaarMoselle waren und in unserer Alltagsarbeit, etwa in 
Fragen der touristischen Entwicklung und in Planungs-
fragen, stark grenzübergreifend engagiert sind. Dazu 
werde ich in meinem Vortrag allerdings weniger sagen, 
weil sich anschließend der  Eurodistrikt Ortenau/Stras-
bourg solchen Fragen widmen wird. 

Die Region Saarbrücken liegt im Schnittpunkt der Achsen 
Paris-Frankfurt und Brüssel-Richtung Strasbourg. Die 
Landeshauptstadt Saarbrücken ist das wirtschaftliche 
und kulturelle Oberzentrum der gesamten Region – nicht 
nur des Regionalverbandes Saarbrücken, sondern auch 
das Oberzentrum im  Eurodistrikt SaarMoselle. 

Der Regionalverband beheimatet 335.000 Einwohner. 
Das ist ein Drittel der saarländischen Bevölkerung. Damit 
ist der Regionalverband, der arbeitsorganisatorisch eine 
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kreisähnliche Einrichtung darstellt, dazu später mehr, si-
cherlich einer der größeren Landkreise in Deutschland. 
Hier in Baden-Württemberg umfassen die Landkreise  
eine durchschnittliche Einwohnerzahl von 245.000 Ein-
wohnern. Diese Relationen haben bei der Betrachtung 
von Organisationsformen eine besondere Bedeutung. 
Diese Zahl von 335.000 Einwohnern verdoppelt sich 
noch einmal, wenn wir die saarländisch-lothringische 
Grenze wegdenken. Und wir denken sie nicht nur weg, 
wir haben sie wegdefiniert. Wir haben sie über den  Eu-
rodistrikt SaarMoselle verwaltungsmäßig und durch eine 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Gebietskör-
perschaften auch demokratisch legitimiert überwun-
den. 660.000 Einwohner – wenn man diese in Relation 
setzt zu den Zahlen der Metropolregionen Frankreichs, 
dann kämen wir mit diesen 660.000 Einwohnern unter 
die ersten zehn in Frankreich. Das zeigt also, wir sind 
schon stark. Ein bevölkerungsmäßiger Verdichtungs-
raum und ein industrieller Ballungsraum, auf den man 
auch von Paris her genauer schaut, als vielleicht noch 
vor wenigen Jahren. Auf der Abb. 1 sehen Sie die Ge-
samtregion der Großregion Wallonien, Rheinland-Pfalz, 
Lorraine, Luxemburg, Saarland. Beeindruckend die Ar-

Abb. 1: Region Saarbrücken im Schnittpunkt der Achsen Paris-Frankfurt 

und Brüssel-Luxemburg-Strasbourg

beitsmarktverflechtungen. Jeden Tag pendeln rund 
20.000 Menschen in die Region Saarland, ein großer 
Teil davon eben in den Ballungsraum Saarbrücken, über-
wiegend aus Frankreich. Das zeigt eindrucksvoll unsere 
regionale Verflechtung. 

Ich komme auf die Geschichte des Regionalverbandes 
Saarbrücken zu sprechen. Der vor rund 200 Jahren 
gegründete Landkreis Saarbrücken hat verschiedene 
Umformungen erlebt, 1974 kam es zum Stadtverband 
Saarbrücken und inzwischen, seit 2008, zum Regional-
verband Saarbrücken. Eine „bedeutende und sehr se-
gensreiche“ Kommunalreform. Das „Wichtigste“ war 
wohl die Änderung des Namens meiner Funktion. Die 
lautet jetzt nicht mehr Stadtverbandspräsident, sondern 
Re gio nalverbandsdirektor. 
Eine „wirklich starke kom-
munalpolitische Leistung“ 
der damaligen Landesre-
gierung.

Aber schauen wir lieber nach vorne. Es gibt natürlich  
immer wieder Debatten, wie geht es weiter mit den Kom-
munen im Saarland? Wird es weitere Gebiets- und Ver-
waltungsreformen geben? Da bin ich skeptisch, weil die 
Kraft heute nicht mehr da ist, möglicherweise etwas zu 
tun, was eigentlich notwendig wäre. Dann müssen eben 
freiwillige Formen der Kooperation der Kommunen unter-
einander an die Stelle dessen treten, wofür Landespolitik 
vielleicht nicht mehr die Umsetzungskraft hat, bzw. was 
vielleicht nicht einmal sinnvoll ist, dies landespolitisch zu 
regeln. Darüber kann man sich aber streiten. 

Unsere Aufgaben sind die eines Kreises. Wir sind zu-
ständig für die Jungendhilfe, auch im Bereich der Lan-
deshaupstadt Saarbrücken. Wir sind zuständig für die 
Sozialhilfe, also für das SGB XII, auch im Bereich der 
Landeshauptstadt. Wir sind Träger des Gesundheits-
amtes und führen die Einrichtung Jobcenter gemeinsam 
mit der Agentur für Arbeit. Auf der Regionalverbands- 
ebene ist auch die Volkshochschule angesiedelt. Wir sind 
Sachkostenträger aller weiterführenden Schulen, der 
Gymnasien, der Gemeinschaftsschulen, der Berufsbil-
dungszentren, auch Baulastenträger und zum Teil Eigen-
tümer der Gebäude. Dies sind unsere Regelaufgaben. 
Und wir haben darüber hinaus die Aufgaben, die sonst 
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ein Planungsverband hätte, wie beispielsweise der Re-
gionalverband Südlicher Oberrhein. Das heißt, wir sind 
zuständig für die Flächennutzungsplanung, für die Land-
schaftsplanung. Wir machen im Moment sehr intensive 
Untersuchungen, Vorratsuntersuchungen und Flächenun-
tersuchungen, Planungen für erneuerbare Energien, für 
Freiflächenanlagen im Bereich der Photovoltaik, für Win-
denergieanlagen. Ein abgeschichtetes Planungsmodell, 
so dass wir am Ende für das gesamte Gebiet des Regio-
nalverbandes ein rechtssicheres System von Standorten 
haben werden. Ich halte es auch für richtig, dass solche 
Planungsaufgaben auf unserer regionalen Ebene erledigt 
werden. Denn ich halte es schlichtweg für eine Überfor-
derung einer kleinen Gemeinde mit 8.000 Einwohnern, 
selbst Flächennutzungsplanung zu machen und schon gar 
nicht sinnvoll leistbar, solch schwierige Prozesse wie etwa 
die Windenergieanlagenplanung in einem emotional auf-
geladenen Raum zu steuern. 

An weiteren Aufgaben hat sich der Bereich Tourismus/
Kultur entwickelt. Unterrepräsentiert sind wir in der 
Wirtschaftsförderung. Da ist die saarländische Kommu-
nalverfassung sehr unklar in der Aussage, zu dem was 
wir leisten dürfen, und was wir nicht leisten dürfen. Wir 
werden uns anschließend ein sehr gelungenes Beispiel 
anschauen können im Rhein-Neckar-Bereich. Insgesamt 
hat unsere Verwaltung gegenwärtig rund 1.200 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter inklusive der rund 300 Be-
diensteten, die für uns im Jobcenter arbeiten. Wir haben 
eine Reihe von starken wirtschaftlichen Beteiligungen. 
Gemeinsam mit der Stadt Saarbrücken die Sparkasse 
Saarbrücken, wir sind Gesellschafter eines großen Kran-
kenhausträgers, wir sind Gesellschafter eines regionalen 
Energieversorgers und verschiedener Tourismusförde-
rungseinrichtungen.

Ich habe zu Anfang gesagt, wir sind eine kommunale Ge-
bietskörperschaft, eine „verfasste“ Gebietskörperschaft. 
Das heißt, unser Rat, das ist die Regionalversammlung, 
ist direkt von der Bevölkerung gewählt, ähnlich wie ein 

Stadtrat. Der Regionalverbandsdirektor ist direkt gewählt 
von der Bevölkerung, nicht von einem Delegiertensys- 
tem. 

Ich komme jetzt zu dem Bereich, der vielleicht viele von 
Ihnen besonders interessiert, nämlich zu den Kompe-
tenzen des Regionalverbandes im Planungsbereich über 
Flächennutzungsplanung und die Flächenvorsorge für 
erneuerbare Energien hinaus. Vor vier Jahren haben wir 
mit dem Aufbau eines regionalen Monitorings begonnen. 
Das heißt wir haben Daten erfasst, die wir in dieser Dich-
te, Tiefe und Breite bisher eben nicht hatten. Demogra-
fiebericht, ein Sozialbericht über unsere sozialen Leistun-
gen, Bildungsbericht, Schulentwicklungsplanung. 

Den ersten Demografiebericht haben wir 2011 erstellt, der 
wird jetzt alle zwei, drei Jahre fortgeschrieben werden. Ich 
glaube, dass wir so etwas brauchen, überall in Deutsch-
land brauchen wir so etwas. Und auch hier kann ich noch 
mal sagen: Eine kleine Gemeinde mit 8.000 Einwohnern 
kann das einfach nicht leisten. Sie ist angewiesen auf eine 
solche Kooperation mit anderen Einheiten, die auch stark 
genug sind von ihrer Verwaltungskraft, vom Expertenpool 
her, so etwas auch zu entwickeln. Deshalb haben wir jetzt 
auch wesentlich bessere Entscheidungsgrundlagen für 
strategische Entwicklungsplanung, für Flächennutzungs-
planung und Teilentwicklungskonzepte. Wo wollen wir 
Gewerbegebiete, wo wollen wir Industriegebiete weiter-
entwickeln, wo wollen wir großflächigen Lebensmittelein-
zelhandel haben, welche Bedeutung haben unsere demo-
grafischen Erkenntnisse für die Schulentwicklungsplanung 
und einiges mehr. Ich bin sicher, dass inzwischen die Ent-
scheidungen unserer Regionalversammlung auf einer we-
sentlich rationaleren, wesentlich bewussteren Grundlage 
getroffen werden, als das vorher der Fall gewesen ist. Ich 
nenne mal das Beispiel Wohnungsmarkt. Unsere Region 
wird bereits heute mit einem gewaltigen Umbruch in etli-
chen Dörfern der Region konfrontiert. Wenn man konkret 
etwa die Zahl der über siebzigjährigen Menschen betrach-
tet, dann kann man vorhersehen, dass in schon zehn bis 
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zwanzig Jahren rund 20 % der Gebäude in etlichen Dör-
fern leer stehen werden. Jedes fünfte (!) Gebäude wird 
dann leer stehen. Wie gehen wir damit um? 

Oder etwa Schulentwicklungsplanung. Wo investieren 
wir heute noch Millionen? Beispiel: Vor drei Jahren haben 
wir einige hunderttausend Euro investiert in eine Schule 
in einer Gemeinde, von der wir heute gar nicht mehr wis-
sen, ob wir sie tatsächlich halten können. Beim nächsten 
Konjunkturprogramm, was wir dringend brauchen, wissen 
wir genauer, wie wir die Finanzströme steuern können. An-
dere Dinge sind in ähnlicher Weise natürlich denkbar und 
erforderlich. Etwa unser Sozialbericht, der auch Aussagen 
zu den notwendigen Aufwendungen für Jugendhilfe und 
Sozialhilfe macht. 30 % der Einwohner des Saarlandes le-
ben bei uns im Regionalverband Saarbrücken. Im Regio-
nalverband lebt aber fast jeder zweite Hartz IV-Empfänger, 
fast jeder zweite Grundsicherungsempfänger nach dem 
SGB XII, also alte Menschen, deren Rente nicht reicht. Wir 
haben im Moment pro Monat etwa einen Saldo von 30 
Menschen, die zusätzlich der Hilfe zur Pflege bedürfen. Da 
rollt eine Welle auf uns zu, die wir ohne strukturelle Verän-
derungen überhaupt nicht mehr bewältigen können. Das 
muss man halt wissen und wir müssen wissen, wie ist 
das in der Gemeinde A, wie ist das in der Gemeinde B, um 
überhaupt einmal die Grundlagen dafür zu haben, vor Ort 
die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Ähnliches gilt auch für den Bildungsbericht. Wir kennen 
sehr genau die Disparitäten innerhalb des Regionalver-
bandes Saarbrücken. Es gibt Stadtteile, Ortsteile, Gemein-
den, da besuchen fast 70 % der Schülerinnen und Schüler 
nach der Grundschule das Gymnasium. Es gibt andere 
Stadtteile, da beträgt diese Quote nur 10 %. Jetzt muss 
nicht jeder Abitur machen, das ist gar nicht meine Aussa-
ge, aber es ist schon ein deutlicher Hinweis darauf, wie 
ungleich bei uns in Deutschland insgesamt, aber leider 
auch im Regionalverband Saarbrücken, die Bildungschan-
cen verteilt sind. Wenn man da gegensteuern will, dann 
braucht man verlässliche Daten und dann natürlich die rich-
tigen Entscheidungen, beispielsweise Sprachkurse dort in 
besonderer Weise anzubieten, in den Stadtteilen, in denen 
die Kinder in besonderer Weise davon profitieren können. 

Das gleiche gilt für das Thema Schulentwicklungspla-
nung. Ich habe einige Punkte bereits angesprochen. Wir 

müssen uns im Moment natürlich die Frage stellen nach 
der Existenzfähigkeit der Städte und Gemeinden. Unsere 
Soziallasten drohen uns zu ersticken, zu erwürgen. Nicht 
überall in Deutschland, aber bei mindestens der Hälfte 
der Städte und Gemeinden in Deutschland ist die Umla-
ge, die sie an die Kreise abführen müssen, auch an den 
Regionalverband, so groß, dass sie teilweise noch nicht 
einmal die Sportplätze werden halten können, wo ja vieles 
an präventiven Arbeiten passiert. Hier müssen wir nach 
meiner festen Überzeugung, und das will ich heute schon 
platzieren, auch sprechen über eine Veränderung der Fi-
nanzströme in Deutschland in vertikaler und in horizontaler 
Richtung. Ansonsten gehen unsere verfassten Gebietskör-
perschaften in großen Teilen der Republik eben baden.

Was muss sich bei uns tun? 
Ich denke die Struktur des 
Stadtumlandverbandes Re-
gionalverband Saarbrücken 
hat sich im Grundsatz bestä-
tigt. Ähnliche Debatten, wie 
in Aachen, haben wir allerdings immer wieder zu führen. 
Trotzdem glaube ich, dass wir insgesamt gut aufgestellt 
sind, etabliert sind. Gleichwohl müssen wir uns weiterent-
wickeln. Ich nenne das Thema ÖPNV. Da ist bei uns leider 
das Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) völlig un-
klar. Ich nenne das Thema Wirtschaftsförderung, wo wir 
nicht die richtigen Instrumente haben. Ich nenne das Thema 
Dienstleistungen, etwa im Bereich der Bäderinfrastruktur. 
Wenn alle zehn Gemeinden alle ihre Freibäder, jede das ihre 
für sich schließt, weil sie es nicht mehr finanzieren kann, 
dann haben wir nachher gar keins mehr – statt vielleicht fünf 
zu retten von fünfzehn. Also hier sind dringend kommunale 
Kooperationen gefragt. Wir sind dazu bereit, dies zu tun. Ich 
lausche deshalb auch sehr interessiert dem, was jetzt bei 
den folgenden Vorträgen noch folgt, insbesondere beim 
Rhein-Neckar-Kreis, dem es glaube ich gelungen ist, sehr 
gut das Thema Wirtschaftsförderung voranzubringen. 

Und wenn Sie sich nach meinem Vortrag fragen: „Was 
bringt die Region der Region?“ dann verweise ich auf unser 
neues Logo: „Der Regionalverband verbindet Städte, Ge-
meinden und Menschen“. Das ist die Aufgabe kommunaler 
und regionaler Kooperation.

Herzlichen Dank fürs Zuhören.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

als Vorsitzender der Region Freiburg fühle ich mich 
trotzdem nicht als Schwägerin, nachdem so viele 
Schwestern hier aufgezählt worden sind. Gleichwohl 
freut es mich, dass ich mich in die Schar der Gratu-
lanten einreihen und dem Regionalverband Südlicher 
Oberrhein zum vierzigjährigen Jubiläum gratulieren 
darf. Es ist natürlich richtig. Ich habe seit 40 Jahren hier 
noch nie gesprochen. Nicht mal in den letzten 11 Jah-
ren seit ich im Amt bin. Es hat aber damit gar nichts 
zu tun, um mal wieder ernst zu werden, dass wir mit-
einander Krach hätten, sondern das hat einfach damit 
zu tun, dass ich bei meinem Stellvertreter, dem Ersten 
Bürgermeister Otto Neideck als Verbandsvorsitzenden 
die Zusammenarbeit zwischen dem Regionalverband 
und der Stadt in allerbesten Händen weiß, und es sich 
schlichtweg bislang nicht ergeben hat. Aber ich freue 
mich über die Gelegenheit, hier über die Region Frei-
burg was zu erzählen. 

Was bringt die Region der Region? Das wirft zunächst 
die Frage auf, was wir eigentlich unter Region verste-
hen, und diese Frage betrifft nicht nur die Gebietsku-
lisse. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein trägt 
den Begriff Region in seinem Namen. Er ist durch den 
Zuschnitt der Landkreise und des Stadtkreises defi-
niert, die in der Gebietskulisse des Regionalverban- 
des liegen. Er ist des Weiteren definiert durch Aufga-
ben und Zuständigkeiten, die den Regionalverbänden 

Oberbürgermeister Dr. Dieter Salomon
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vom Gesetzgeber zugewiesen sind, und die Rolle der Re-
gionalverbände als öffentlich rechtliche Träger der Regi-
onalplanung definieren. Die Rechtsform ist geregelt. Die 
Besetzung der Gremien ebenso, also klare Verhältnisse. 

Ich hingegen vertrete als Oberbürgermeister von Frei-
burg im Turnus mit meinen Kollegen Landräten aus den 
Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmen-
dingen im Moment als Vorsitzender die Region Frei-
burg, die auch für sich in Anspruch nimmt, Region zu 
sein. Die Merkmale des Regionalverbandes fehlen uns. 
Die Region Freiburg umfasst nur etwa die Hälfte der 
Gebietskulisse des Regionalverbandes Südlicher Ober-
rhein. Sie ist ein freiwilliger Zusammenschluss, aber sie 
hat keine Rechtsgrundlage und keine durch Gesetz de-
finierten Zuständigkeiten und Aufgaben. Und was jeden 
Juristen eigentlich um den Schlaf bringen müsste, sie 
hat nicht mal eine Rechtsform. 
 
Aber die Region hat eine politische Dimension auf die 
ich noch zu sprechen kommen will. Deshalb, meine Da-
men und Herren, erlaube ich mir die Frage: Wer ist nach 
dem Motto dieser Tagung eigentlich Region? Oder um 
es etwas präziser zu sagen: Welche Region hat wel-
chen Nutzen, vom Regionalverband oder welchen Nut-
zen von der Region Freiburg, die ich hier vertrete? Bei 
diesem kleinen Hin- und Herdrehen von Worten ist eine 
Konstante aufgefallen, das Wort Nutzen. Denn auf ei-
nen Nutzen können wir uns unabhängig davon verstän-
digen, wer Akteur und wer Profiteur ist. Ich hoffe mit 
meinem Beitrag darstellen zu können, dass es darauf 
gar nicht mehr ankommt, sondern dass wir – und da 
meine ich den Regionalverband, die Region Freiburg 
und damit auch die ganze Region am Oberrhein – einen 
wechselseitigen Nutzen voneinander haben. 

Wenn ich an die Anfänge der Region vor fast 20 Jahren 
zurückdenke, dann ging es am Anfang mehr um Konkur-
renz als um Nutzen. Bei irgendwelchen Jubiläumsfeiern 
ist immer wieder ein Running-Gag zu fragen: Was hat 
sich eigentlich in der regionalen Kooperation gegen-
über vor 20 Jahren verbessert? Antwort: Vor 20 Jahren 
gab’s keine, heute gibt’s eine. Damals war die nicht vor-
handene regionale Kooperation genauso schlimm, wie 
man sich das heute im Rückblick vorstellt. Es gab sie 
einfach nicht. 

Es gab am Anfang bei den damaligen Akteuren hier in 
Freiburg, im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und 
in Emmendingen ein gewisses Unbehagen darüber, wie 
im Land, im Landtag und in der Landesregierung die Be-
griffe „regional“ und „Region“ interpretiert wurden. Ich 
sage dies bewusst aus meiner damaligen Erfahrung als 
Freiburger Gemeinderat und auch als Landtagsabgeord-
neter. Lothar Späth, aber auch Erwin Teufel haben unter 
Region eher Katalonien und die Lombardei verstanden 
oder den Großraum Stuttgart oder den gesamten Ober-
rhein, also die heutige Metropolregion. Die Akteure in 
unserer Region hatten eine andere Gebietskulisse im 
Kopf, nämlich das Gebiet des heutigen – und das wissen 
eigentlich nur die Einheimischen hier – unseres Regiover-
kehrsverbundes, unseres Zusammenschlusses hier in  
der Region für den ÖPNV 
mit der Stadt und den bei-
den Landkreisen Breisgau 
Hoch schwarzwald und Em-
mendingen. Diese Kulisse 
machte Sinn aus der Sicht 
der Stadt und der beiden Landkreise, weil man dort be-
reits erfolgreich zusammen gearbeitet hatte. Ich erinnere 
mich daran, dass unser Erfolgsmodell die Regiokarte im 
Jahr 1991 ins Leben gerufen wurde, und zwar vor dem 
Kooperationsvertrag über die Region Freiburg, der erst 
1994 zustande kam. Die Wirtschaftsregion, wo wir auch 
regional kooperieren, ist auch nicht aus der Region ent-
standen, sondern nahezu zeitgleich und parallel mit der Re-
gion Freiburg. Die Region ist also  ein Kind unserer Zusam-
menarbeit im Nahverkehr, unseres ÖPNV-Bündnisses mit 
Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen, 
und nicht umgekehrt. Trotzdem, ich bin zutiefst überzeugt 
von der Region Freiburg und weiß ihren Wert als Koope-
rationsebene und politisches Instrument sehr zu schätzen. 
Deshalb bin ich auch dankbar dafür, was die Politikergene-
ration vor uns an Aufbauarbeit geleistet hat, wohl gemerkt 
vom Stande Null, und von dem Empfinden gegenseitiger 
Konkurrenz und gegenseitigem misstrauischen Beäugens.

Ich habe zur Vorbereitung dieser Tagung nochmals den 
ursprünglichen Kooperationsvertrag der Gebietskörper-
schaften im Raum Freiburg vom 17.02.1994 zur Hand 
genommen. So hieß nämlich der Vertrag zunächst, ehe 
man sich dann später im Jahr 2000 auf Region Freiburg 
als Name verständigt hat. In den zehn Paragrafen des  

37



Kooperationsvertrages tauchte das Wort Regionalver-
band nicht einmal auf, sondern die Region hat damals für 
sich einen gewissermaßen nach oben offenen Aufgaben-
katalog definiert für eine, wie es damals hieß, „den Be-
dürfnissen Freiburgs und seines Umlands entsprechende 
Zusammenarbeit und frühzeitige Abstimmung der Ent-
wicklungsvorhaben“. 

Ich nenne hier einige Themenfelder, wie sie in dem Ver-
trag erwähnt worden sind: Ver- und Entsorgung; tech-
nische, soziale, medizinische, wirtschaftliche und kultu-
relle Infrastruktureinrichtungen; die Bereiche Wohnen, 
Arbeiten, Dienstleistungen, Kultur, Sport, Bildung und 
Freizeit. Wörtlich sagt der Vertrag in § 1: „Bei steigendem 
regionalem Wohnungsbedarf, geänderten Standortan-
forderungen der Wirtschaft, wachsender Schutzbedürf-
tigkeit von Natur und Umwelt und engeren finanziellen 
Spielräumen der öffentlichen Hände bekommen immer 
mehr kommunalpolitische Aufgaben auch einen über-
örtlichen Bezug, reichen Planungs- und Investitionsent-
scheidungen immer öfter über die eigene Stadt- und 
Gemeindegrenze hinaus. Kommunale Probleme lassen 
sich oft nur regional lösen. Dabei soll an den Grundsät-
zen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts und der 
Freiwilligkeit festgehalten werden“. 

Zwanzig Jahre alt, aktueller denn je, wie ich denke. Da-
rin stecken drei wichtige Eckpunkte, die das Wesen der 
Region Freiburg ausmachen. Damals wie heute. Erstens: 
der kommunale Charakter. Die Region ist eine Kooperati-
on von kommunalen Gebietskörperschaften, aber sie ist 
keine Ebene staatlichen Handelns. Zweitens: Die  Region 
beruht auf dem Grundsatz von kommunaler Selbstver-
waltung im Sinne des Art. 28 des Grundgesetzes, das 
heißt, sie ist Ergebnis des Verfassungssatzes, wonach 
Gemeinden ihre Angelegenheit in eigener Verantwor-
tung und Zuständigkeit erledigen. Und schließlich drit-
tens das Prinzip der Freiwilligkeit. Für die Region Freiburg 
gibt es wie erwähnt kein Gesetz, keine sonstige Rechts-
vorschrift, keinen Kabinettsbeschluss. Diese Eckpunkte 

machen aber auch die Chancen der Region Freiburg aus. 
Die größte und wichtigste Kompetenz der Region ist das 
politische Gewicht als Vereinigung, die über drei Stadt- 
und Landkreise mit insgesamt 75 Städten und Gemein-
den und einem Raum von 650.000 Menschen vertritt 
und die ein Spiegel der demokratischen Vertretungen 
dieser Gebietskörperschaften ist. Verglichen mit der Re-
gion Mittlerer Neckar oder mit der Rhein-Neckar-Region 
kann man hier natürlich allerhöchstens von einem „Bal-
lungsräumle“ sprechen. Aber es ist ein Verdichtungs-
raum, der natürlich vielfältige Beziehungen von Wohnen, 
Arbeiten und von allem was dazwischen liegt, hat, und 
der sich auf ein demokratisches Mandat stützt, nämlich 
auf die Beschlüsse der Gemeinderäte und Kreistage. 
Und was für die Gebietskörperschaften im Kleinen gilt, 
das gilt auch für die Region im Großen, nämlich eine ge-
wisse Allzuständigkeit oder um es etwas einfacher zu 
sagen, die Region hat keine rechtlichen Grenzen dessen, 
womit sie sich beschäftigen kann. 

Daraus, meine Damen und Herren, resultiert auch un-
ser Selbstverständnis. Die Region Freiburg will keine 
Konkurrenz zu staatlichen Einrichtungen sein, sondern 
sie versteht sich als eine gemeinsame Stimme, als eine 
Interessenvertretung oder Lobby der Raumschaft um 
ihre Anliegen. Sie will die Sache der Region zu einer ge-
meinsamen Stimme bündeln und damit verstärken, ihr 
mehr Gewicht geben und ihr mehr Geltung verschaffen. 
Die Region versteht sich aber auch als eine Ebene des 
Interessenausgleichs. Widerstreitende Interessen in der 
Region haben auch immer einen gemeinsamen Kern, 
und diesen Kern zu definieren und als Gemeinsamkeit 
zu vertreten, ist eine politische Aufgabe, die wir nur über 
unsere Grenzen hinaus lösen können. Wir können dies 
tun, indem wir uns Briefe schreiben oder einen Konflikt 
vor den Türen der nächsten Ebene bei der Regierungs-
präsidentin oder Abgeordneten abladen. Wir können 
dies aber auch so lösen, indem wir uns miteinander ver-
ständigen. Dies wiederum, und das ist glaube ich das 
Geheimnis des Ganzen, setzt gegenseitiges Vertrauen 
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und noch viel wichtiger Verständnis für die Position des 
jeweils anderen voraus. Ein solches Vertrauen kann 
nur entstehen, wenn wir uns über unsere Ziele austau-
schen, wie wir das in der Region praktizieren. 

Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel nennen. Die 
Stadt Freiburg kämpft seit vielen Jahren für den Bau 
des Stadttunnels im Zuge der B31 als Verlängerung 
der heutigen Neubaustrecke ab der Brauerei Ganter 
bis zum Autobahnzubringer nach Westen. Wir wissen, 
dass wir nur eine Chance haben, wenn es uns gelingt, 
dieses Vorhaben in die höchste Priorität des Bundes-
verkehrswegeplanes zu bekommen, wenn wir gemein-
sam als Region agieren. Auch die Region hat dieses 
Projekt als ihres anerkannt, weil dieser Tunnel einfach 

die Lösung des geografischen Problems ist, dass man 
durch Freiburg hindurch muss, wenn man aus dem 
Breisgau in den Hochschwarzwald will. Deshalb arbei-
ten wir zusammen und deshalb unterstützen wir auch 
den Falkensteigtunnel vor den Toren Freiburgs. Das 
ist regionale Kooperation, wie wir uns das vorstellen. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass es nur so gehen 
kann, dass wir hier in der Region nur mit einer Stimme 
und einer gemeinsamen Position auftreten und dass 
beide Projekte nur dann eine Chance haben, wenn sie 
in Gänze von der ganzen Region unterstützt und ge-
tragen werden. Nur so werden wir unser politisches 
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Gewicht gegenüber Land und Bund zum Ausdruck 
bringen können. 

Ich denke, wir habe in den letzten zwanzig Jahren – 
damit möchte ich auch zum Ende kommen – viele 
gemeinsame Themen, die uns gemeinsam auf den 
Nägeln brennen, nicht lösen, aber im gegenseitigen 
Verständnis voranbringen können. Deshalb denke ich, 
ist diese Art der freiwilligen Kooperation nicht in Kon-
kurrenz zum Regionalverband zu verstehen. Wir sind 
dankbar dafür, dass der Regionalverband seine Arbeit 
macht in der Art, wie er sie erledigt. Sondern für uns 
ist es als politisches Gremium einfach wichtig, die Pro-
bleme, die uns unmittelbar angehen, hier erfolgreich zu 
bearbeiten. 

Man könnte sich natürlich auf die Zukunft gesehen 
vieles andere vorstellen. Man könnte sich vorstellen, 
dass es keine Landkreise, sondern  Regionalkreise gibt.  
Ich glaube allerdings, dass die Zeit, wo dieses politisch  
und konfliktfrei durchsetzbar gewesen wäre, dass die-
se Zeit vorüber ist. Und ich glaube, dass wir die Instru-
mente, die wir in den letzten zwanzig Jahren erfolgreich 
entwickelt haben, nutzen sollten, um die Probleme zu 
lösen, und ich meine, wir sind dabei auf einem gutem 
Weg.

Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Lage und Infrastruktur 
Die Europäische Metropolregion Rhein-Neckar liegt mit 
rund 2,4 Millionen Einwohnern als siebtgrößter Wirt-
schaftsraum an der Schnittstelle der drei Bundesländer 
Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Zum 
bundesländerübergreifenden Gebiet gehören auf der 
rheinland-pfälzischen Seite der Rhein-Pfalz-Kreis, der 
Landkreis Bad Dürkheim, der Landkreis Germersheim 
und der Landkreis Südliche Weinstraße sowie die sechs 
kreisfreien Städte Worms, Ludwigshafen, Frankenthal, 
Neustadt a. d. Weinstraße, Speyer und Landau. Im ba-
den-württembergischen Teil umfasst die Region den 
Rhein-Neckar-Kreis, den Neckar-Odenwald-Kreis, die 
kreisfreien Städte Mannheim und Heidelberg. Das Bun-
desland Hessen ist mit dem Landkreis Bergstraße ver-
treten.

Durch ihre zentrale Lage und hervorragende Infrastruk-
tur ist die Metropolregion Rhein-Neckar national und 
international optimal erreichbar. Der Individual- und Lie-
ferverkehr profitiert von einem komfortablen Anschluss 
an das überregionale Autobahn-Netz. Mit der einzigar-
tigen Anbindung zum Drehkreuz Frankfurter Flughafen 
binnen 31 Minuten (per ICE ab Mannheim), besitzt die 
MRN zusammen mit der Region Rhein-Main optima-
len Anschluss an das internationale Verkehrsflugnetz 
und gewährleistet so direkten Zugang zu den globalen 
Märkten. Darüber hinaus fungieren der City-Airport 
Mannheim und der Flughafen Speyer/Ludwigshafen als 
wichtige Anschlussstellen für die regionale Wirtschaft. 

Ralph Schlusche
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Auch über den Schienenweg erhält man von der MRN 
aus schnellen Zugang zu den nationalen Großstädten 
sowie europäischen Metropolen. Mit etwa 180 Fern-
verkehrsabfahrten täglich, allein am Hauptbahnhof 
Mannheim – dem zweitgrößten ICE-Verteilerbahnhof in 
Deutschland –, ist die Region optimal an das europäische 
Bahn-Fernverkehrsnetz angebunden.

Mit 22 Hochschulen, aus denen insgesamt 14 Nobel-
preisträger hervorgingen, sowie vielen international an-
erkannten Forschungsinstituten ist die Metropolregion 
Rhein-Neckar auch bei der wissenschaftlichen Infra-
struktur hervorragend aufgestellt. Herausragend sind 
das Deutsche Krebsforschungszentrum und das Europä-
ische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg, 
das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in 
Mannheim sowie die vier Max-Planck-Institute. 

Historie und Struktur
Verantwortlich für die Regionalplanung und Regionalent-
wicklung in der Metropolregion Rhein-Neckar ist der Ver-
band Region Rhein-Neckar (VRRN). Darüber hinaus fun-
giert der VRRN als Ort der politischen Willensbildung und 
als Interessensvertreter bei den übergeordneten Ebenen 
der drei betroffenen Bundesländer, beim Bund und in Eu-

ropa sowie bei weiteren Partnern. Der Verband Region 
Rhein-Neckar wurde per Staatsvertrag der Bundeslän-
der Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz 
zum 1.1.2006 gegründet und stellt eine Fusion aus drei 
Vorgängerverbänden dar. Dies waren die Planungsge-
meinschaft Rheinpfalz, der Regionalverband Rhein-Neck-
ar-Odenwald und der damals schon grenzüberschreiten-
de Raumordnungsverband, in dessen Gremien bereits 
seit 1970 eine grenzüberschreitende Abstimmung statt-
fand. Letzerem gelang es am 28.4.2005 mit einem 
Antrag bei der deutschen Ministerkonferenz für Raum-
ordnung, die Region Rhein-Neckar als eine von elf euro-
päischen Metropolregionen in Deutschland anerkennen 
zu lassen. Parallel zum Verband Region Rhein-Neckar 
entstand ebenfalls im Jahr 2006 der Zukunft Metropolre-
gion Rhein-Neckar (ZMRN) 
e. V., in dem sich seither 
zahlreiche Unternehmen 
und Kommunen der Re-
gion für die Regionalent-
wicklung engagieren. Auch 
der ZMRN e. V. ist eine Fusion. Vorgänger war der 1989 
gegründete Rhein-Neckar-Dreieck e.V. und die Initiative 
Zukunft Rhein-Neckar-Dreieck, die 2003 aus der Taufe 
gehoben wurde.

Abb. 1: Lage der Metropolregion Rhein-Neckar in Deutschland
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Verband, Verein und Kammern gründeten gemeinsam 
die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH zur Umsetzung 
von konkreten Regionalentwicklungsprojekten. Die Ge-
sellschaftsanteile sind wie folgt verteilt: Verband 50 %, 
Verein 30 %, Kammern 20 %. Vor diesem Hintergrund hat 
der Verband jenen Teil seiner Aufgaben, den er gemein-
sam mit der Wirtschaft besser erledigen kann, an die 
MRN GmbH delegiert. Die Regionalplanung und wichtige 
Bereiche der Regionalentwicklung erledigt nach wie vor 
die Geschäftsstelle des Verbandes. Die Verantwortlichen 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik stimmen ihr 
Vorgehen im Vorstand des ZMRN e. V., im sogenannten 
„Strategischen Dialog“, ab. Die Form der Zusammenar-
beit in der Region Rhein-Neckar hat sich bewährt und 
gilt mittlerweile bundes-, europa- und sogar weltweit als 
vorbildliches public private partnership Modell.

Aufgaben und Erfolge
Die Aufgaben der Regionalplanung und Regionalent-
wicklung gehen direkt und indirekt aus dem Staatsver-
trag von 2005 hervor. Im Zentrum steht die Aufstel-
lung und Umsetzung eines Einheitlichen Regionalplans 
für das gesamte Verbandsgebiet. Darüber hinaus hat 
der Verband Trägerschaftsaufgaben in den Bereichen 
Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Konzeption 
und Umsetzung eines Regionalparks, Integrierte Ver-
kehrsplanung und Koordinierung des Verkehrsmanage-
ments, Erarbeitung und Umsetzung eines regionalen 
Energiekonzepts, Regional bedeutsame Kongresse, 
Messen, Kultur und Sportveranstaltungen, Regionales 
Tourismusmarketing, Binnenmarketing, Gestaltung des 
demografischen Wandels, Projekte auf europäischer 
Ebene, Verwaltungsvereinfachung sowie Fachkräftege-
winnung und -bindung.

Als großer und sogar historischer Erfolg kann sicher die 
einstimmige Verabschiedung des ersten Einheitlichen 
Regionalplans am 27. September 2013 bezeichnet wer-
den. Damit gibt es erstmals in der langen Geschichte 
der Region, deren Wurzeln in der alten Kurpfalz liegen, 

einen einheitlichen Masterplan, in dem die langfristigen 
Entwicklungsziele für die gesamte Gebietskulisse nie-
dergelegt sind.

In der Wirtschaftsförderung engagiert sich die Metropol-
region Rhein-Neckar sehr erfolgreich bei der Bildung von 
Clusterinitiativen. Nachhaltigen Eindruck hinterlassen 
haben beispielsweise die Prämierungen bei zwei von 
drei Spitzenclusterwettbewerben der Bundesregierung. 
Dadurch konnten je 40 Millionen Euro für die Forschung 
und Entwicklung im Bereich der organischen Elektronik 
und der roten Gentechnik eingeworben werden. Darü-
ber hinaus wurden diese Gelder von der Industrie zu 
50% kofinanziert, sodass durch das Engagement der 
Regionalentwicklung allein in diesen Bereichen letztlich 
160 Millionen Euro bewegt wurden.  Mit einem Gewer-
beimmobilienportal oder der  Teilnahme an Messen, wie 
beispielsweise der größten Immobilienmesse EXPO 
REAL in München, erleichtert die Region Rhein-Neckar 
den Unternehmen die Entscheidung für den Standort er-
heblich. Dies hat sich ebenfalls längst ausgezahlt.

Erfolgreich waren die Verantwortlichen auch bei der 
Erstellung des regionalen Energiekonzepts. Dabei wur-
de der regionale Energiesektor unter den strategischen 
Aspekten Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit so-
wie Umwelt- und Klimaschutz betrachtet. Das Ergebnis 
ist ein perspektivischer Fahrplan, der konkrete Umset-
zungsschritte auf dem Weg zu einer Vorreiterregion bei 
der Energieeffizienz und im Bereich erneuerbarer En-
ergien aufzeigt. Derzeit läuft die Umsetzung, die vom 
VRRN koordiniert wird.

Die Entwicklung des Regionalparks als proaktive Frei-
raumplanung hat ebenfalls deutliche Fortschritte ge-
macht. Anhand eines klaren Konzepts werden Projekte 
zur Gestaltung von Flusslandschaften durchgeführt 
und Landschaftsprojekte in den Städten und Gemein-
den bezuschusst. Die zentralen Leitgedanken sind der 
regionale Mehrwert und die Vernetzung. Vor diesem 
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Hintergrund werden außerdem so genannte Regional-
parkrouten etabliert, die die Region auf Freizeitwegen 
von Ost nach West, von Nord nach Süd und auf einem 
Rundweg verbinden sollen.

Im Bereich Tourismus hat sich der Verband seit sei-
ner Gründung als Servicestelle für die Touristiker der 
zahlreichen Destinationen im Rhein-Neckar-Raum her-
vorragend etabliert. Dabei sind die entsprechenden 
Veranstaltungen wie der Tourismustag, das Treffen 
der Touristiker oder die Veranstaltung „Touristiker un-
terwegs“ feste Bestandteile in den jeweiligen Termin-
kalendern. Immer wieder finanziert die Region wichtige 
Studien und Umfragen zu den Entwicklungen im Touris-
mus, die den Akteuren vor Ort erheblich weiterhelfen.

Große Erfolge konnten auch auf europäischer Ebene 
erzielt werden. So wurde gemeinsam mit 15 weiteren 
europäischen Partnern ein INTERREG Projekt mit dem 
Titel Corridor Development (CODE) 24 konzipiert, das 
die Europäische Union nicht nur genehmigte, sondern 
zusätzlich als strategische Initiative ausgezeichnet hat. 
Inhaltlich geht es dabei um die Weiterentwicklung des 
Schienenkorridors mit der europäischen Ordnungszahl 
24 zwischen Rotterdam und Genua, der für die export-
starke Wirtschaft an Rhein und Neckar von besonderer 
Bedeutung ist. Der VRRN agiert dabei als Lead-Partner. 
Nach Ablauf der Projektlaufzeit zum Dezember 2014 
wird ein Europäischer Verbund zur territorialen Zusam-
menarbeit (EVTZ) gegründet werden, um die erzielten 

Abb. 2: CODE 24 Partnerschaft

Erfolge nachhaltig zu sichern und weiter auszubauen. 
Der Verband Region Rhein-Neckar wird diesem EVTZ 
beitreten und seine Räumlichkeiten für die Unterbrin-
gung der erforderlichen Geschäftsstelle zur Verfügung 
stellen.

Bei der Gestaltung des demografischen Wandels gilt 
die Rhein-Neckar Region mittlerweile als die Vorzei-
geregion in Deutschland. Dies liegt an dem 2008 ge-
gründeten Netzwerk Regionalstrategie Demografischer 
Wandel www.demografie-mrn.de, in dem Vertreter 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung 
nahezu optimal zusammenwirken. Diese haben erfolg-
reiche Praxisbeispiele gesammelt und auf der Website 
publiziert. Große Beachtung fand die im Oktober 2012 
durchgeführte Demogra-
fie-Woche mit 450 Veran-
staltungen und einem Ab-
schlusskongress mit rund 
500 Teilnehmern. Die ent-
sprechenden Ergebnisse 
wurden in einer umfangreichen Strategie festgehalten, 
deren Umsetzung derzeit läuft.

Viel erreicht wurde auch im Bereich Verwaltungsverein-
fachung, welcher von der Metropolregion Rhein-Neck-
ar GmbH betreut wird. Hier konnten insbesondere Pro-
zesse zwischen Wirtschaft und Verwaltung, aber auch 
zwischen Bürgern und Verwaltung verbessert werden. 
Konkrete Ergebnisse sind beispielsweise die Einführung 
eines regionalen Portals für elektronische Vergabever-
fahren. Außerdem konnte ein regionales Call-Center für 
die Servicenummer 115 etabliert werden. Eine Website 
mit dem Titel www.verwaltungsdurchklick.de erläutert 
den Benutzern übersichtlich, ob, wann und welche Be-
hörden in unterschiedlichen Lebens- bzw. Unterneh-
menslagen zu kontaktieren sind. 

Zur Fachkräfteanwerbung und -bindung trägt die Re-
gionalentwicklung ebenfalls vieles bei. So leistet die 
Region Hilfestellung bei der Rekrutierung von Fach-
kräften aus dem Ausland, kümmert sich um die Kon-
taktanbahnung von mittelständischen Unternehmen zu 
hervorragenden Absolventen der Hochschulen oder ist 
mit Lösungen zur Vereinbarung von Beruf und Familie 
zur Stelle. 
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Entstehungsgeschichte und Rechtsform
Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau wurde in Fol-
ge der gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzler 
Schröder und Präsident Chirac anlässlich des 40. 
Jahrestages des Elysée-Vertrags am 22. Januar 
2003 ausgerufen und 2005 gegründet. Die derzeitige 
Rechtsform als Europäischer Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) besteht seit Anfang des 
Jahres 2010. 

Der EVTZ ist eine eigenständige Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts mit Sitz in Frankreich, das Budget 
in Höhe von 850.000 Euro wird paritätisch zwischen 
der deutschen und der französischen Seite aufgeteilt.

Die Gründungsmitglieder des Verbunds sind der fran-
zösische Stadtverband Strasbourg (CUS), auf deut-
scher Seite der Ortenaukreis sowie die fünf Groß-
en Kreisstädte im Ortenaukreis (Achern, Kehl, Lahr, 
Oberkirch und Offenburg). Der Eurodistrikt umfasst 
ein Gebiet von 2.176 km² und zählt rund 868.000 Ein-
wohner. 

Entsprechend seiner Bestimmung als Pilotprojekt und 
Modellregion, neue Formen der grenzüberschreiten-
den Kooperation und Integration zu erproben, entwi-
ckelt sich der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau auch 
geographisch fort. Momentan wird das Gebiet auf 
französischer Seite um drei Gemeindeverbände mit 
28 französischen Gemeinden südlich von Strasbourg 

Frank Scherer
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erweitert. Mit diesen neuen Mitgliedsgemeinden 
wird die Bevölkerung um 46.585 auf rund 915.000 
Einwohner und die Fläche des Eurodistrikts um 268 km² 
auf insgesamt 2.368 km² wachsen. 

Organe
Die Organe des EVTZ sind der Rat, der Vorstand, der 
Präsident und der Vize-Präsident.

Der Präsident und der Vize-Präsident werden für zwei 
Jahre gewählt, die Präsidentschaft wechselt alle zwei 
Jahre zwischen der französischen und der deutschen 
Seite. Zurzeit sind Herr Landrat Frank Scherer und Herr 
Oberbürgermeister von Strasbourg Roland Ries Präsi-
dent bzw. Vize-Präsident des Eurodistrikts.

Der Vorstand sowie der Rat sind paritätisch besetzt 
und bestehen jeweils aus 14 bzw. 48 Mitgliedern. Die 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, d. h. ohne Rücksicht auf 
die jeweilige Nationalität.

Die Verwaltung des europäischen Verbunds wird von 
einem Generalsekretariat mit einer Generalsekretärin 
und vier Mitarbeitern in Kehl gewährleistet.

Abb. 1: Passerelle des deux rives, Kehl-Strasbourg
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Ziele, Aufgaben, Projekte
Ziel des Eurodistrikts ist es, den Alltag der Menschen 
links und rechts des Rheins zu erleichtern und zu ver-
bessern. Die Grenzlage unserer Region soll nicht als Hin-
dernis, sondern als eindeutiger Vorteil erlebbar werden. 
Durch eine enge Kooperation über die Staatsgrenzen 
hinweg eröffnen sich neue Potentiale für den gesamt-
en Raum Strasbourg-Ortenau. Der Eurodistrikt möchte 
zu einer nachhaltigen Entwicklung dieses Gebietes in 
sprachlicher, kultureller, wirtschaftlicher und sozialer 
Hinsicht beitragen. Hierzu gehört auch die Stärkung der 
europäischen Funktion Strasbourgs als Sitz zahlreicher 
europäischer Institutionen und Organisationen. 
 
Als Pilotregion für die grenzüberschreitende Integration 
werden im Eurodistrikt beispielhafte Projekte durchge-
führt. Der Eurodistrikt kann als eine Art „europäisches 
Laboratorium“ verstanden werden, das eine Vorrei-
terrolle für die Zusammenarbeit in den Grenzregionen 
Europas einnimmt und entsprechend Modellcharakter 
besitzt. 

Dass der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau kein abs-
traktes, bürgerfernes Gebilde ist, zeigt sich in seinen 
zahlreichen Projekten und Veranstaltungen. Das breite  



Abb. 2: Lage des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau in der 

trinationalen Metropolregion Oberrhein

Aufgabenspektrum verdeutlicht, dass nahezu jeder Be-
reich des täglichen Lebens eine Rolle spielt. Die vom 
Rat beschlossenen strategischen Leitlinien dienen als 
politischer Handlungsrahmen des Eurodistrikts, und so 
hat der Eurodistrikt bereits beispielhafte und zum Teil 
einzigartige Projekte gestartet, die direkt den Men-
schen in unserer Region zugute kommen.

Handlungsfelder des Eurodistrikts

I. Bildung, Ausbildung und Zweisprachigkeit
Auf Initiative des Eurodistrikts trat eine Vereinbarung 
über duale grenzüberschreitende Berufsausbildungen 
bereits 2008 in Kraft. Mit dieser können Jugendliche 
ihre theoretische Ausbildung im Heimatland und den 
praktischen Teil im Nachbarland absolvieren. Auf die-
se Weise werden die beiden Arbeitsmärkte in unserer 
grenzüberschreitenden Region noch durchlässiger, für 
die Absolventen dieser zweisprachigen Ausbildung er-
öffnen sich beste Berufsaussichten. Auch die Zweispra-
chigkeit spielt eine wesentliche Rolle im Eurodistrikt und 
der Verbund setzt sich stark für ihre Verbreitung ein (bi-
linguale Schulen, zweisprachige Kulturangebote, etc.).

II. Gesundheit
Die jüngste umfangreiche Bestandsaufnahme der me-
dizinischen Angebote im Eurodistrikt wird die Schaf-
fung einer Pilotregion für grenzüberschreitende medizi-
nische Versorgung erleichtern. Momentan konzentriert 
sich der Eurodistrikt auf vier Kooperationsfeldern: 

•  die Versorgung von Krebspatienten

•  bildgebende Verfahren

•  die ambulante Chirurgie

•  die Notfallversorgung

Ein weiteres innovatives Projekt im medizinischen Be-
reich wurde mit der neuen deutsch-französischen Sub-
stitutionspraxis in Kehl verwirklicht. Dort werden so-
wohl deutsche als auch französische Drogenabhängige 
von zweisprachigem Personal medizinisch versorgt.

III. Nahverkehr und Mobilität
Eine große Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
auf seinem Gebiet zu gewährleisten, ist eine Priorität 
des Eurodistrikts. Aus diesem Grund hat er vor Kurzem 
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die die 
Verbesserungsmöglichkeiten für den grenzüberschrei-
tenden ÖPNV untersucht. 

Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau



Mit den preiswerten und beliebten EUROPASS-Fahr-
karten können Nahverkehrszüge, Busse und  Trams auf 
dem Gesamtgebiet des Eurodistrikts genutzt werden. 
Die binationale Schüler-Ferien-Aktion im Monat Au-
gust, mit kostenloser Benutzung aller Verkehrsmittel 
in der CUS und der TGO für Inhaber einer TGO-Schü-
lermonatskarte bzw. eines französischen Äquivalents, 
kommt auch bei den Jugendlichen sehr gut an.

IV. Bürgerbeteiligung Bürgerkonvent
Der Eurodistrikt soll von unten nach oben wachsen, 
und in diesen Prozess sollen die Einwohner des Eurodi-
strikts durch eine umfassende Bürgerbeteiligung aktiv 
eingebunden werden. Aus diesem Grund hat im März 
2013 ein bilingualer Bürgerkonvent als Schritt in Rich-
tung partizipative Demokratie mit großem Erfolg statt-
gefunden.

Zudem wird eine neue interaktive Homepage mit E-Vo-
tings entwickelt, um die Bürger zum Mitmachen zu ani-
mieren und besonders die Jugend anzusprechen.

V. Unterstützung von Projekten
Das Zusammenwachsen der deutsch-französischen 
Grenzregion wird insbesondere durch grenzüberschrei-
tende Projekte für die Bürgerinnen und Bürger erlebbar.

Deshalb fließt ein Großteil des Jahresbudgets in die 
Umsetzung von grenzüberschreitenden Projekten und 
Veranstaltungen:

Rund 240.000 Euro p. a. werden eigenen Projekten, 
Beteiligungen und Veranstaltungen gewidmet, ein ähn-
licher Betrag geht jährlich an die Förderung von Dritt-
projekten.

Ferner wurden zusätzliche 400.000 Euro aus dem Eu-
ropäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) an 
den Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau als Projektträger 
ausgeschüttet. Diesen Fonds verwaltet der Eurodistrikt 
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als Projektträger. Damit wird die Kofinanzierung von 
Bürgerprojekten durch EU-Gelder bis zu einem maxi-
malen Gesamtbetrag von 50 % der Projektgesamtsum-
me ermöglicht. Dieser Fonds, der im Dienste von Bür-
gerprojekten und grenzüberschreitenden Begegnungen 
steht, findet inzwischen regen Zuspruch.

VI. Wirtschaft
Auch die Wirtschaft macht an der Grenze nicht Halt, 
das Gebiet wächst zuneh-
mend zu einer gemein-
samen Wirtschaftsregion 
zusammen und präsen-
tiert sich gemeinsam als 
Wirtschaftsstandort, z. B.  
beim Standort-Magazin 360° oder bei den Messen 
Expo Real München und MIPIM Cannes, sowie durch 
verschiedene deutsch-französische Aktionen wie: 

•  grenzüberschreitende Foren 

•  grenzüberschreitende Wochen des europäischen 
Unternehmers

•  grenzüberschreitende Gründertage

VII. Sicherheit und Kriminalitätsprävention
Im Bereich Sicherheit und Kriminalprävention unter-
stützte der Eurodistrikt die Einrichtung einer grenzü-
berschreitenden Radstreife. Seit Kurzem sind auf sei-
nem Gebiet deutsch-französische Polizeifahrradstreifen 
unterwegs, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen 
und Bürger zu erhöhen, sowie eine grenzüberschreiten-
de Identität zu fördern.

Nähere Informationen zu weiteren Projekten im Eu-
rodistrikt, zu grenzüberschreitenden sportlichen und 
kulturellen Veranstaltungen oder auch zum organisato-
rischen Aufbau des europäischen Verbunds finden sich 
auf www.eurodistrikt.eu. 



Zum Einstieg in die Diskussion bittet Herr Priebs die Re-
ferenten um eine Einschätzung, wie sich in den nächsten 
zehn Jahren die Strukturen in den Regionen entwickeln 
werden.
 
Aus Sicht von Herrn Etschenberg spricht viel für die Stär-
kung verbindlicher Strukturen. Skeptisch sieht er aber 
die Bereitschaft, Kompetenzen freiwillig abzugeben, weil 
auch die kleinste Gemeinde Probleme habe, ihre Zustän-

digkeit zur Flächennutzungsplanung abzugeben. Wegen 
der Finanznot und fehlender Akzeptanz der Bürger für 
das teure Nebeneinader vieler kleiner Verwaltungen 
werde der Markt für Kooperationen aber wachsen. 

Herr Gillo ist überzeugt, dass man im Regionalverband 
Saarbrücken sehr gut mit klaren Kompetenzen gefahren 
ist. Durch die Direktwahl der Regionalversammlung und 
des Verwaltungschefs sei die demokratische Legitimati-
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on gegeben. Wegen der hohen Transaktionskosten bei 
der unverbindlichen Zusammenarbeit rät er zu stärker 
verfassten Organisationsformen. Da es wichtig sei, mit 
den Menschen zu kommunizieren und diese mitzuneh-
men, seien ergänzend zu Beschlüssen in förmlichen Gre-
mien Vernetzungsstrukturen erforderlich.
 
Herr Schlusche hält, gerade über Ländergrenzen 
hinweg, feste Strukturen für erforderlich. Der Ver-

band Region Rhein-Neckar sei bewusst diesen Weg 
gegangen. Auch er betont die demokratische Legi-
timation der gewählten Verbandsversammlung. In 
der Rhein-Neckar-Region sei aber die räumliche De-
ckung des Verbandes mit der als GmbH organisier-
ten Metropolregion für die Regionalentwicklung sehr 
wichtig. Neben den festen Strukturen müssten sich 
aktive Netzwerke themenspezifisch der Umsetzung 
widmen.

Plenumsdiskussion
Moderation: Prof. Dr. Axel Priebs,  

Region Hannover
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Herr Scherer bejaht die Frage von Herrn Priebs, ob er 
sich in zehn Jahre über die Grenze hinweg gemein-
same harte Infrastrukturen, etwa eine Krankenhausträ-
gerschaft, vorstellen könne. Er sei durch die Arbeit mit 
dem Eurodistrikt von den Vorteilen fester Strukturen 
überzeugt worden. 

Herr Salomon betont, dass es für Reformen immer 
einen gewissen Leidensdruck geben müsse, den er 
in seiner Region nicht wahrnehme. Hier sei die frei-
willige Zusammenarbeit vor 20 Jahren entstanden, 
weil es tatsächlich Reformbedarf gegeben habe, so 
beim Nahverkehr und bei der Wirtschaftsförderung. 
Heute seien diese Probleme behoben und auch der 
Regionalverband sei in der CDU nicht mehr umstrit-
ten. Für die Vorstellungen aus der grün-roten Koa-
litionsvereinbarung zum Verwaltungsaufbau gebe 
es weder Bedarf noch Realisierungschancen. Einen 
Großkreis für die Region Freiburg könne er sich zwar 

vorstellen, sieht aber hierfür keine Akzeptanz. Weil 
man in den vorhandenen Strukturen offenbar nicht 
mehr weiter gekommen sei, seien die von ihm be-
wunderten Modelle in Hannover oder Aachen ent-
standen. Auch die Region Stuttgart habe vor 20 Jah-
ren an ihren Problemen zu ersticken gedroht. In der 
Freiburger Raumschaft jedoch werde man in zehn 
Jahren noch intensiver in den bestehenden Struk-
turen zusammen arbeiten, an eine große Revolution 
glaube er nicht. 

Nachdem der Moderator die Diskussion zum 
Publikum geöffnet hat, betont Herr Mandel vom 
Regionalverband Heilbronn-Franken, dass in seiner 
Region die gemeinsame politische Willensbildung 
in der Verbandsversammlung erfolge. Er sei aber 
nach den Vorträgen zur Kooperation am Südlichen 
Oberrhein nicht ganz sicher, wo hier die Plattform der 
politischen Willensbildung sei. 
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Herr Tönnes vom Regionalverband Ruhr sieht Regional-
verbände als Dienstleister für die Kommunen. Es gebe 
Themenstellungen, die effizienter auf der regionalen 
Ebene erledigt würden, so bei Geodaten und Infra-
struktur. Bezüglich der StädteRegion Aachen sei er der 
festen Überzeugung gewesen, dass diese ein Erfolgs-
modell werde und es viele Nachfolgeprojekte in Nord- 
rhein-Westfalen geben werde. 

Auf die Frage, warum dies bislang nicht so gekommen 
sei, verweist Herr Etschenberg darauf, dass es damals 
auch in seiner eigenen Fraktion eher die Sorge gegeben 
habe, dass Aachen ein Erfolgsmodell würde. Im Alltag der 
Regionen sieht er das Kernproblem in dem Misstrauen, 
die kreisfreie Stadt oder der umliegende Landkreis könne 
den jeweils anderen dominieren. Bei der Gründung der 
StädteRegion hätten alle Bürgermeister die Sorge gehabt, 
Aachen werde die Region dominieren. Heute sei es um-
gekehrt – die Stadt Aachen habe riesige Sorgen, unterzu-
gehen. Bezüglich der Übertragung des Modells auf ande-
re Regionen zeigt er sich optimistisch, dass es in einigen 
Jahren durchaus dazu kommen werde. 

Herr Gillo weist auf die langen Zeiträume für solche Pro-
zesse hin. Auch zwischen der Gründung des Verbandes 

in Saarbrücken und der StädteRegion Aachen seien 40 
Jahre vergangen. Auch er sei überzeugt, dass es in 
zehn Jahren weitere ähnliche Modelle geben werde. 
Kooperation sei schwierig, weil man einen Teil der ei-
genen Gestaltungsmöglichkeiten abgeben müsse. Dies 
beklage die Stadt Saarbrücken bezüglich der Jugendhil-
fe, der Sozialhilfe und der Arbeitsmarktpolitik, profitiere 
aber finanziell erheblich von der Umlage der finanziell 
stabileren Gemeinden im Umfeld. 

Herr Priebs bedankt sich bei den Diskussionsteilneh-
mern und unterstreicht deren Bekenntnis zu Verbind-
lichkeit und Legitimation in festen Strukturen sowie die 
Bedeutung ergänzender Netzwerke. Auch nach seinen 
eigenen Erfahrungen aus dem Raum Hannover seien 
klare und transparente Strukturen notwendig. Er zeigt 
sich mit den Referenten einig, dass es in den nächsten 
zehn Jahren in den Regionen weitere Veränderungen 
geben werde, um Legitimation und Effizienz der öffent-
lichen Verwaltung zu optimieren. 
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Präsentation regionaler Lösungen
(Stadt-)Regionale 

Planungsinstrumente



Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchte ich Ihnen kurz die Struktur des Re-
gionalverbandes FrankfurtRheinMain vorstellen. Es 
sind 75 Kommunen bei uns Mitglied auf Basis des 
„Gesetzes über die Metropolregion“. Die größte Kom-
mune ist Ihnen bekannt, das ist Frankfurt am Main mit 
knapp 700.000 Einwohnern, die kleinste Kommune 
hat 3.000 Einwohner. Das heißt, die Spreizung ist bei 
uns extrem. Wir haben vorhin von einer Bandbreite 
zwischen 10.000 und 58.000 Einwohnern gehört mit 
der zentralen Stadt Aachen mit rund 250.000 Einwoh-
nern. Daran kann man leicht erkennen, wie groß bei 
uns die Differenzierung bei den Mitgliedskommunen 
ist.

Die Kernkompetenz unseres Verbandes ist die Er-
stellung und Fortführung des Regionalen Flächen-
nutzungsplanes, sowie des darin integrierten Land-
schaftsplanes. Der Plan gilt bis zum Jahr 2020. In dem 
jetzt schon zurückliegenden Aufstellungsverfahren 
mussten zunächst einmal die einzelnen Flächennut-
zungspläne der Kommunen zusammengeführt wer-
den. Gleichzeitig wurden die Kommunen aufgefordert, 
ihre Wünsche und Zielvorstellungen für die Zukunft 
mitzuteilen. Die waren da natürlich immer sehr groß-
zügig, was weitere Bauflächen betraf, das Motto lau-
tete nahezu durchgehend „lieber etwas mehr, als zu 
wenig“. Keiner wollte später in ein Änderungsverfah-
ren für mehr Flächen einsteigen müssen. Und wir kön-

Verbandsdirektor Ludger Stüve
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nen heutzutage beileibe nicht klagen, was die Menge 
an Änderungsverfahren angeht, meistens betreffen 
sie das Thema Einzelhandel.

Nach der Abfrage der Kommunen haben wir also den 
Vorentwurf erstellt, im Jahr 2006 ging der Beschluss 
dazu in den Geschäftsgang. Es wurde die Öffentlich-
keit beteiligt und wir hatten gut 1.500 Stellungnah-
men, insgesamt waren es aber rund 9.500 Anliegen, 
die wir in sogenannte Bearbeitungseinheiten zerlegt 
haben. Und diese müssen alle sorgfältig und ordent-
lich abgewogen werden. Die Regionalplaner kennen 
das, es sind schon viele Pläne aufgrund einer unsach-
gemäßen Abwägung gerichtlich gekippt worden. Sie 
können sich vorstellen, dass dies nicht so einfach ist, 
in der Verwaltung funktioniert das vielleicht noch, aber 
in der Politik, wo teilweise Ehrenamtliche sitzen, wie 
soll das funktionieren? Aber wir haben das hinbekom-
men.

Im Jahr 2009 wurde der Entwurf beschlossen, in 
der sich anschließenden zweiten Offenlage hatten 
wir nochmal etwa 2.900 Stellungnahmen, aus denen 
sich rund 6.100 Bearbeitungseinheiten filtern ließen, 
auch die mussten wir abwägen. In dieser Runde 

wurde natürlich auch das Thema Vorrangflächen für 
Windkraftanlagen angesprochen. Schwierig machte 
die Sache vor allem, dass wir jetzt eine neue Mehr-
heit in der Verbandskammer hatten: Zu Beginn des 
Prozesses war es eine rot-grüne Mehrheit, inzwi-
schen gab es eine CDU-Mehrheit. Die hatte wieder 
andere Vorstellungen, was dieses Thema anging. Das 
hat das Verfahren noch einmal deutlich verzögert. 
Hinzu kommt, ich komme später nochmal auf das 
Thema, dass wir nur für die Flächennutzungsplanung 
zuständig sind. Die Regionalplanung liegt nach wie 
vor in der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums 
Südhessen. Und das zugehörige Parlament, die Re-
gionalversammlung, hatte wieder eine etwas andere 
politische Mehrheit. Dort gab es eine schwarz-gelbe 
Mehrheit, und die hatte 
sich zur Windkraft wie-
der etwas anders positio-
niert. Was zur Folge hat-
te, dass wir anderthalb 
Jahre in ein Vermittlungs-
verfahren einsteigen mussten, an dessen Ende dann 
die Regionalversammlung beschließen durfte. Das 
ist auch heute noch so, das heißt, wenn wir uns in 
grundlegenden Fragen nicht einigen, dauert es im-
mer ein bisschen länger. Beschlossen wurde der 
Plan dann im Jahr 2010 und ein Jahr später wurde 
er vom hessischen Wirtschaftsministerium genehmi-
gt. Das Thema Vorrangflächen für Windkraftanlagen 
wurde schließlich komplett ausgeklammert. Damit 
beschäftigen wir uns heute wieder sehr intensiv – 
wie viele andere auch. Dazu komme ich aber später 
noch einmal.

Ganz am Anfang haben wir – und das ist aus meiner 
Sicht ein ganz wichtiger Schritt gewesen – uns Ge-
danken über ein Leitbild gemacht, weil Kommunen, 
die neu in unseren Verband hinzugekommen sind, 
gewisse Identifikationsprobleme hatten. Das heißt, 
am Anfang hatten einige Kommunen gegen diesen 
Zwangsverband geklagt, weil sie eben nicht einge-
sehen haben, dass sie eine Umlage zahlen sollen für 
etwas, das sie ja selbst viel preiswerter herstellen 
könnten. Deswegen musste man sich erst einmal 
über einige Grundprinzipien für die Planaufstellung 
verständigen, an denen man sich orientieren konnte. 

Abb. 1: Aufstellungsverfahren zum Regionalen Flächennutzungsplan
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Beispielsweise das Grundprinzip „Zentren stärken und 
profilieren“. Das ist schon so ein Thema, bei dem länd-
liche Kommunen oftmals allergisch reagieren. Ich denke 
aber, dass das Prinzip vernünftig und ich glaube heutzu-
tage auch Konsens ist, weil der Druck in den Zentren 
zunimmt und nicht in den Außenbereichen. 

Ich denke, die Vorgabe „Attraktivität für junge Leute und 
junge Familien steigern“ schreibt jeder in sein Leitbild. 

Wichtiger ist aus meiner Sicht heute mehr denn je das 
Thema „Wissenschaft und Ausbildung stärken vor dem 
Hintergrund des Fachkräftemangels“. Wir sind eine pros- 
perierende Region, und häufig finden die Unternehmen 
bei uns nicht mehr genügend Fachkräfte. Das heißt, wir 
müssen junge Menschen anlocken. Mittlerweile gibt es 
bei uns sogar Initiativen, die ins Ausland gehen und vor 
Ort versuchen, jungen Menschen Ausbildungsplätze bei 
uns in der Rhein-Main-Region anzubieten und zu verschaf-

fen. Ein weiterer Leitgedanke ist „Innovative Branchen 
unterstützen“. Ich denke, das gelingt uns ganz gut, weil 
wir auch nach wie vor in unserer Region einen hohen In-
dustrieanteil haben.

„Mobilität und Logistik weiterentwickeln“, ein weiteres 
Prinzip, zu dem in dieser Form jeder „ja“ sagt. Wenn wir 
dann aber über den Flughafen reden, sieht das schon wie-
der etwas anders aus. Die Kommunen, die unmittelbar 

im Umkreis des Flughafens liegen, haben da eine andere 
Sichtweise, weil sie vor allem die Belastungen ertragen 
müssen. Und dafür gibt es keinen finanziellen Ausgleich. 
Sie bekommen den Lärm, aber von der Wertschöpfung 
des Flughafens, haben sie relativ wenig. Ich will nicht sa-
gen gar nichts, weil natürlich aufgrund des Flughafens mit 
seinen vielen Arbeitsplätzen, Menschen in diese Städte 
ziehen. Die betroffenen Kommunen bekommen aber kei-
nen Gewerbesteueranteil oder ähnliche Dinge.

Abb. 2: Reduktion der geplanten Bauflächen
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„Landschaft und Kultur sichern und ausbauen“, auch 
das ist ein Ziel, das jeder sofort unterschreiben kann. 
Wir haben bei uns in der Region den viel beachteten 
Regionalpark, der seine Existenz diesem Ziel verdankt. 
„Positionierung weiterer Siedlungs-, Industrie- und Ge-
werbegebiete vorrangig an Regionalachsen.“ Das war 
schließlich ein ganz wichtiger Punkt, der gerade im länd-
lichen Raum wieder den ein oder anderen aufschreien 
ließ. Der sagt nämlich: „Moment mal, ich habe keinen 

S-Bahn-Anschluss, ich habe keine Autobahn in der Nähe, 
also werde ich demnächst nur noch hier ein Ortsteil un-
ter vielen sein und muss mich damit abfinden, dass ich 
Einwohner verliere und die Infrastruktur demgemäß ab-
bauen muss“.

Wo wir aber sehr erfolgreich waren, war die Reduzie-
rung der von den Kommunen gewünschten weiteren 
Bauflächen. 4.400 Hektar wollten die Kommunen ur-

Abb. 3: Vorrangflächen für Windenergie
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sprünglich an neuen Wohnbauflächen, am Ende stan-
den nur noch 2.300 Hektar im Plan. Das betrifft auch die 
Gewerbeflächen, die von einst 3.100 Hektar auf 2.100 
Hektar reduziert werden konnten. Und bei beiden The-
men – Stand heute – ist noch viel Potenzial vorhanden, 
denn die Flächen sind noch längst nicht bebaut. Und es 
gab hinsichtlich der Schwerpunktsetzungen erwartungs-
gemäß heiße Diskussionen mit der Stadt Frankfurt, die 
es nur ungern sieht, dass sich Gewerbe auch außerhalb  

von Frankfurt ansiedelt. Ich nenne nur mal als Beispiel 
die Stadt Eschborn, der ein oder andere von Ihnen kennt 
sicherlich die Konfliktlage. 

Das Thema Windvorrangflächen hatte ich vorhin 
schon einmal erwähnt. Wir mussten diese Thematik 
komplett aus dem Regionalen Flächennutzungsplan 
herausnehmen, weil wir zum Schluss bei der dritten 
Nachkommastelle angelangt waren, was den Anteil an 



Vorrangflächen am Gesamtgebiet angeht. Deshalb hat 
uns das Thema jetzt aktuell wieder eingeholt, Mitte De-
zember 2013 will die Verbandskammer den Vorentwurf 
des sogenannten „Sachlichen Teilplans Erneuerbare 
Energien“ beschließen, im Frühjahr 2014 wird die Of-
fenlage sein. 

Das Land Hessen hat dazu Vorgaben gemacht: Der 
Mindestabstand zur nächsten Wohnungsbebauung 
muss 1.000 Meter betragen, die Windgeschwindigkeit 
muss in 140 Meter Höhe mindestens 5,75 Meter pro 
Sekunde betragen und es müssen mindestens drei An-
lagen in einem Gebiet stehen. Wir sind da schon etwas 
gebeutelt, weil wir nach diesen Vorgaben nur 0,94 % 
an Vorrangfläche ausweisen können. Außerdem hat das 
Land Hessen beschlossen, dass der Regionalplan und 
der regionale Flächennutzungsplan eine Ausschluss-
wirkung entfalten soll. Dazu gibt es Gerichtsurteile, die 
besagen, dass man mindestens 2 % der Gesamtfläche 
als Windvorranggebiet ausweisen sollte, ansonsten ist 
diese Ausschlusswirkung gefährdet. Und wenn wir mit 
eben diesen schon erwähnten 0,94 % in das Verfahren 
gehen, kann man davon ausgehen, dass das noch deut-
lich weniger wird. 

Hinzu kommt bei uns noch die Problematik der soge-
nannten Funkfeuer des Frankfurter Flughafens, um die 
nach der Deutschen Flugsicherung auch keine Win-
dräder stehen sollten. Wenn wir das einrechnen, sind 
wir nur noch bei 0,5 %. Das ist verschwindend gering! 
Ich persönlich halte es für problematisch, diese Aus-
schlusswirkung aufgrund der Rechtssicherheit aufrecht 
zu erhalten. Ich sagte es vorhin schon, wir werden da 
tausende von Einwendungen bekommen, die müssen 
alle ordentlich abgewogen werden. Und dann werden 
wir an der ein oder anderen Stelle Klageverfahren ha-
ben, und die Gerichte haben in der Vergangenheit 
häufig so entschieden, dass dann eben ein Flächen-
nutzungsplan oder ein Regionalplan nicht rechtskräftig 
wird. Deswegen – das ist meine persönliche Meinung 

und nicht die Beschlusslage des Landes Hessen oder 
unseres Verbandes – halte ich den Weg, wie ihn bei-
spielsweise Rheinland-Pfalz einschlägt, für besser. Das 
Bundesland hat beschlossen, bestimmte sensible Be-
reiche auszuschließen. Ansonsten ist es aber vor allem 
den Kommunen und Landkreisen überlassen, wo sie 
ihre Flächen ausweisen. Man unternimmt für die rest-
liche Fläche also lediglich eine Vorprüfung, um zu se-
hen, wo mögliche Standorte sein könnten. Das halte 
ich letztendlich deswegen für besser, weil man dann 
das Thema der Rechtssicherheit abschließend beant-
worten kann. 

Schließlich haben wir ein weiteres Problem, das ist die 
doppelte Zuständigkeit von Regionalverband und Regie-
rungspräsidium. Das erschwert uns die Arbeit im Alltag 
erheblich. Das heißt nämlich, jede Beschlussfassung 
im Rahmen eines Abweichungsverfahrens bedarf der 
Zustimmung durch die Regionalversammlung. Wir ha-
ben uns auf ein Verfahren verständigt, das eine gewisse 
Erleichterung bringt: Es reicht die Zustimmung eines 
Ausschusses der Regionalversammlung. Stimmt der 
aber nicht zu, dann ist neben dem Änderungsverfahren 
für den Regionalen Flächennutzungsplan gleichzeitig 
noch ein Abweichungsverfahren beim Regierungsprä-
sidenten einzuleiten. Sie können sich vorstellen, das ist 
sehr bürokratisch und zieht die Sache natürlich in die 
Länge. Deshalb ist unsere Forderung, dass man das 
gesamte Verfahren beim Regionalverband konzentriert, 
wenn es eben den Ballungsraum betrifft. Der Sinn des 
Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-
Main ist ja gerade, die Region zu stärken. Und ich stär-
ke sie doch nicht, wenn ich die Bearbeitungs- und die 
Entscheidungswege verlängere und mehr Bürokratie 
aufbaue. Aber bisher hat das noch zu keinen Initiativen 
bei der Landesregierung geführt. 

Ganz schlimm kann es noch kommen, wenn sowohl 
Regionalversammlung als auch die Verbandskammer 
unterschiedliche Beschlüsse fassen. Dann gibt es ein 
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Abb. 4: Doppelte Zuständigkeit von Regionalverband und Regierungspräsidium

langwieriges Vermittlungsverfahren, das heißt mehrere 
Ausschusssitzungen werden benötigt. Und am Ende 
entscheidet dann doch die gesamte Regionalversamm-
lung über einen Vorgang, der nur den Ballungsraum 
betrifft. Dies hatte ich aber anhand der politischen Ent-
scheidungsfindung zu den Windvorrangflächen schon 
erläutert.

Ich danke für die Aufmerksamkeit!



Am Beispiel des gemeinsamen Flächennutzungsplanes 
(gFNP) des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) soll 
umrissen werden, welchen Beitrag dieses Instrument 
zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit in einer 
Stadtregion leisten kann, wobei aber auch hier – wie 
für alle stadtregionalen Instrumente – gilt, dass es für 
jeden Raum spezifische Bedingungen gibt und sich Er-
fahrungen nicht einfach übertragen lassen.

Der Raum Kassel ist ein einkerniger ballungsferner Ver-
dichtungsraum in zentraler Lage zwischen den großen 
Metropolräumen; er erfüllt Mittelpunktfunktionen in-
mitten eines strukturschwächeren, ländlich geprägten 
Raumes und umfasst – hier gleichgesetzt mit dem 
Gebiet des ZRK – eine Fläche von ca. 380 km², auf der 
rund 320.000 Einwohner leben und auf 4 % der Fläche 
der Planungsregion Nordhessen ca. 35 % der nord-
hessischen Wirtschaftsleistung erarbeiten. Der hohe 
Verflechtungsgrad seiner 11 Kommunen erzwingt inter-
kommunale Kooperation nachgerade, um in der Kon-
kurrenz der Regionen bestehen zu können (Abb. 1).

Im Rahmen der kommunalen Neugliederung 1972 
setzten die unmittelbar an den Regionskern Kassel an-
grenzenden Kommunen den Erhalt ihrer Selbständigkeit 
durch. Um den aus den engen funktionalen Verflech-
tungen zwischen Kernstadt und Umlandgemeinden 
resultierenden Regelungsbedarf besser bewältigen zu 
können, wurden die Kommunen per Landesgesetz zur 
Zusammenarbeit bei der Flächennutzungs- und -ent-

Andreas Güttler
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wicklungsplanung in Form eines Zweckverbandes ver-
pflichtet. So wurden Entwicklungspläne zur Siedlungs-, 
Einzelhandels- und Verkehrsentwicklung beschlossen. 
Als weiteres wichtiges Grundelement für den gFNP 
wurde ein gemeinsamer Landschaftsplan erarbeitet. In 
den letzten Jahren haben gemeindeübergreifende Ent-
wicklungsmaßnahmen (z. B. erfolgreicher Betrieb eines 
Güterverkehrszentrums [GVZ]) an Bedeutung gewon-
nen.

Neben diesen durch das BauGB gestützten Aufgaben 
trägt der ZRK im nicht institutionalisierten Bereich 
durch über das Verbandsgebiet hinausgehende projekt-
bezogene Dienstleistungen zum Zusammenwachsen 
der Region bei (Baulücken- und Leerstandskataster, 
Masterplanung Windkraft, Kassel-Steig [das Verbands-
gebiet umspannender Rundwanderweg], u. a. m.).

Mangels politischen Drucks wurde eines der ursprüng-
lichen Ziele, die Aufstellung des gFNP für das Gesamt-
gebiet des ZRK, zunächst zurückgestellt und es wurden 
lediglich Änderungsverfahren auf weitgehend veralteter 
Grundlage durchgeführt. Der FNP wurde eher verwal-
tet als dass man einen gFNP als Gestaltungselement 
angestrebt hätte. Stattdessen wurden – auch als Vorar-
beiten für den gFNP – besser überschaubare sektorale 
Entwicklungsplanungen forciert (Siedlungsrahmenkon-
zept mit Aussagen u. a. zu Lage und Umfang von Sied-
lungsentwicklungsschwerpunkten, Entwicklungsplan 
zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung, Gesamt-
verkehrsplan, Landschaftsplan) und ein interkommunal 
betriebenes Güterverkehrszentrum wurde aufgebaut.

Basierend auf diesen Entwicklungsplanungen wurde die 
FNP-Aufstellung seit 2003 als ein Plan mit einer Darstel-
lungssystematik und einheitlichen Bewertungsmaßstä-
ben angegangen. Auf ein Leitbild – als bewusstseins-
bildendes, raum- und sachübergreifendes Bindeglied 
eigentlich höchst wünschenswert – musste verzichtet 
werden: politisch waren die Bedenken zu groß, dass 
der FNP mit einer weiter ausgreifenden Leitbilddebatte 
in den Strudel der immer wieder aufflammenden Regi-
onaldiskussion geraten könnte. (Gemeint ist eine zwi-
schen regionalen Akteuren und Landesregierung sehr 
kontrovers geführte Debatte um die Etablierung eines 
Regionalkreismodells in Nordhessen.) 

Die mit der FNP-Aufstellung verfolgten Ziele wurden 
demgemäß bescheiden angesetzt:

•  ein valider Plan, Aktualisierung aller Darstellungen, 
um die B-Pläne wieder ableiten zu können

•  ein FNP für den gesamten ZRK, gemeinsame Hand-
lungsgrundlage schaffen; 10 Darstellungssystema-
tiken durch eine ersetzen

•  Reduzierung der Darstellungstiefe, Spielräume für 
B-Pläne der Kommunen erweitern

•  Einarbeitung des LPs und der Kommunalen Ent-
wicklungspläne, Entwicklungsplanung über ein 
formelles Planverfahren stärken 

•  Gestaltungswillen demonstrieren, neueste Pla-
nungsabsichten gebündelt darstellen

Dem zurückhaltenden An-
satz entsprach die Arbeits-
weise einer engen und de-
taillierten Abstimmung mit 
den Kommunen, die ge-
genseitiges Vertrauen und 
Verständnis (v. a. verwaltungsintern) gestärkt, auf den 

Abb. 1: Der Raum Kassel im Schnittpunkt der Metropolregionen

63



Abb. 2:                   

FNP der Stadt Kassel bzw. der Stadt Vellmar bis 2009 (oben),  

gFNP des Zweckverbandes Raum Kassel seit 2009 (unten)

Der gemeinsame Flächennutzungsplan



Gesamtraum bezogenes Verständnis aber nur begrenzt 
gefördert hat. Insgesamt konnten die gesteckten Ziele 
aber erreicht werden (Abb. 2).

Die Beiträge des Instruments gFNP zur Stärkung der 
Stadtregion Kassel und die Erfahrungen aus dem Pla-
nungsprozess sind vor dem geschilderten Hintergrund 
zu sehen; sie lassen kritische, aber auch ermutigende 
Wertungen zu.

•  Der Verzicht auf die Leitbild-Diskussion hat dazu 
geführt, dass eine umfassende grenzüberschreiten-
de Konzeption nicht entwickelt und eine Chance zur 
Festigung des Regionsbewusstseins nicht genutzt 
wurde.

•  Der gFNP wurde lange als „unzulässiger“ Eingriff 
in die kommunale Planungshoheit empfunden. Aus 
Vorsicht wurde der gFNP dann eher additiv zusam-
mengestellt als integrativ entwickelt.

•   Die kleinteilige Herangehensweise hat das Vertrau-
en der Kommunen gegenüber dem Verband als 
Planverfasser gestärkt, den Blick auf gemeinsame 
Problemlagen, Chancen und Zielsetzungen aber 
etwas verstellt.

•   Der FNP hat generell an Steuerungskraft verloren, 
wird eher nachgeführt (im Innenbereich wg. § 13a 
(2) Nr. 2 BauGB; Großprojekte setzen selbst  
Rahmenbedingungen; im Außenbereich kompliziert 
sich Planung); damit verliert der gFNP als Instru-
ment für Kooperation an Wert.

•  Die Vielzahl anderer Koordinierungsansätze und 
-institutionen relativiert die Bedeutung sowohl des 
gFNP als Instrument als auch des ZRK als stadtre-
gionaler Institution.

Positiv ist zu vermerken:

•   Der gFNP wird von den Verbandsmitgliedern  
zunehmend akzeptiert; das im Planungsprozess 
erwachsene Vertrauensverhältnis besteht fort.

•  Die Einarbeitung der Entwicklungsplanungen  
macht den FNP attraktiv: die für virulente Problem-
stellungen erarbeiteten Entwicklungsplanungen 
sind als informeller Planungsansatz 

–  flexibel bezüglich Gegenstand, Form, Aussagetiefe 
und Verbindlichkeit,

–  rascher, kostengünstiger und problemorientiert  
herstell- und aktualisierbar,

–  eher operativ ausgerichtet und

–  eine gemeindeübergreifende Konzeption ist leichter 
möglich, 

–  der umsetzungsnähere Ansatz wird in Politik  
und Öffentlichkeit positiv wahrgenommen.

•  Entwicklungsplanungen werden durch ihre Einar-
beitung in den FNP attraktiv. Durch das förmliche 
Verfahren gewinnen die informell erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen an Gewicht.

Es zeigt sich, dass der vom ZRK verfolgte Ansatz, die 
einander wechselseitig positiv beeinflussenden Instru-
mente „gFNP“ und „Entwicklungsplanungen“ je nach 
Problemlage pragmatisch einzusetzen, Erfolge ver-
spricht.

Problemlösungspotential  
für stadtregionale Pro-
bleme hat der gFNP ge-
wiss: im Wechselspiel mit 
sachlichen oder teilräum-
lichen Entwicklungsplanungen kann er z. B.

•  interkommunale Flächenkonkurrenzen im Wohnbau- 
wie auch im Gewerbebereich klären,

•  überörtliche Grünvernetzungen sichern oder

•   interkommunal wirksame Regelungen für Ansied-
lungen des großflächigen Einzelhandels rechtswirk-
sam festschreiben.

Allein schafft der gFNP diese Leistung nicht, aber 
in einem pragmatisch an den jeweiligen politischen  
Gegebenheiten orientierten Zusammenspiel von (evtl. 
noch weiter auszudifferenzierenden) Entwicklungspla-
nungen und Flächennutzungsplanung entstehen im-
mer wieder erfolgversprechende Kooperationsansätze.

Nachdem der gFNP jetzt gerade vier Jahre alt ist,  
rücken gegenwärtig entwicklungsplanerische Ansät-
ze wieder in den Vordergrund: die Entwicklungspläne 
zur Siedlungsentwicklung und zur Einzelhandelssteu-
erung stehen zur Fortschreibung an, der Verkehrsent-
wicklungsplan 2030 für Kassel und die Region verfolgt  
einen neuen Ansatz und Arbeiten zum demographi-
schen Wandel über das Verbandsgebiet hinaus bringen 
Ergebnisse, die dann wieder in den gFNP eingehen 
werden.
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In der Region Stuttgart lebt ein Viertel der Bevölkerung 
Baden-Württembergs, fast ein Drittel des Bruttosozial-
produktes wird hier erzeugt – auf nur 10 % der Landes-
fläche. Dieser hochverdichtete Raum ist auf 179 Ge-
meinden verteilt, viele davon sehr selbstbewusst, mit 
langer Tradition und natürlich darauf bedacht, die jewei-
lige Wettbewerbsposition weiter auszubauen.
  
Anders verhält es sich mit den Menschen, die in hier 
leben und arbeiten. Gemeindegrenzen spielen in de-
ren täglichem Leben eine nachgeordnete Rolle. Drei 
von vier Beschäftigten arbeiten nicht am Wohnort, 
und überqueren zumindest eine dieser unsichtbaren 
Grenzen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Dies 
gilt entsprechend für Bildung, Freizeit, Einkaufen, Kul-
tur und viele andere Zwecke: Die Menschen leben  
regional! 

Deutlich belegt das Nutzungsverhalten im Öffentli-
chen Nahverkehr diesen Aktionsradius, denn 98 % aller 
Fahrten haben ihren Anfangs- und Endpunkt innerhalb 
der Region, während dies selbst in Bezug auf die Land-
kreise nur für rund die Hälfte aller Fahrten gilt. 

Der gesetzliche Auftrag der Region besteht insbeson-
dere darin, die Entwicklung der einzelnen Gemeinden 
mit den Bedürfnissen der Menschen und den Anforde-
rungen einer global agierenden Wirtschaft so abzustim-
men, dass eine nachhaltige Raumentwicklung gewähr-
leistet ist. 

Thomas Kiwitt

Der Regionalplan

Ltd. Techn. Direktor Thomas Kiwitt 



Erforderlich ist dazu eine langfristige Perspektive, 
die unterschiedliche, zum Teil konträre Interessen 
berücksichtigt und Kommunen wie privaten Inve-
storen Planungssicherheit bietet. Der Regionalplan 
als „Kursbuch der Raumentwicklung“ liefert eine  
solche verbindliche Gesamtschau und definiert Spiel-
räume für die zukünftige Entwicklung. Er berücksich- 
tigt dabei die besonderen Herausforderungen auf-
grund demografischer Veränderungen, globaler Wirt-
schaftsverflechtungen sowie des Klimawandels und  
der Notwendigkeit, CO2- und andere Schadstoffemis- 
sionen zu reduzieren.

Überörtlich und überfachlich abgestimmte regional-
planerische Zielsetzungen sind dabei auch eine we-
sentliche Voraussetzung für die Ausübung der kom-
munalen Planungshoheit in einem verflochtenen und 
prosperierenden Wirtschaftsraum.

Regionalplanung ist Gesellschaftspolitik
Nachfolgend einige Beispiele zu den Kerninhalten des 
Regionalplans: 

Die regionalplanerischen Vorgaben zur Siedlungsent-
wicklung tragen dem Anspruch jeder Gemeinde auf 
Eigenentwicklung Rechnung. Demnach kann der 
Siedlungsflächenbedarf, der sich aus der ansässigen 
Bevölkerung oder der Erweiterung von Betrieben er-
gibt, auf der eigenen Gemarkung gedeckt werden.  

Ein darüber hinausgehender Siedlungsflächenzu-
wachs soll allerdings nur dort entstehen, wo die in-
frastrukturellen Voraussetzungen für eine solche 
Entwicklung gegeben sind. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der chronisch überlasteten Straßen ist 
eine intensive Abstimmung zwischen Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung unabdingbar. Zudem werden 
rund 30 % der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich 
verursacht, so dass eine konsequente Ausrichtung 
neuer Baugebiete, vor allem an den Korridoren des 

Schienennahverkehrs, nicht nur ökonomisch sondern 
auch ökologisch vorteilhaft ist. 

Aufgrund der industriellen Prägung der Wirtschafts-
struktur in der Region Stuttgart besteht ein besonde-
rer Bedarf an Gewerbebauflächen. Gesucht werden 
insbesondere große Flächen, die verkehrlich gut an-
gebunden sind und emissionsintensivere Nutzungen 
zulassen. Grundsätzlich gilt auch für diese der Vor-
rang der Innenentwick-
lung vor der Inanspruch-
nahme von Freiflächen. 
Allerdings stehen geeig-
nete Flächen nur in sehr 
geringem Umfang zur Ver- 
fügung, und auch die Bereitschaft der Gemeinden, 
entsprechende bauleitplanerische Regelungen zu er-
lassen, ist relativ verhalten.  

Abb. 1: Region Stuttgart – Motor Baden-Württembergs

67



Daher sollen mit der regionalplanerischen Ausweisung 
von Gewerbeschwerpunkten zum einen geeignete Flä-
chen gesichert werden. Zum anderen trägt die über-
örtliche Betrachtung auch dazu bei, dass ökologische 
und verkehrliche Aspekte umfassend und unabhängig 
von Gemarkungsgrenzen in die Flächenauswahl einbe-
zogen werden: Wenn schon knappe Freiflächen bebaut 
werden müssen, dann nutzungsgerecht und mit der 
geringstmöglichen Beeinträchtigung natürlicher Res-
sourcen. 
 
Der Regionalplan enthält auch verbindliche Aussagen 
zur räumlichen Entwicklung des großflächigen Einzel-
handels. Die Europäische Stadt ist von einer guten Er-
reichbarkeit, einer Bündelung unterschiedlicher überört-
lich relevanter Funktionen und einem entsprechenden 
Gestaltungswillen geprägt. In regionalplanerischer Hin-
sicht stellen die Innenstädte die Schwerpunkte eines 
Standortmusters dar, das auch den Gemeinden im 
Umland Zugang zu höherwertigen Versorgungseinrich-
tungen gewährleisten kann. Regionalplanerische Re-
gelungen tragen, unter anderem durch Schließung von 
rechtlichen Regelungslücken, dazu bei, die Errichtung 
von Einzelhandelsgroßprojekten auf der „Grünen Wie-
se“ und die damit verbundene funktionale Beeinträch-
tigung zentraler Orte zu verhindern: Regionalplanung 
bewahrt lebendige Innenstädte und schützt indirekt vor 
„unfairer“ Konkurrenz. 

Gerade in einem Verdichtungsraum zählt der Schutz 
zusammenhängender Freiräume zu den Kernaufgaben 
der Regionalplanung. Mit verbindlichen Zielaussagen 
werden ungegliederte Siedlungsbänder verhindert, 
klimarelevante Flächen freigehalten und einzelne Frei-
raumfunktionen geschützt. Natur und Landschaft gel-
ten dabei als wichtiger Beitrag zur Lebensqualität und 
maßgeblicher Standortfaktor. 

Im Zuge der „Energiewende“ müssen zahlreiche  
geeignete Standorte für mitunter sehr große Anlagen 

gefunden werden. Regionalplanung kann hier einen 
Beitrag dazu leisten, besonders geeignete Standorte 
vor entgegenstehenden Nutzungen zu schützen und 
vor allem auch übergemeindlich abzustimmen. Stand-
ortkonzepte, die fachlichen Anforderungen umfassend 
Rechnung tragen, die Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes reduzieren, Bürgerbeteiligung gewähr-
leisten und Planungssicherheit schaffen, können auf 
regionaler Ebene deutlich schneller und erheblich effi-
zienter erreicht werden als mit der Fortschreibung zahl-
reicher Flächennutzungspläne.      

Für alle regionalplanerischen Aussagen gilt, dass  
diese einer belastbaren Begründung bedürfen. Der 
Regionalplan für die Region Stuttgart baut neben den 
formalen Fachbeiträgen (Landschaftsrahmenplan, Re-
gionalverkehrsplan) auf verschiedenen Studien, etwa 
zum demografischen Wandel, erneuerbaren Energien 
und klimatischen Erfordernissen, auf. Hinzu kommt ein 
breit angelegter Beteiligungsprozess mit Experten-He-
arings, Abstimmungen mit Gemeinden, Behörden und 
Verbänden sowie einer umfassenden Information der 
Öffentlichkeit. 

Dennoch ist der Regionalplan mehr als die Summe von 
Fachgutachten und Einzelmeinungen. Keine Methodik 
kann die notwendige politische Gewichtung und Ent-
scheidungsfindung ersetzen. Am Ende jedes Planungs-
prozesses steht daher ein politischer Beschluss der 
direkt gewählten Regionalversammlung, in dem sich 
verschiede Interessen widerspiegeln: Regionalplanung 
ist Gesellschaftspolitik. 

Der Regionalplan wird mit diesem Beschluss des „Re-
gionalparlaments“ und dessen Bestätigung durch das 
zuständige Ministerium zum legitimierten Fahrplan für 
die Raumentwicklung. 

Wirkung erzielt dieser Fahrplan allerdings erst durch 
seine konsequente Anwendung in konkreten Verwal-

Der Regionalplan



tungsverfahren – wie etwa der Fortschreibung von Flä-
chennutzungsplänen, der Aufstellung von Bebauungs-
plänen oder der Genehmigung von Einzelvorhaben. 

Neben der Bereitschaft, die Beachtung regionalplane-
rischer Vorgaben in streitigen Fällen ggf. auch gericht-
lich einzufordern, ist eine regelmäßige Überprüfung 
(„Monitoring“) der Planaussagen bzw. der zugrundelie-
genden Einschätzungen erforderlich.  

Bei all dem bleibt der Regionalplan ein Ordnungsin-
strument. Genauso erforderlich ist es allerdings auch, 
gezielte Anreize für eine erfolgreiche Regionalent-
wicklung zu schaffen. Regionale Wirtschaftsförde-
rung, regionales Marketing, gemeinsame Förderpro-
gramme, Modellprojekte sowie die Einwerbung von 
Drittmitteln stellen daher ebenso wichtige Elemente 
der Gesamtstrategie zur Entwicklung der Region 
Stuttgart dar. 

Einer Strategie, die in einem aktiven Dialog mit Partnern 
in Deutschland, Europa und den USA regelmäßig disku-
tiert und weiterentwickelt wird. 

Abb. 2: Im Neckartal leben industrielle Produktion und Freizeitvergnügen 

in guter Nachbarschaft
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In der Diskussion wurden zunächst regionale Flächen-
nutzungspläne näher beleuchtet. z. B. der regionale Flä-
chennutzungsplan Ruhr 2030, den die sechs Ruhrge-
bietsstädte mit 1,8 Mio. Einwohnern in einem Maßstab 
1:50.000 erstellt haben. Dazu musste keine neue Orga-
nisation gegründet werden. Mit dem interkommunalen 
Flächennutzungsplan aus Kassel sei seit 2007 eine stär-
kere Identifikation im Verbandsgebiet, insbesondere 
auch mit den Verbandszielen, einhergegangen.

Bemängelt wurde eine relativ geringe Gestaltungs-
kraft dieser Pläne. Kiwitt betonte, dass das auch für 
den Regionalplan gelte. Was ihn letztendlich zu einem 
Gestaltungsinstrument mache, sei die Direktwahl der 
Regionalräte im Verband Region Stuttgart. Die Einbe-
ziehung der Politik und die Auseinandersetzung im 
Wahlkampf zwinge zur Rechenschaft über die Wir-
kungen des Regionalplans. 

Plenumsdiskussion
Moderation: Christian Breu, 

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München



Die These, dass Gestaltungskompetenz der Regionalpla-
nung auch entsprechende finanzielle Mittel voraussetze, 
wurde kontrovers diskutiert. Beispiel für eine Region mit 
gesetzlicher Kompetenz in der Regionalplanung und ho-
hen finanziellen Mitteln sei die Region Stuttgart. Dem wur-
de mit dem Argument widersprochen, dass es wichtiger 
sei, die Elemente der klassischen Regionalplanung auch 
mit Elementen der Regionalentwicklung zusammenzu-
bringen, und eben mit der politischen Dimension (Tönnes). 

Diese Meinung fand Unterstützung mit dem Argument, 
dass der Regionalplan allein nicht reiche, sondern ein In-
strumentenmix für die gesamte Strategie der Regional-
entwicklung nötig sei (z. B. auch Wirtschaftsförderung; 
Ausbau des regionalen S-Bahnnetzes). Ein weiterer 
Grund für die Identifikation mit der Regionalplanung sei 
eine Notlage, die nach Lösungen ruft. Auch wenn die 
Lösungskompetenz auf der fachlichen Ebene vorhanden 
sei, reiche das nicht aus. Der Bürger müsse die Regi-

Plenumsdiskussion
Moderation: Christian Breu, 

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
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onalplanung vor Ort erleben, er müsse erleben, dass 
der Plan auch umgesetzt werde und er müsse erleben, 
welches Gremium dafür verantwortlich ist. 

Der Zusammenhang zwischen der Regionalplanung 
und tatsächlichen Entwicklung in der Region wurde 
breit diskutiert. Einerseits könne man der Regional-
planung die positive Entwicklung in einer Region 
nicht unmittelbar zuschreiben. Man könne jedoch 

Flächen, auch knappe Gewerbeflächen sichern. Eine 
stark partizipativ ausgerichtete Flächenpolitik führe 
öfter dazu, dass die Bürger ihre Eigeninteressen 
nach vorne stellen und das Allgemeinwohl bei der 
Bürgerbeteiligung keine Lobby habe. Ein Ausweg 
aus diesem Dilemma könnte die Entwicklung inter-
kommunaler Gewerbegebiete sein, also eine Kon-
zentration, die für viele Menschen dann hinnehmbar 
sei (Güttler). 

Stüve wies darauf hin, dass Prosperität in einem 
klassisch definierten Sinn mit Wirtschaftswachstum, 
hoher Anzahl von Arbeitsplätzen, guten Verdienst-
möglichkeiten, geringer Arbeitslosigkeit durch die Re-
gionalplanung eher behindert werde. So erlebe man 
Regionalplanung eher kontraproduktiv, weil sie be-
stimmte Vorhaben und Flächenausweisungen nicht 
zulässt. 

Verstehe man Prosperität jedoch als stärker auf Le-
bensqualität und Nachhaltigkeit ausgerichtete Ent-
wicklung, dann habe natürlich Regionalplanung gera-
de den Sinn, nicht alles zuzulassen und zu versuchen 
auszugleichen zwischen den unterschiedlichen Inte-
ressen. Ein Flughafen sei dafür ein gutes Beispiel. Ei-
nerseits viele Arbeitsplätze, Wirtschaftsaufschwung, 
andererseits lärmbetroffene Bürger, beschnittene 
Entwicklungsspielräume für die Kommunen.



Die Rolle der Wirtschaft ist in der Diskussion in 
den unterschiedlichen Regionen sehr differenziert 
zu sehen. Insgesamt müsse man unterscheiden 
zwischen den wirtschaftlichen Interessen von IHK, 
Handwerkskammern und Wirtschaftsförderungsge-
sellschaften. Interessant für Regionalplanung seien 
vor allem unmittelbare Rückmeldungen von Wirt-
schaftsunternehmen, auch kleinen und mittleren, in 
informellen Gesprächen. 

Neideck warf die Frage auf, ob nicht über die ge-
meinsame Planung hinaus eine Art von Finanzaus-
gleich nötig sei, um die Akzeptanz von Lasten und 
Einschränkungen zu erhöhen. Das wurde unter-
schiedlich gesehen. Während Güttler und Kiwitt 
für Hessen und Stuttgart die Auffassung vertraten, 
das sei ein guter Ansatz, um den man langfristig 
nicht herumkomme, stellte Priebs für die Region 
Hannover darauf ab, dass ein solcher Finanzaus-
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gleich bei den regionalen Gebietskörperschaften 
(wie der Region Hannover) systemimmanent sei. 
Durch die Regionsumlage, die direkt an die Steu-
erkraft und finanzielle Leistungsfähigkeit gekoppelt 
sei, würden nicht nur durch die Regionalplanung 
und die Flächenkonkurrenz ausgelöste Lasten und 
Einschränkungen ausgeglichen, sondern auch, und 
vor allem, die Soziallasten innerhalb der Region. 
Demgegenüber bezweifelte Breu, dass ein zusätz-

licher finanzieller Ausgleich (zu dem bestehenden 
kommunalen Finanzausgleichssystem) in der klas-
sischen Regionalplanung funktioniere. Theoretisch 
vielleicht, praktisch jedoch nicht. Denn ein solches 
Finanzausgleichssystem erfordere eine Reform des 
kommunalen Finanzausgleichssystems insgesamt. 
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Die Region Hannover und ihrer Rechtsvorgänger  
engagieren sich bereits seit den 1990er-Jahren im Kli-
maschutz, wobei als wichtige Meilensteine zu nennen 
sind:

•  Grundsätze zur Energieeinsparung und zum Klima-
schutz im Regionalen Raumordnungsprogramm 1990  

•  Klimaschutzprogramm EXPO-Region Hannover 
(KLEX) im Zuge der Vorbereitung auf die Weltausstel-
lung EXPO 2000 in Hannover 

•  Gründung der Klimaschutzagentur Region Hannover 
als gemeinnützige GmbH (2001), vgl. Abb. 1

•  Klimaschutzjahr mit erstmaliger Vorlage einer CO2-Bi-
lanz der Region Hannover  (2008)

•  Klimaschutzrahmenprogramm mit dem Ziel, die 
CO2-Emissionen in der Region Hannover bis 2020 
um 40 %, bezogen auf das Basisjahr 1990, zu redu-
zieren (2009)

•  Eröffnung des Service-Point Klimaschutz der Region 
(2012)

•  Erarbeitung des Masterplans Klimaschutz (seit 2012; 
mit Förderung des Bundesumweltministeriums) mit 
dem Ziel, bis 2050 die CO2-Emissionen um 95 % und 
den Energieverbrauch um 50 % zu reduzieren

•  Einrichtung einer Klimaschutzleitstelle für die Regi-
onsverwaltung (2013)

Sollen die im Klimaschutzrahmenprogramm festge-
legten und im Masterplan angestrebten Ziele des Klima-
schutzes für das Regionsgebiet erreicht werden, müs-
sen alle relevanten öffentlichen und privaten Akteure 

Prof. Dr. Axel Priebs

Der klimaoptimierte Regionalplan

Erster Regionsrat Prof. Dr. Axel Priebs



gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. An erster Stelle 
stehen der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie 
die Steigerung der Energieeffizienz, letzteres  insbeson-
dere durch die energetische Gebäudesanierung. Hinzu 
kommt der verantwortungsvolle Umgang mit der Ener-
gie, d. h., das Stromsparen. Hohe Bedeutung hat auch 
der Klimaschutz im Bereich der Mobilität, wo die Re-
gion als Aufgabenträger für den gesamten öffentlichen 
Personennahverkehr verantwortlich ist. Hier sei auf den 
vom Verkehrsdezernat der Region vorgelegten „Ver-
kehrsentwicklungsplan Pro Klima“  verwiesen.
 
Das Klimaschutzrahmenprogramm des Jahres 2009 ent- 
hielt auch den Auftrag an die Regionsverwaltung, das 
nächste Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) als 
klimaoptimierten Regionalplan aufzustellen. Damit ver-
bunden war die Erwartung, dass sowohl Festlegungen 
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen (Mitigation) 
als auch zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels (Adaption) erfolgen. Als Handlungsfeld für die Miti-
gation steht der Ausbau der erneuerbaren Energien im 
Vordergrund, weswegen hierauf im Folgenden vertieft 
eingegangen wird. 

Die Windkraft ist in der Region Hannover der klare 
Leistungsträger der Energiewende. Mit fast 300 MW 
installierter Leistung trägt die Windenergie bereits 

Abb. 1: Die Klimaschutzagentur leistet für die Region Hannover wichtige 

Beratungsleistungen.
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heute mit 8 % zur Stromerzeugung in der Region bei. 
Mit Blick auf die aktuelle Rechtslage in Baden-Würt- 
temberg sei eingangs betont,  dass in Niedersachsen 
weiterhin die Möglichkeit besteht, die Standorte für 
Windkraftanlagen verbindlich über die Regionalplanung 
mit Konzentrationsflächen und Ausschlusswirkung 
zu steuern. Für die Region Hannover liegt seit 1999 
ein verbindliches gesamträumliches Planungskonzept 
für Windkraftstandorte vor. In dem derzeit noch aktu-
ellen RROP aus dem Jahr 2005  wurde als Zielsetzung 
formuliert, bis zum Jahr 2020 400 MW elektrischer  
Leistung in Windkraftanlagen zu installieren. Zusam-
men mit zwischenzeitlich erfolgten Änderungen sind im 
Regionsgebiet derzeit 31 Vorrangstandorte für Winde-
nergiegewinnung festgelegt, auf denen 245 Windener-
gieanlagen mit einer Ge-
samtleistung von 298 MW 
stehen (Abb. 2). Bei der 
Festlegung des Ausbau-
ziels im RROP 2005 war 
unterstellt worden, dass 
ein großer Teil der zusätzlich zu installierenden Leistung 
über Repowering erzielt werden könnte. Da viele An-
lagen, die kurz vor oder nach dem Jahr 2000 errichtet 
worden sind, eine Anlagenhöhe von unter 100 Metern 
haben, wird ein Austausch zugunsten aktueller Anlagen 
mit einer Höhe von mindestens 170 Metern und einer 
Leistung von mindestens 3 MW angestrebt. Faktisch 
wird das Repowering in der Region Hannover jedoch 
sowohl durch verlängerte Abschreibungszeiträume 
(eher 17 als ursprünglich angenommenen 10 Jahren) als 
auch durch Höhenbeschränkungen (100 Meter) in den 
gemeindlichen Bauleitplänen eingegrenzt. Um die Auf-
hebung dieser Höhenbegrenzungen bemüht sich die 
Region intensiv im Dialog mit den Kommunen. 

Bei der planerischen Standortvorsorge für die Wind- 
energie ist eine umfangreiche Rechtsprechung zu be-
achten. Für die Planungspraxis sind Grundsatzentschei-
dungen des Bundesverwaltungsgerichts bindend, in 
denen  Anforderungen an die Standortplanung definiert 
wurden.  Nach dem jüngsten „Wustermark-Urteil“ des 
Bundesverwaltungsgerichts ist der Planungsträger ver-
pflichtet, den Abwägungsvorgang in einem mehrstu-
figen Verfahren durchzuführen.  Unter Berücksichtigung 
dieser Vorgaben hat die Region mit der Erarbeitung des 



neuen gesamträumlichen Steuerungskonzeptes für die 
Region Hannover begonnen. Da die aktuellen Anlagen-
höhen größere Abstände, etwa zu Siedlungen erfordern 
und das Regionsgebiet einen hohen Anteil an Land-
schaftsschutzgebieten hat, ist die politische Erwartung, 
den Flächenanteil der Vorrangstandorte für Windener-
gienutzung von 0,8 % auf 1,2 % zu erhöhen, als ambi-
tioniert zu bezeichnen (Abb. 3). Eine besondere Projek-
tidee ist die sogenannte Energieallee. Dahinter steht 
das Konzept, neue Vorrangstandorte für Windenergie 
an Infrastrukturtrassen (insbesondere Autobahnen und 
Bahnstrecken) zu konzentrieren, wo schon Vorbela-
stungen durch Lärm, beeinträchtigtes Landschaftsbild 
und Zerschneidungen bestehen. 

Neben der Nutzung von Dachflächen und Hauswän-
den für die Erzeugung von Solarenergie hat das Ge-
setz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) im 
Jahr 2004 insbesondere im südlichen und südöst-

Abb. 2: Windenergie ist der Leistungsträger der Energiewende in der 

Region Hannover

Der klimaoptimierte Regionalplan

lichen Deutschland zu einer dynamischen Entwick-
lung bei den Freiflächen-Photovoltaikanlagen geführt. 
Zu einem starken Einschnitt führte die EEG-Novel-
le im Jahr 2010, in dem u. a. eine Konzentration von 
Freiflächenanlagen auf versiegelte oder vorbelastete 
Bereiche vorgegeben wurde. Ackerflächen waren 
fortan von der Förderung ausgeschlossen. Bau- und 
planungsrechtlich handelt es sich bei den Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen im Gegensatz zur Windkraft 
nicht um eine privilegierte Außenbereichsnutzung 
nach § 35 BauGB, weswegen stets eine Bauleitpla-
nung erforderlich ist. In der Region Hannover gibt es 
nur sehr wenige Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Aus 
raumordnerischer Sicht ist unter den derzeitigen Rah-
menbedingungen keine flächendeckende konkrete 
Standortplanung erforderlich. Allerdings sollen im neu-
en RROP Leitplanken über Grundsätze und Ziele ge-
setzt werden, um Abstände festzulegen, Standortkri-
terien zu definieren und möglicherweise auch weitere 



Abb. 3: Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung
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Tabubereiche zu definieren. Auch eine Angebotspla-
nung, etwa durch Festlegung von Vorsorgestandorten, 
ist möglich und wird für Gewerbebrachen erwogen. Die 
Region will mit der RROP-Aufstellung auch prüfen, ob 
Photovoltaikanlagen als temporäre Nutzung (Zwischen-
nutzung) etwa auf späteren Rohstoffabbauflächen ge-
sichert werden können. Dies wird seitens des Landes 
Niedersachsen allerdings kritisch gesehen. 

Neben der Windenergie ist Strom-, Wärme- oder Kraft-
stoffbereitstellung aus Biomasse der bedeutendste 
Träger der erneuerbaren Energien in der Region Han-
nover. Hier bestehen weder auf gemeindlicher noch auf 
regionaler Ebene echte planerische Steuerungsmög-
lichkeiten. Die Region weist aber regelmäßig auf die 
Bedeutung der Wärmenutzung (neben der Stromerzeu-
gung) sowie die Möglichkeiten der Direkteinspeisung 
von Biogas in die örtlichen und regionalen Gasnetze hin. 
Derzeit sind in der Region Hannover ca. 30 Biogasanlagen 

mit einer elektrischen Gesamtleistung von ca. 15,4 MW 
errichtet. Bau- und planungsrechtlich stellt sich die Bi-
omassenutzung differenziert dar. Kleine Anlagen sind 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB privilegiert. Größere An-
lagen, auch die Erweiterung vorhandener privilegierter 
Anlagen, können nur über eine Bauleitplanung reali-
siert werden, wobei die Regionalplanung zu beteiligen 
ist. Möglich ist eine regionalplanerische Steuerung der 
Standorte dadurch, dass Biomasseanlagen dort ausge-
schlossen werden, wo andere vorrangige Funktionen 
festgelegt werden. Eine generelle Standortsteuerung 
durch die Regionalplanung ist allerdings praktisch un-
möglich. Die Region prüft aber eine Angebotsplanung 
für besonders geeignete Standorte mit  Einspeisemög-
lichkeiten ins Gasnetz und gesicherter Abwärmenut-
zung. 

Mittel- und langfristig 
dürfte die Bedeutung der  



Geothermie zunehmen, die unabhängig von Jahreszeit 
und Wetter ist. Während die Nutzung der oberflächen-
nahen Geothermie bereits weit verbreitet ist, ist die Tie-
fen-Geothermie in der Region Hannover angesichts ih-
rer geologischen Verhältnisse eher ein Zukunftsprojekt, 
das erhebliche technische und wirtschaftliche Heraus-
forderungen aufweist. Die Geothermie ist derzeit we-
der raumbedeutsam noch ist regionalplanerischer Steu-
erungsbedarf erkennbar. Da im Regionsgebiet – zum 

Teil mit Unterstützung der Region – mit einer geothermi-
schen Kartierung des Siedlungsbereichs einschließlich 
der geplanten Erweiterungsflächen für Tiefen bis 400 m 
begonnen wurde, ist für das RROP jedoch zu prüfen, 
ob geothermische Gunsträume dargestellt werden kön-
nen.
 
Neben der Standortvorsorge und -steuerung für er-
neuerbare Energien kommen im klimaoptimierten Re-

gionalplan im Sinne des Klimaschutzes auch mehrere 
klassische Instrumente der Regionalplanung zu neuer 
Bedeutung. Dies gilt an erster Stelle für die Schaffung 
und den Erhalt kompakter Siedlungsstrukturen sowie 
deren enge Verzahnung mit dem schienengebundenen 
ÖPNV. 

Die Wälder leisten auch in der Region Hannover als 
CO2-Speicher einen wertvollen Beitrag zum Klima-

schutz, weswegen die Möglichkeiten des verstärkten 
Waldschutzes ausgeschöpft werden sollen. Einen noch 
größeren Stellenwert für den Klimaschutz besitzen die 
Hoch- und Niedermoore. Neben der CO2-Speicherfunk-
tion sind intakte Moorflächen bedeutende CO2-Senken. 
Daher sollen im RROP 2015 die Weichen für einen 
verstärkten Schutz der regionalen Moorflächen über 
entsprechende Vorranggebiete gestellt werden. Darü-
ber hinaus sind Festlegungen zur Revitalisierung beein-

Der klimaoptimierte Regionalplan

Abb. 4: Der vorbeugende Hochwasserschutz ist eine wichtige Aufgabe 

der Regionalplanung



trächtigter Moore (unter Berücksichtigung von Wieder-
vernässungspotenzialen) vorgesehen. 

Bei der Adaption des Klimawandels kommt dem vor-
beugenden Hochwasserschutz große Bedeutung zu. 
Als Konsequenz aus den jüngeren Hochwasserkata- 
strophen wurde als Grundsatz in § 2 des Raumord-
nungsgesetzes verankert, dass „für den vorbeugenden  
Hochwasserschutz an der Küste und im Binnenland 
(…) zu sorgen (sei), im Binnenland vor allem durch Si-
cherung oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalte-
flächen und Entlastungsflächen.“ (Abb. 4) Zu diesem 
Zweck wird die Region im RROP Vorranggebiete und 
Vorsorgegebiete für Hochwasserschutz festlegen. Dies 
erfolgt auf der Basis von wasserwirtschaftlichen Be-
rechnungen und orientiert sich insbesondere am Über-
schwemmungsgebiet eines theoretisch alle 100 Jahre 
eintretenden Hochwassers (HQ 100). Wie mit den ak-

tuellen Erkenntnissen zum alle 200 Jahre eintretenden 
Hochwasser (HQ 200) umzugehen ist, muss noch dis-
kutiert werden.

Angesichts des zu erwartenden Temperaturanstiegs 
haben gerade in den Stadtregionen Klimaschneisen, 
wie sie in der Region im Rahmen des regionalen Frei-
raumsystems bereits gesichert sind, steigende Be-
deutung. Als Grundlage für Festlegungen im künfti-
gen RROP stellt der neue 
Landschaftsrahmenplan 
der Region „Bereiche mit 
besonderer Funktions-
fähigkeit von Klima und 
Luft“ sowie „Bereiche mit 
beeinträchtigter/gefährdeter Funktionsfähigkeit von Kli-
ma und Luft“ dar. 

Vor dem Hintergrund einer erwarteten Niederschlagsver-
schiebung wird sich auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
im nördlichen Bereich der Region Hannover der Bewäs-
serungsbedarf voraussichtlich erhöhen. Sofern hieraus 
Nutzungskonflikte, unter anderem zur Trinkwasserver-
sorgung, resultieren, soll eine verstärkte Sicherung von 
Grundwasserressourcen über das RROP geprüft werden.

Noch zu klären ist die Frage, ob mit der Umweltprü-
fung, die seitens der Region mit diesem RROP erstmals 
durchgeführt wird, auch eine Klimaprüfung verbunden 
wird oder wie Klimaaspekte auf andere Weise beson-
ders intensiv in diese Umweltprüfung einzubauen sind. 

Abschließend soll unterstrichen werden, dass die Re-
gion Hannover in dem klimaoptimierten Regionalplan 
ein geeignetes Instrument sieht, sich den Herausforde-
rungen des Klimawandels und den Erfordernissen der 
Energiewende zu stellen. Auch wenn sich die Inhalte 
des neuen RROP nicht gänzlich von seinem Vorgänger 
unterscheiden werden, wird hier ein Schwerpunkt der 
planerischen und politischen Aufmerksamkeit liegen.
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Abb. 5: Erläuterungskarte zum Hochwasserschutz im RROP 2005 der 

Region Hannover



Regionalplanung und Klimawandel
Die Regionalplanung in NRW ist eine „staatliche Auf-
gabe“, die das Land durch Änderung des Landespla-
nungsgesetz NRW dem Regionalverband Ruhr als 
Kommunalverband im Oktober 2009 zugewiesen hat. 
Nach 34 Jahren planerischer Dreiteilung entscheidet 
der Regionalverband Ruhr seither wieder selbst über 
die Regionalplanung für den Gesamtraum der Metro-
pole Ruhr. 

Der Regionalverband Ruhr (RVR) als Regionalpla-
nungsbehörde erarbeitet in einem auf Transparenz 
und Dialog angelegtem „Regionalen Diskurs“ mit den 
Gemeinden und engem fachlichen Austausch mit den 
Fachbehörden zunächst einen Entwurf eines Regional-
planes, der die Eckpunkte für die beabsichtigte künf-
tige Entwicklung des Verbandsgebietes enthält. 

Im Aufgabenbereich der Regionalplanung sind dabei 
allgemeine und großräumige Aussagen zu Raumnut-
zungen und -funktionen, wie z. B. zur übergeordneten 
Freihaltung von Flächen, u. a. für die Vermeidung künf-
tiger Schadenspotentiale von Bedeutung. Dabei sind 
auf regionaler Ebene großflächige räumliche Zusam-
menhänge zu erfassen, wie beispielsweise regionale 
Grünzüge mit Freiraumfunktionen [SUSTAINABILITY 
CENTER BREMEN:24]. Die Vermeidung städtischer 
Wärmeinseln durch den Schutz von kaltluftrelevanten 
Freiräumen ist ebenfalls im Rahmen der Regionalpla-
nung zu berücksichtigen. 

Martin Tönnes

Klimaanpassung 
im Regionalplan Ruhr

Stellv. Regionaldirektor Martin Tönnes



Die Themenfelder „Klimaschutz“ und „Anpassung an den 
Klimawandel“ werden im Raumordnungsgesetz vom 22. 
Dezember 2008 explizit aufgegriffen: „Der Raum ist in 
seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit […] des Kli-
mas einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu 
entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich 
und angemessen, wiederherzustellen. […] Den räum-
lichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung 
zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel dienen. Dabei sind die 
räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneu-
erbaren Energien, für eine sparsame Energienutzung so-
wie für den Erhalt und die Entwicklung natürlicher Sen-
ken für klimaschädliche Stoffe und für die Einlagerung 
dieser Stoffe zu schaffen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG 2008). 

In diesem Zusammenhang sind damit die Forderungen 
an die Regionalplanung auf der Grundlage des Raumord-
nungsgesetztes wie folgt formuliert: 

•  Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men soll die Funktionsfähigkeit des Freiraumes als 
klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum be-
achtet werden, dabei sind Flächen als Regenerations- 
und Ausgleichsräume zu erhalten. 

•  Flächen, die der Belüftung (Belüftungsbahnen, Kalt-
luftabflüsse) und Kaltluftproduktion dienen und klima-
tische Entlastungspotentiale für die Siedlungsräume 
darstellen, sind zu schützen und zu erhalten.

•  Klimatisch günstige Bereiche sind zu erhalten und 
durch Überwärmungen bedingte Belastungen sind ab-
zubauen.

•  Maßnahmen, die den Luftaustausch zwischen Aus-
gleichsräumen und Siedlungsbereichen einschränken, 
sind zu vermeiden. 

Der Fachbeitrag zur Klimaanpassung des RVR verfolgt 
daher das Ziel, die klimatischen Verhältnisse der Metro-
pole Ruhr flächendeckend im Maßstab 1:50.000 darzu-
stellen und daraus den Handlungs- und Planungsbedarf 
unter dem Aspekt des 
Klimawandels und unter 
Berücksichtigung der o. g. 
Anforderungen abzuleiten. 

Zur Erfassung und Bewer-
tung des Klimas in der Metropole Ruhr wurden zahlreiche 
Untersuchungen und Auswertungen durchgeführt. Zur 
ersten Einschätzung der klimatischen Situation erfolgt 
zunächst eine Analyse der wichtigsten Klimafaktoren. 
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Abb. 1: Klimatopkarte des Ruhrgebietes



Genutzt werden dabei die im Regionalverband Ruhr vor-
liegenden aktuellen und detaillierten Datenbestände. 
Dazu gehören die Flächennutzungskartierung, die auf 
der Basis der aktuellen Befliegungen mit über 200 Nut-
zungsarten eine sehr genaue Übersicht über die Land-
nutzung ermöglicht und zur Abgrenzung klimatischer 
Last- und Ausgleichsräume herangezogen werden kann 
ebenso wie das digitale Geländemodell mit einer Auflö-
sung von 10 m.  Durch eine GIS-basierte Analyse dieser 
Datengrundlagen können bereits erste Einschätzungen, 
beispielsweise zur Belüftungssituation in der Region und 
den kaltluftproduzierenden Flächen getroffen werden.

Zur Übersicht über die komplexen klimatischen Verhält-
nisse in der Metropole Ruhr wurde schließlich eine sog. 
„Regionale Klimatopkarte“ erstellt, die anhand von Kli-
matopen und klimatopübergreifenden Funktionen eine 
flächendeckende Beschreibung klimatischer Gunst- und 
Ungunsträume ermöglicht. 

Im Vergleich zu der räumlichen Darstellung einzelner Kli-
maelemente in herkömmlichen Klimakarten werden in 
der Klimatopkarte komplexe Struktur-, Beziehungs- und 
Funktionsgeflechte zusammengefasst und kartogra-
phisch dargestellt [VDI 1997].

Die Gliederung der Region erfolgt dabei nach klima-
tischen Gesichtspunkten unter Einbeziehung stadtkli-
matologischer Untersuchungen und unter Berücksichti-
gung der morphologischen Verhältnisse sowie der realen 
Flächennutzung. 

Die auf diese Weise entstandene Regionale Klimatop-
karte teilt das gesamte Verbandsgebiet flächendeckend 
in Klimatope ein. Hierunter sind Flächen mit vergleich-
baren mikroklimatischen Verhältnissen zu verstehen. 
Neben dem Relief sind die Flächennutzungsstrukturen 
wichtige Klimaelemente, die für die Zuordnung eines 
Gebietes zu einem Klimatop entscheidend sind. So ist 
in der Regel von vergleichbaren mikroklimatischen Be-

dingungen auszugehen, wenn ähnliche oder gleiche 
Flächennutzungsstrukturen bei gleichen oder ähnlichen 
Reliefeigenschaften vorliegen. 

Die Regionale Klimatopkarte basiert auf einer Vielzahl an 
Klimaanalysen und Einzelgutachten, die in den vergange-
nen 30 Jahren in der Region durch den Regionalverband 
Ruhr durchgeführt wurden. Da die Ausarbeitungen der 
einzelnen Klimagutachten stark variieren, war eine z. T. 
starke Generalisierung hinsichtlich der Detailschärfe er-
forderlich, zumal die Klimatopkarte – anders als die einzel-
nen Stadtklimaanalysen – einen gröberen Überblick über 
die klimatischen Verhältnisse der Region bieten sollte. 

Neben der Darstellung der Klimatope stellt die regionale 
Betrachtung der Belüftung durch das bodennahe Wind-
feld einen weiteren Schwerpunkt des Fachbeitrags dar. 
In diesem Zusammenhang wurde durch das Büro GEO-
NET aus Hannover mit Hilfe des Simulationsmodells FIT-
NAH eine großräumige Berechnung der Belüftungsver-
hältnisse und Kaltluftabflüsse durchgeführt. 

Als meteorologische Rahmenbedingung für die Mo-
dellierung mit FITHAN wurde eine austauscharme 
Wetterlage zugrunde gelegt, da sich die stadtklima-
tischen Effekte vor allem während windschwacher 
Strahlungswetterlagen im Sommer entwickeln Aus- 
löser dieser Prozesse sind die Temperaturunterschiede 
zwischen vergleichsweise warmen Siedlungsräumen 
und kühleren vegetationsgeprägten Freiflächen. Darüber 
hinaus wurden die Ergebnisse für eine durchschnittliche 
Wettersituation, wie sie unter einer austauschstarken 
„Normallage“ auftritt, dargestellt [GEO-NET 2013].

Als Grundlage zur Modellierung der klimatischen Be-
dingungen wurden die vorhandenen Geodaten des Re-
gionalverbandes Ruhr genutzt. Dabei wurden als Basis-
geometrie die Flächennutzungskartierung mit ihren ca. 
200 Flächenarten umfassenden Katalog herangezogen 
und daraus klimatisch relevante Nutzungskategorien 

Klimaanpassung im Regionalplan Ruhr



abgeleitet. Die Gebäudegrundrisse und -höhen, die als 
Eingangsdaten mit in das Modell eingeflossen sind, 
entstammen der Lärmkartierung. Für die Geländehöhe 
wurde das Höhenmodell DGM 5 der Katasterverwaltung 
herangezogen. Dem RVR vorliegende aktuelle Luftbilder 
dienten zur Prüfung der Rechenergebnisse.

Als Eingangsdaten für die Klimamodellierung und zur Vali-
dierung der Modellergebnisse wird zudem auf bestehen-
de Datenbestände aus dem RVR-eigenen Messnetz und 
auf Sonderuntersuchungen im Rahmen von Klimaanaly-
sen zurückgegriffen. Der Vorteil des Modelleinsatzes und 
des Vorliegens der RVR-Daten ist, dass ein aufwändiges 
Messprogramm zur klimatisch-lufthygienischen Bewer-
tung in der Metropole Ruhr entbehrlich ist.  Das metho-
dische Vorgehen bei der Modellierung der klimatisch re-
levanten Aspekte ist zwar vorrangig auf die Ebene der 
Regionalplanung ausgerichtet, ermöglicht aber ebenso 
abgesicherte Aussagen für die vorbereitende und ver-
bindliche Bauleitplanung in den Kommunen. Um beiden 
Planungsebenen gerecht zu werden, wurde ein Ziel-
maßstab von 1:20.000 bei einer Rasterauflösung von 
50 m x 50 m für die Berechnung gewählt. 

Auf der Basis der regionalen Klimaanalysekarte sowie der 
Ergebnisse der FITNAH-Modellierung wurde eine Flä-
chenbewertung aus bioklimatischer Sicht für das Gebiet 
der Metropole Ruhr abgeleitet sowie Handlungsempfeh-
lungen für die unterschiedlichen Flächenkategorien ge-
geben. Sie leiten sich aus der Analyse der klimatischen 
Situation in der Region ab mit dem Ziel der Stabilisierung 
positiver und der Aufhebung negativer  Raumstrukturen. 
Die Ergebnisse der Flächenbewertung wurden in Form 
einer Planungshinweiskarte dargestellt. Vergleichbar der 
Klimatopkarte werden auch hier die Siedlungsräume hin-
sichtlich ihrer bioklimatischen Verhältnisse ausgewiesen.

Voraussetzung für eine Bewertung der klimaökolo-
gischen Bedeutung der Freiflächen war eine Analyse der 
Wirkungszusammenhänge zwischen den Lasträumen 
und den angrenzenden Ausgleichsräumen. Kühle Luft-
massen, die sich in den unbebauten Freilandbereichen 
während einer Strahlungsnacht bilden, sind nur dann von 
Belang, wenn ihnen ein entsprechender Siedlungsraum 
zugeordnet werden kann, der von der ausgleichenden 
Wirkung profitieren kann [GEO-NET 2009].

Zur Bewertung der an die Siedlungen angrenzenden 
Freilandflächen wurde ein teilautomatisiertes Verfahren 
in  Anlehnung an GEO-NET (2009) entwickelt. Dabei wird 
eine Flächenbewertung unter Berücksichtigung der ge-
genwärtigen und zukünftigen Problemgebiete und der 
daran angrenzenden unbebauten Flächen vorgenom-
men. Bei dem mehrstufigen Bewertungsverfahren ste-
hen vor allem die Ergebnisse aus der Modellierung zum 
Kaltluftvolumenstrom sowie der Kaltluftproduktionsrate 
als Beurteilungskriterien im Vordergrund. Ergebnis des 
Bewertungsverfahrens ist eine Unterteilung der Freiflä-
chen hinsichtlich ihrer klimaökologischen Funktion in die 
Bewertungsklassen „hoch“, „mittel“, „gering“ und „un-
bedeutend“. Für die verschiedenen Bewertungsklassen 
werden schließlich Hinweise zur Ausgestaltung gege-
ben, die das Ziel verfolgen, 
die klimatische und lufthy-
gienische Situation zu 
verbessern und günstige 
Bedingungen zu schützen 
und zu erhalten. Die Hin-
weise geben dabei Auskunft über die Empfindlichkeit 
der Freiflächen gegenüber Nutzungsänderungen. 

„Was bringt die Region der Region?“
Die vom Regionalverband Ruhr entwickelten Grundlagen 
werden bei der weiteren Bearbeitung des Regionalplans 
Ruhr im Rahmen der Abwägung zu Raumnutzungskon-
flikten unmittelbar Berücksichtigung finden. Für das ge-
samte Verbandsgebiet mit einer Größe von rd. 4.500 km2 
steht eine einheitliche Bewertungssystematik hinsicht-
lich der klimaökologischen Bedeutung der Freiflächen 
zur Verfügung. Dies kann durch die Kommunen im Ver-
bandsgebiet als Arbeitsgrundlage im Rahmen der Frei-
raumentwicklung, der Landschaftsplanung oder auch 
der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung 
genutzt werden und muss für diese Zwecke nicht neu 
und nicht zu Lasten der kommunalen Haushalte entwi-
ckelt werden. Gleichzeitig steht der Regionalverband 
Ruhr mit dem Umweltministerium des Landes NRW in 
Gesprächen, um im Auftrag des Landes für diese Me-
thodik ein Handbuch „Regionalplanung und Klimawan-
del“ zu erarbeiten. Das Landesumweltministerium hat 
ein großes Interesse an einer landesweiten Einführung 
dieser Methodik im Rahmen der Landes- und Regional-
planung signalisiert.
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KlimaPartner Oberrhein: 
Ein Verein, der Ideen und Menschen vereint
An Ideen, Projekten und Enthusiasmus hat es unserer 
Region noch nie gefehlt. Und es gibt auch genug Ak-
teure, die sich mit großem Engagement den Themen 
des Klimaschutzes, der Energiezukunft und des Um-
weltschutzes widmen. Aber immer wieder konnten wir 
in der Vergangenheit feststellen, dass viele Aktivitäten 
unkoordiniert oder gar miteinander konkurrierend un-
terwegs waren. So wurden viele Möglichkeiten nicht 
genutzt, Kräfte wurden vergeudet. Das zu ändern war 
eines der Hauptmotive für die Gründung der „Klima-
Partner Oberrhein“.

Der Verein und die Vereinsstruktur sind entstanden, 
weil die Vorgängerorganisation, die „Strategische Part-
nerschaft zum Klimaschutz am Oberrhein“ lediglich eine 
lose Interessensgemeinschaft war, der es am Ende an 
operativen Instrumenten und Möglichkeiten mangelte. 
Im Jahr 2010 ist aus dieser losen Interessensgemein-
schaft heraus deshalb ein Verein ins Leben gerufen 
worden, dem inzwischen rund 60 Mitglieder aus Kom-
munen, Verbänden, Unternehmen und auch einzelne 
Bürger angehören. Zu den treibenden Kräften dieser 
Vereinsgründung und dann auch zu den Gründungs-
mitgliedern des Vereins, gehörte federführend der 
Regionalverband Südlicher Oberrhein. Er hatte zuvor 
zusammen mit der Handwerkskammer über die vom 
badenova-Innovationsfonds wesentlich finanzierte Stu-
die „Klimaschutz am Oberrhein“ eine Potenzialanalyse  
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erarbeitet, die aufzeigte, welche Potenziale in der Re-
gion für Klimaschutzmaßnahmen bestehen. Aufbauend 
auf dieser Studie hat man im Kreise der Gründungsmit-
glieder dann überlegt, was davon man weiterführen 
könnte, um die Aktivitäten und die Akteure, die sich 
dort nun schon gefunden hatten, auch weiter zu organi-
sieren. Es ging darum, nicht auf halbem Wege stehen 
zu bleiben, sondern nun auch umzusetzen, was in der 
genannten Studie an Potenzialen aufgezeigt wurde. 

Die Gründungsmitglieder mussten allerdings bald fest-
stellen, dass der gute Wille allein nicht reicht. Die Er-
kenntnis lautete: Der Verein braucht ein bisschen mehr 
Organisation und Drive. In den Diskussionen darüber 
ist eine klare Vorstellung von den Aufgaben entstan-
den, denen sich der Verein KlimaPartner widmen will 
und kann. Er will nämlich Moderator sein, Initiator und 
Vorreiter. Der Verein will ganz konkrete Maßnahmen 
durch Förderung voranbringen und er möchte Modelle 
schaffen, die zukunftsweisend sind, um darüber ande-
re zu ermutigen, mitzumachen, diesen Beispielen zu 
folgen. Das geht nur, wenn ein solcher Verein einen  
konkreten Mehrwert schafft. Er wird sich immer der 
Frage stellen müssen, was denn jetzt die konkreten 
Projekte sind. 

Deshalb seien drei dieser Projekte im Folgenden vorge-
stellt: Das erste ist der Energiewendeindex, kurz EWI. Das 
ist eine breit angelegte Umfrage in unserer Raumschaft, 
deren Auswertung bereits auch auf große Resonanz in 
der Presse gestoßen ist. Das zweite Projekt trägt den Na-
men „RegioWin“ und ist eine Initiative der Region, um 
sich um EFRE-Mittel zu bemühen, also um Fördergelder 
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 
Und als drittes konkretes Projekt ist auch die Job-Initiative 
ein gutes Beispiel für die Rolle als Motor und Koordinator, 
die der Verein KlimaPartner sich vorgenommen hat.

Der Energiewendeindex EWI der KlimaPartner Ober-
rhein macht etwas, was es bisher noch nicht gegeben 
hat. Diese Erhebung verknüpft objektive Daten mit 
subjektiven Daten. Die 
Idee und die Ausgangs-
überlegung ist, dass die 
Energiewende klassisch 
immer darüber gemessen 
wird, wie viel Photovoltaik, 
wie viel Wind, wie viel Maßnahmen in Energieeffizienz 
in einem Zeitraum neu installiert wurden, und wie viel 
Wertschöpfung daraus für die Region entstanden ist. 
Das sind die objektiven Daten. Die originäre Idee des 

Abb. 1: Entwicklung des Vereins KlimaPartner Oberrhein
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Energiewendeindex ist die Erkenntnis, dass man eigent-
lich eine zweite Dimension dazu nehmen muss, nämlich 
die Dimension, wie es um die subjektive Einstellung der 
Bürger zur Energiewende und zum Thema Klimaschutz 
bestellt ist? Wie ist die Bereitschaft der Menschen mit-
zuwirken, und wie empfinden sie die Themen, die mit 
der Energiewende angeschoben werden in der Rückwir-
kung auf ihr Gefühl für die Lebensqualität in einer Re-
gion? Die Idee war, aus dieser Verknüpfung Handlungs-
empfehlungen für Kommunen und Regionen geben zu 
können, um die Themen voran zu bringen.

Das ist eine sehr umfangreiche Studie. Was bisher 
vorliegt, das ist auch erst die Nullmessung. Ziel ist es, 
diesen Energiewendeindex etwa nach anderthalb Jah-
ren nochmal zu erheben, und ihn dann im gleichen zeit-
lichen Abstand regelmäßig zu wiederholen, um Verän-
derungen kennenzulernen. Es ist klar, dass dann noch 
viel aussagekräftigere Ergebnisse vorliegen werden, 
weil sich Entwicklungen und Veränderung erst im Zeit-
verlauf ableiten lassen. Mit dieser Zielsetzung und wis-
senschaftlichen Herangehensweise ist der EWI als ein 
Modellvorhaben der Raumordnung auch ein Förderpro-

Regionales Netzwerk KlimaPartner Oberrhein e.V.

Abb. 2: Projekte des Vereins KlimaPartner Oberrhein



jekt. Fördergeber sind das Bundesverkehrsministerium 
und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung.

Einige der signifikantesten Aussagen dieser Studie: 
Die Akzeptanz bei den Bürgern steigt mit dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien. Das hört sich zunächst 
banal an, ist es aber nicht. Was heißt das nämlich, 
wenn man gerade eine große Windanlage gebaut hat, 
vielleicht gegen Widerstände und Proteste? Ein Jahr 
später die Akzeptanzfrage erneut gestellt, und man 
wird feststellen, dass mit der Anlage die Akzeptanz 
der Erneuerbaren besser geworden ist. Die Studie 
bestätigt damit, was viele Gemeinden schon erleben, 
dass nämlich die Akzeptanz der Erneuerbaren mit 
dem Vorhandensein von konkreten Beispielen sich 
empirisch nachweisbar verbessert. Die EWI-Ergeb-
nisse sagen auch, dass nicht nur der erlebte Nutzen 
dieser Großanlagen die Akzeptanz steigert, sondern 
auch die Möglichkeit, selbst Teil zu haben und mitzu-
wirken. Einen hochinteressanten Aspekt gibt es auch 
hinsichtlich des Land-Stadt-Gefälles. Die Studie hat 
hier einen Effekt gemessen, der sehr überraschend 
war. Die untersuchte Region besteht ja aus dem 
Stadtkreis Freiburg und den Landkreisen Ortenau, 
Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Emmendin-
gen. Die Erwartungshaltung wäre gewesen, dass im 
grün-ökologischen Freiburg die Akzeptanz für Erneuer-
bare bei den Bürgern eigentlich am allerhöchsten sein 
müsste. Es ist aber umkehrt. In den Landkreisen war 
die Akzeptanz höher. Das kann man wiederum ganz 
gut darauf zurückführen, dass die Akzeptanz steigt, 
je mehr die Menschen Mitwirkungsmöglichkeiten ha-
ben und konkreten persönlichen Nutzen von der Ener-
giewende erleben. Dies ist in einer großen Stadt wie 
Freiburg schwieriger, weil hier mehr Mieter leben. Für 
sie fehlen solche Mitwirkungsmöglichkeiten. In den 
Landkreisen, wo der Eigentumsanteil höher ist und 
damit die Möglichkeit der Bürger größer, selbst über 
Investitionen an ihrer Immobilie an der Energiewende 
teil zu haben, steigt die Akzeptanz. Hieraus ergeben 
sich auch Forderungen an den Gesetzgeber, für Mie-
ter erlebbare Vorteile zu schaffen.

Die Studie hat auch versucht, Messungen auf rein kom-
munaler Ebene durchzuführen und daraus Aussagen 

abzuleiten. Wie schwierig das ist, veranschaulicht fol-
gendes Paradebeispiel. Die Gemeinde Forchheim hat 
einen sehr hohen Eigenstromanteil. Das liegt natürlich 
auch daran, dass eine Gemeinde mit 1.300 Einwohnern 
und einer großen Anlage sehr schnell vorne ist in der 
Statistik. In Forchheim ist auch die Akzeptanz hoch. 
Aber wenn man die Ergebnisse im Lichte der Raum-
planung betrachtet, so muss man das Ganze viel ver-
netzter sehen. Gemarkungsscharfe Vergleiche helfen 
nicht weiter, man muss über Gemeinde- und Gemar-
kungsgrenzen hinaus eine Vernetzung erreichen. Dann 
ist dieses statistische Zurechnen einer Anlage, die nur 
rein zufällig auf einer Gemarkung steht, aber für die Ver-
sorgung größerer Raumschaften steht, sicherlich nicht 
mehr der richtige Ansatz. Als Ergebnis der EWI-Studie 
ist eindeutig dafür zu plä-
dieren, dass man das Mo-
nitoring von Erfolgen und 
von Zielen der Energie-
wende in größeren Raum-
schaften definiert, als nur 
in kommunalen Gemarkungsgrenzen. 

Die EWI-Ergebnisse machen auch deutlich: Die Bürger 
erwarten mehr, vom Gesetzgeber, von ihrer Kommune, 
von der Energiewirtschaft, vom Handwerk. Das ist auch 
gar nicht mal so verwunderlich. Was sind die Themen die 
genannt werden? Zu geringes Budget, mehr Mitsprache-
möglichkeiten, Zeitmangel, zu wenig Informationsange-
bote, mangelhaftes eigenes Wissen, Politikverdrossenheit. 

Um aus dieser Aufzählung mal einen Punkt herauszu-
nehmen, den Zeitmangel: Dies zieht sich durch alle ab-
gefragten Themenbereiche durch. Eine der Kernaussa-
gen dabei ist, dass die Energiewende zu anstrengend, 
zu zeitaufwändig, zu mühselig ist. Energieversorger, 
Handwerk und Politik müssen also die Energiewen-
de für die Bürger leichter machen. Auf der untersten 
Ebene vor Ort wollen die Menschen etwas tun, aber 
sie empfinden die Umsetzbarkeit noch als zu kompli-
ziert. Es müssen also alle Beteiligten daran arbeiten, 
es den Bürgern so leicht wie möglich zu machen, um 
ihr Wollen auch in die Tat umsetzen zu können. Es wird 
erwartet, dass die Kommune als Vorreiter vorangeht, 
und die Leuchtturmprojekte werden sehr positiv ein-
geschätzt. Überraschend hingegen war, wie hoch das  
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Thema „Einsparen geht vor Investieren“ gesetzt wird. 
Mit dem EWI kann man deutlich diese Priorisierung se-
hen. Wenn gefragt wird, was könnte der Einzelne ma-
chen, was wollte er machen, so ist eindeutig das Spa-
ren von Strom und Heizwärme am Häufigsten genannt 
worden. 

Das Jammern darüber, dass die Fördertöpfe nicht genü-
gend transparent gemacht werden, ist eigentlich nichts 
Neues. Aber auch dies ist im EWI eindeutig herausge-
kommen. Dabei klagen die Menschen gar nicht so sehr, 
dass die Fördertöpfe nicht ausreichend wären, sondern 
sie bemängeln, dass die Bürger zu wenig darüber wis-
sen, was für ihre Idee und für das, was sie konkret ma-
chen wollen, der richtige Fördertopf ist. Hier besteht 
großer Handlungsbedarf. 

Nun zum zweiten Projekt der KlimaPartner Ober-
rhein: RegioWin ist eigentlich eines der spannends-
ten Projekte, salopp könnte man sagen, hier hat sich 
eine Beutegemeinschaft zusammengefunden, um an 
die Fördertöpfe des Landes heranzukommen. Unter 
der Überschrift RegioWin hat das Land Baden-Würt- 
temberg einen Wettbewerb ausgeschrieben, der es 
Akteuren und Treibern von regionalen Klima- und 
Umweltschutzprojekten ermöglicht, an Geld her-
anzukommen, aber nur, wenn sie sich zusammen-
schließen. So eint dieses Projekt die Kräfte in einer 
Region und zwingt sie zur Zusammenarbeit. Es ist 
begeisternd, wie gut das funktioniert. Im konkreten 
Fall ist es so, dass hier bis zu fünf Millionen Euro für 
einzelne Leuchtturmprojekte zur Verfügung stehen. 
Die eigentliche Herausforderung ist es, eine Organi-
sation zu haben oder zu schaffen, die diesen Antrag 
konzipiert, koordiniert und aus einem Guss abgibt. 
Mit dem Verein KlimaPartner Oberrhein ergab sich 
für die Region die sensationelle Chance, diese Rol-
le zu übernehmen. Ein Problem bei diesem Antrag 
ist, dass der oder die Antragssteller relativ viel vorfi-
nanzieren muss. Man braucht ungefähr für die erste 
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Projektphase ein Budget von 100.000 €, um dieses 
regionale Strategieprojekt mit all den Mitwirkenden 
zu erarbeiten, zumindest wenn man die Raumschaft 
so groß sieht, wie der Verein KlimaPartner dies ge-
tan hat. Da musste unter anderem eine Stärken- und 
Schwächenanalyse gemacht werden, es mussten 
Daten erhoben werden, man muss eine Leitidee ent-
wickeln, und man braucht Ideen für Leuchttürme, 
die nicht nur in der Phantasie entspringen, sondern 
eine Perspektive zur Umsetzung haben. Und trotz 
all dieser zeit- und personalintensiven Vorarbeit hat 
man dann noch keine Sicherheit, dass es weiter geht. 
Denn nun geht der Antrag in eine Jury, die zunächst 
vorsortiert und dann sagt, ob ein Projektpaket in die 
zweite Runde kommt. Bis dahin kostet es nochmals 
weitere 100.000 €. Man braucht also einen langen 
Atem und eine gewisse Substanz, die nur von allen 
Mitwirkenden aus der Region gespeist werden kann. 
Im konkreten Fall sind dies ganz viele, die Sparkas-
sen, Energieversorger sind dabei, Städte sind dabei, 
Verbände und Forschungseinrichtungen, die sich mit 
sehr vielen Aktivitäten auch in den Workshops ein-
bringen. Deshalb ist es nicht zu gewagt, dazu eine 
These in den Raum zu stellen. Sie lautet: Selbst 
wenn der Antrag nicht erfolgreich sein sollte, so ist 
das, was in der Vorbereitung an Zusammenarbeit und 
Austausch schon entstanden ist, ein ganz starkes Sig- 
nal der Zusammengehörigkeit und Solidarität. Das 
zeigt sich speziell auch im Erleben, dass nicht das 
Oberzentrum Freiburg alles abzieht, sondern dass es 
gelungen ist, den Rückenwind in die Region zu tra-
gen. 

Die großen Themenblöcke, die als Leitidee in die Pro-
jekte gepackt werden, sind Energienetze, Speicher- 
energiesysteme, Mobilität, Gebäude und Energieeffi-
zienz in der Industrie. Dies werden die großen Punkte 
des RegioWin-Projektantrages sein, für die insgesamt 
auch eine sehr starke wissenschaftliche Begleitung 
konzipiert ist. 



Und als letztes Projekt verdient, sozusagen als ein kleines 
Bonbon der KlimaPartner, die Job-Initiative Erwähnung. 
Klimafreundliche Arbeitgeber stehen vor der Frage, das 
ist für die Regionalentwicklung von großer Bedeutung, 
wie sie qualifizierte Arbeitskräfte in eine Region locken 
können? In der Grenzregion am südlichen Oberrhein 
ist das manchmal schwierig, denn die Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften ist höher als das Angebot. 
Dass die gefühlte und tatsächliche Lebensqualität die-
ser Region ausweislich der Messung im Energiewende- 
index mit am höchsten in der Bundesrepublik ist, reicht 
leider nicht aus. Arbeitgeber müssen noch ein bisschen 
mehr machen. Das unterstützt der Verein KlimaPartner 
Oberrhein, indem er für Stellenanzeigen, egal ob Print 
oder Online, ein Logo entworfen hat, das anzeigt, ob ein 
Arbeitgeber klimafreundlich ist oder nicht. Dazu haben 
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die KlimaPartner Oberrhein einen Prüfkatalog erarbei-
tet, der in einer Selbstevaluierung durch die Arbeitge-
ber ausgefüllt werden kann. Er zeigt einem Bewerber  
relativ leicht und schnell, ob er bei einem Arbeitgeber 
ist, der sich diesem Thema der Nachhaltigkeit auch 
verschrieben hat. In einer herkömmlichen Stellen-
anzeige  kann man eine solche Ausrichtung nicht im-
mer sofort erkennen. Die Systematik der Job-Initiative 
soll es hier für Bewerber leicht machen, nach diesem  
Kriterium zu suchen.

Auch dieses Projekt zeigt erneut, dass ein überspan-
nender und von keinem Selbstinteresse geleiteter Ver-
ein wie die KlimaPartner Oberrhein genau das richtige 
Instrument ist, solche zukunftsweisenden Projekte auf 
den Weg zu bringen.

Abb. 3: Gründungsakt der „Strategischen Partnerschaft“ 

der KlimaPartner Oberrhein, 2007



Die Beispiele aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg zeigen aufeinander aufbauend 
im Werkstattbericht strategisch neu interpretierte Mög-
lichkeiten der klassischen formellen Regionalplanung, 
die Synergie- und Innovationsleistung der regionalen Zu-
sammenarbeit am Beispiel eines Klimamodells und die 
Zusatz-Funktionen einer aktiven Regionalentwicklung, die 
sich als Partner der Regionalplanung zum gegenseitigen 
Nutzen sieht.

Podiumsdiskussion und Fazit

Die klassischen Instrumente der Regionalplanung, so 
das Beispiel aus Hannover, werden im „klimaoptimierten 
Regionalplan“ neu in Beziehung zueinander gesetzt und 
unterstützen so die politisch beschlossenen Ziele zum Kli-
maschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Die 
Arbeit der Regionalplanung dient dabei gleichzeitig dem 
Nutzen der Kommunen. 

Plenumsdiskussion
Moderation: Susanne Krebser, 

Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e. V.



Allerdings: Ist die Region überhaupt die passende 
Maßstabsebene für Fragen des Klimaschutzes und 
der Anpassung an den Klimawandel? Wirken die  
Instrumente der Regionalplanung? Wo wird real Ener-
giepolitik betrieben, übernehmen sich die Regionen 
in einer vernetzten und globalisierten Welt nicht?  
Die Nachfragen aus dem Auditorium setzen sich kri-
tisch mit der Wirksamkeit der regionalen Ebene aus-
einander. 

Die beispielgebenden Regionen schätzen ihren Beitrag 
zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung durchaus be-
wusst ein: Die konkrete Steuerung von Standorten – ob 
für Windenergie oder Photovoltaik – leiste schließlich 
einen konkreten Umsetzungsbeitrag für politisch be-
schlossene Ziele. Durch die Verzahnung mit weiteren 
Aufgaben, wie zum Beispiel dem ÖPNV, könne dem Kli-
mawandel im Rahmen einer Gesamtstrategie wirksam 
begegnet werden. Das vom Regionalverband Ruhr ent-

Plenumsdiskussion
Moderation: Susanne Krebser, 

Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e. V.
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wickelte Klimamodell belegt ebenfalls überzeugend den 
Nutzen der regionalen Ebene: warum schließlich sollten 
53 Kommunen einzeln die Grundlagenarbeit für eine 
Flächenbewertung unter Klimaschutzaspekten leisten 
müssen? Der Nutzen der Innovation – als Ergebnis der 
spezifischen gebündelten Kompetenz – kann so auf der 
regionalen Ebene überhaupt erst entstehen. Und auf 
der kommunalen Ebene bzw. beim einzelnen Bürger 
vor Ort ist es hilfreich, das zeigen die Ergebnisse der 
KlimaPartner Oberrhein, dass die komplexe Materie „Kli-
maschutz-Maßnahmen“ auf der regionalen Ebene stra-
tegisch vorbereitet wird, sozusagen „vor-konfektioniert“. 
Denn schließlich setzen Menschen mit ihren individu-
ellen Entscheidungen die Energiewende um. 

Ein weiterer Aspekt der Diskussion betrifft die Lebens-
qualität einer Region. Die formelle Planung entwickelt 
und sichert die Voraussetzungen für die physischen 
Grundlagen von Lebensqualität – beispielsweise bei der 
Sicherung der Frischluftzufuhr für den urbanen Raum. 
Dabei geraten auch Gestaltungsoptionen wie der Ab-
riss nicht benötigter Siedlungsbestände, die sich in 
Folge des demografischen Wandels ergeben können, 
in den Fokus der Planung. Einen ganz anderen Aspekt 
von Lebensqualität greifen die vorgestellten Projekte der 
KlimaPartner Oberrhein auf: so wird z. B. mit dem Ener-
giewendeindex (EWI) erstmalig eine subjektive Einstel-
lung der Bürger zur Energiewende und zum Klimaschutz 
sichtbar gemacht. „Der erlebte Nutzen steigert die Ak-
zeptanz – und umgekehrt“. Das wechselseitige Verhält-
nis zwischen dem persönlichen „Mitmachen“ und der 
tatsächlich messbaren Wirkung schafft ein Bewusstsein 
für die Qualität der eigenen Region. Sicher werden an-
dere Regionen mit großem Interesse verfolgen, wie sich 
der erstmalig gemessene EWI künftig inhaltlich und me-
thodisch entwickelt.

Hier knüpft der dritte Schwerpunkt der Diskussion an: 
nämlich die Öffnung der Regionalplanung und Regional-
entwicklung durch das Angebot der Mitgestaltung und 



des Miterlebens an die Zivilgesellschaft und die Bürge-
rinnen und Bürger als Einzelne. Die spezifische planende 
Kompetenz der regionalen Ebene erfährt so eine Erwei-
terung ihrer selbst. Gute Partnerschaften und Koopera-
tionen helfen, möglichst viel des bestehenden Umset-
zungspotenzials zu wecken und zu nutzen. Klimawandel 
einfach machen, lautet eine Devise – zeigen dass es 
funktioniert, wie es funktioniert und wie man es ganz 
einfach nachmachen kann.

Ist die Region die adäquate Handlungsebene für das 
Finden von Lösungen zum Klimaschutz und zur An-
passung an den Klimawandel? Aus den Vorträgen 
und der Diskussion wird jedenfalls deutlich, dass 
und welche Wirkungen die Regionen erzeugen kön-
nen. Sie bilden in jedem Fall eine geeignete Ebene. 
Angesichts frustrierender Bemühungen auf der inter-
nationalen Ebene um eine wirksame Nachfolge des  

Kyoto-Protokolls, einer als schwankend empfundenen 
Gestaltungskonsequenz für die Energiewende auf 
Bundesebene kann die regionale Ebene strategische 
Ziele und Maßnahmen wahrnehmbar formulieren und 
im Zusammenspiel mit den Kommunen und der Zivil-
gesellschaft messbare und vorzeigbare Ergebnisse 
schaffen. 

Insofern führt die Tagung von Freiburg im September 
2013 mit „Was bringt die Region der Region?“ auch mit 
den aktuellen Beispielen den Dialog von Hannover von 
2011 fort.
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Die Tagungsbeiträge zeigen, dass sich das Spektrum 
der Kooperations- und Organisationsformen von wei-
chen, d. h. informellen Kooperationen über verschie-
dene Formen von Zweck- und Regionalverbänden bis 
zu den Regionalkreisen als regionale Gebietskörper-
schaften erstreckt. Mit der Gründung von Europäischen 
Verbünden zur territorialen Zusammenarbeit (EVTZ) als 
eigenständige Körperschaften kommt eine neue, trans-
nationale Dimension hinzu. Deutlich wird auch, dass es 

in den letzten Jahren viel Bewegung auf regionaler Ebe-
ne gegeben hat. Die einzelnen Regionen haben für sich 
– je nach Handlungsdruck – sehr unterschiedliche For-
men des Umgangs mit den übergemeindlichen Heraus-
forderungen gefunden. Nach Einschätzung der mitwir-
kenden politischen Repräsentanten werde es weitere 
Veränderungen geben, um die Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung zu optimieren. Dies habe zur Folge, dass 
sich die Architektur in den Regionen zu Verbindlichkeit 

Abschlussdiskussion – 
Regionale Organisationen heute und morgen

Moderation: Dr. Dieter Karlin,  

Regionalverband Südlicher Oberrhein



und Legitimation in festen Strukturen, ergänzt durch in-
formelle Netzwerke, weiter entwickeln werde. 
 
Werden diese Erwartungen aus der Politik auch von 
der regionalen Wirtschaft geteilt? Herr Dr. Karlin bittet 
Repräsentanten der regionalen Wirtschaft um ihre Ein-
schätzung,  
1.  ob die regionale Ebene angesichts der Globalisierung 

überhaupt eine Rolle spielt und 

2.  welche Anforderungen die Wirtschaft an die Organi-
sation einer Region stellt. 

Globalisierung und vor allem die Binnenmarktvollendung 
haben nach Einschätzung von Herrn Andreas Kempff, 
Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein, die 
Kooperation in der gesamten trinationalen Oberrhein-
region dahingehend verändert, dass konkrete Hinder-
nisse im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr 

Abschlussdiskussion – 
Regionale Organisationen heute und morgen

Moderation: Dr. Dieter Karlin,  

Regionalverband Südlicher Oberrhein
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Fazit

Herr Dr. Karlin dankt den Diskussionsteilnehmern und 
unterstreicht deren gemeinsame Einschätzung, dass die 
Bedeutung der regionalen Ebene und die Verbindlichkeit 
in der regionalen Kooperation weiter zunehmen werde. 
Dabei werde Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ge-
meinsam den für ihre jeweilige Region – abhängig von ih-
rem räumlichen Zuschnitt und ihren übergemeindlichen 
Aufgabenstellungen – passgenauen Organisationsmix 
entwickeln müssen. Primäres Qualitätskriterium für er-
folgreiches Regionalmanagement werde die Aktivierung 
bislang ungenutzter Potenziale einer Region sein.

beseitigt werden konnten. Trotz, oder gerade wegen der 
Binnenmarkteffekte ist er überzeugt, dass die Region in-
zwischen sogar eine wichtigere Rolle spiele. Aus Sicht 
der Wirtschaft werde es darum gehen, dass die Region 
unabhängig von den Wohltaten einer Regierung auch die 
endogenen Potenziale im Bereich der Wirtschaft nutze. 
Für Technologietransfer, Clustermanagement, regionale 
Wertschöpfungsketten sei die (trinationale) Region die 
richtige Aktionsebene. 

Bei der Frage nach Anforderungen an die regionale Koo-
peration denke die Wirtschaft im Unterschied zur Politik 
nicht an Aspekte wie Legitimation, sondern daran, wer 
welche Ressourcen einbringe, wer welches Risiko ein- 
gehe oder vor allem, wie man zu schnelleren Ergebnissen 
komme. Vor diesem Hintergrund hege die IHK Südlicher 
Oberrhein große Sympathien für das Modell der Metro-
polregion Rhein-Neckar, bei dem themenorientiert, struk-
turiert und getrennt die gesetzlichen Pflichtaufgaben vom 
demokratisch legitimierten Verband Region Rhein-Neck-
ar und Aufgaben der Regionalentwicklung  von der als 
GmbH organisierten Metropolregion erfüllt würden. Wich-
tig sei dabei, so betont Kempff, dass die Wirtschaft in die 
verbindlichen Strukturen eingebunden sei.

Für Herrn Johannes Burger, Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer Freiburg, spielt die Globalisie-
rung auch für die standorttreuen Handwerksbetriebe 
eine nicht zu unterschätzende Rolle, denn viele Hand-
werksbetriebe seien von den zahlreichen exportori-
entierten Unternehmen der Region abhängig. Gleich-
wohl könnten Antworten aus der Region heraus auf 
globale Herausforderungen wie dem weltweiten 
Klimawandel mit regional, strukturierten Netzwer-
ken gefunden werden. So habe der vor Jahren von 
Regionalverband, Handwerkskammer und Wirtschaft 
gegründete Verein KlimaPartner am Oberrhein erheb-
liche Synergien in der täglichen Arbeit für die Partner 
aus Wirtschaft und Kommunen erbracht. Dies sei nur 
möglich, weil der Regionalverband, Kommunen und 

die Partner aus der Wirtschaft mehr als nur ihre Pflicht 
erfüllten.

Herr Dr. Thorsten Radensleben, Vorstandsvorsitzender 
der Firma badenova, betont, dass für ihn als größten 
Energieversorger der Region mit einem kommunalen 
Versorgungsauftrag für 160 Gemeinden und als Netz-
betreiber eine regionale Zusammenarbeit zwingend 
sei. Um die in einer Region vorhandenen Potenziale op-
timal zu nutzen, müssten sowohl die netzgebundene 
Infrastruktur als auch die energetischen Potenziale von 
Biogas, Photovoltaik oder von Windkraft zwingend regi-
onal betrachtet werden. Die Energiewirtschaft brauche 
auch eine regionale planerische Verknüpfung, um Flä-
chenkonkurrenzen zu vermeiden. 

Herr Prof. Dr. Axel Priebs unterstreicht aus der Sicht der 
Region Hannover die positiven regionalwirtschaftlichen 
Effekte, die vor allem bei Projekten der Energieeffizi-
enzsteigerung und Gebäudesanierung beim regionalen 
Handwerk ankommen. Angesichts der zahlreichen regio-
nalen Wertschöpfungsketten, die hinter der Energiewen-
de und dem Klimaschutz stehen, müsse die Region in 
diesen Prozessen als Treiber agieren. 
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Die Vertreter/innen der AG Regionalverbände in Ballungsräumen, Tagung am 19.09.2013 in Freiburg 

(von links nach rechts):

Regionalverbandsdirektor Peter Gillo, Regionalverband Saarbrücken

Geschäftsführer Christian Breu, Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München

Stellv. Regionaldirektor Martin Tönnes, Regionalverband Ruhr

Verbandsdirektor Ralph Schlusche, Verband Region Rhein-Neckar

Stellv. Verbandsdirektor Jens Palandt, Zweckverband Großraum Braunschweig

Beigeordnete Birgit Simon, Regionalverband FrankfurtRheinMain

Dezernatsleiter Markus Terodde, StädteRegion Aachen

Ltd. Direktor Christoph Trinemeier, Verband Region Rhein-Neckar

Verbandsdirektor Ludger Stüve, Regionalverband FrankfurtRheinMain

Geschäftsführerin Susanne Krebser, Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.V.

Geschäftsführer Andreas Güttler, Zweckverband Raum Kassel

Ldt. Techn. Direktor Thomas Kiwitt, Verband Region Stuttgart

Erster Regionsrat Prof. Dr. Axel Priebs, Region Hannover

Verbandsdirektor Dr. Dieter Karlin, Regionalverband Südlicher Oberrhein
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Dr. Dieter Karlin dankt allen Tagungsteilnehmern für 
ihr großes Interesse an den heute erörterten Fragen 
interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit, 
die sich aus den wandelnden Bedürfnissen der Men-
schen ergebe. So würden sich seit Jahrzehnten die 
Aktionsräume der Bürgerinnen und Bürger ständig 
ausdehnen. Menschen bewegten sich in ihrem All-
tag nicht nur innerhalb einer Kommune, vielmehr lä-
gen die Orte für das Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, 
Freizeitvergnügen und vieles mehr in der Regel in-
nerhalb einer Region. Diese Regionalisierung der Le-
bensweisen werde auch in Zukunft zunehmen.

Mit den sehr instruktiven Vorträgen hätten die Ta-
gungsteilnehmer einen anschaulichen Überblick 
über das breite Spektrum bereits praktizierter Opti-
onen formeller und informeller Weiterentwicklungs-
möglichkeiten von Regionen erhalten. Hierbei seien 
auch die Vor- und Nachteile der jeweiligen Organi-
sationsmodelle in den Diskussionen herausgearbei-
tet worden. Allen Tagungsteilnehmern danke er für 
die offene Diskussion, den Moderatoren sowie den 
zahlreichen Referenten für ihr großes Engagement. 
Dank und Anerkennung gelte dem Team des Regio-
nalverbandes Südlicher Oberrhein für die gute Orga-
nisation.

Die Veranstaltung schließt er mit dem Hinweis, dass 
alle Beiträge voraussichtlich im ersten Quartal 2014 
in gedruckter Form der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Dokumentation werde eine 
solide Basis für die weitergehende Diskussion um 
eine Weiterentwicklung regionaler Kooperation – so-
wohl in der Region Südlicher Oberrhein als auch bun-
desweit – sein können.

Schlusswort
Dr. Dieter Karlin, 

Regionalverband Südlicher Oberrhein
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

nach dem fulminanten musikalischen Auftakt eröffne ich 
die heutige Sondersitzung der Verbandsversammlung an-
lässlich unseres 40-jährigen Jubiläums und begrüße Sie 
alle sehr herzlich.

Am 8.11.1973 nahm der Regionalverband Südlicher Ober-
rhein, also heute genau vor 40 Jahren, mit der ersten, 

konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung sei-
ne Arbeit auf. 

Mit den Fraktionen haben wir uns darauf verständigt, 
dass wir dieses runde Jubiläum mit einer ganztägi-
gen Fachtagung zum Thema „Was bringt die Region 
der Region?“ und einer feierlichen Sondersitzung der 
Verbandsversammlung würdigen und mit Ihnen feiern 
wollen.



Die Fachtagung mit über 150 Teilnehmern war Beleg dafür, 
dass in unserer Region ein großes Interesse an Fragen der 
interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit besteht. 

Dieses ausgesprochen große Interesse ergibt sich zwei-
fellos aus den sich in den letzten Jahrzehnten gewandel-
ten Bedürfnissen der Menschen. Die Aktionsräume der 
Bürgerinnen und Bürger dehnen sich ständig aus. In ih-
rem Alltag bewegen sich heutzutage die Menschen nicht 
nur innerhalb einer Kommune. Vielmehr liegen die Orte 
für das Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeitvergnügen 
und vieles mehr in der Regel innerhalb einer Region.

Diese Regionalisierung der Lebensweisen wird auch wei-
ter zunehmen. Deshalb bin ich ausgesprochen dankbar, 
dass bei dieser Fachtagung Repräsentanten ganz unter-
schiedlich organisierter Regionen gute Beispiele für Pla-
nung und Management vorgestellt haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Mittelpunkt 
der heutigen Sitzung soll eine Reflektion der eigenen Ar-
beit stehen, verbunden mit einem Ausblick.

Regierungspräsident Dr. Person eröffnete am 8.11.1973 die 
konstituierende Sitzung in Anwesenheit von 68 Mitgliedern 
der Verbandsversammlung und begrüßte ausweislich der 
vorliegenden Ergebnisniederschrift – ich zitiere – „insbeson-
dere Herrn Staatssekretär Teufel mit dem Bemerken, dass 
dessen Anwesenheit die Bedeutung aufzeige, die der Kons-
tituierung des Regionalverbandes zukomme.“
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Begrüßung
Verbandsvorsitzender Otto Neideck

Ich freue mich deshalb au-
ßerordentlich, heute unter 
uns den seinerzeit für Lan-
desplanung zuständigen 
Staatssekretär und späte-
ren Ministerpräsidenten Erwin Teufel begrüßen zu dürfen. 
Es ist für uns eine große Freude und Ehre, dass Sie, sehr 
geehrter Herr Ministerpräsident, den Festvortrag zum 
Thema „40 Jahre Regionalplanung in Baden-Württem-
berg“ halten werden. Wir sind gespannt, welches Testat 
Sie der Regionalplanung in Baden-Württemberg nach  
4 Jahrzehnten geben werden.

Zur heutigen Sitzung haben wir alle 34 noch lebenden Mit-
glieder der konstituierenden Verbandsversammlung des 
Jahres 1973 eingeladen. Ich freue mich heute 9 Persönlich-
keiten der ersten Stunde namentlich begrüßen zu dürfen:

Konrad Allgaier aus Winden
Werner Dietz aus Lahr
Helmut Eitenbenz aus Endingen
Günter Fehringer aus Offenburg sowie aus Freiburg
Dr. Sven von Ungern-Sternberg
Berthold Kiefer sowie
Walter Kolb
Hansjörg Seeh und
Eberhard Stöcklin aus Lauf

Nicht nur Persönlichkeiten der ersten Stunde und die 
amtierenden Regionalrätinnen und Regionalräte sind der 



Einladung zur heutigen Sondersitzung gefolgt, sondern 
nahezu 150 Gäste aus den unterschiedlichsten Berei-
chen der Politik, Rechtspflege, Wirtschaft und Verwal-
tung. Diese große Resonanz zeigt sowohl das große 
Interesse an unserer Arbeit wie auch Ihre Verbunden-
heit mit der Region und dem Regionalverband Südlicher 
Oberrhein.

Jede einzelne Persönlichkeit hätte es natürlich verdient, 
persönlich begrüßt zu werden. Gestatten Sie mir den-
noch einige Gäste stellvertretend für Sie alle begrüßen 
zu dürfen.

Aus dem Bereich der Politik begrüße ich aus dem Bun-
destag, Herrn Dr. Johannes Fechner und Herrn Matern 
Marschall von Bieberstein, sowie die Damen und Herren 
Abgeordnete des Landtags von Baden-Württemberg, 
Frau Dr. Gisela Splett, Frau Gabi Rolland sowie die Herren 
Christoph Bayer, Dr. Patrick Rapp sowie Alexander Schoch 
und heiße sie bei uns willkommen. 

Frau Dr. Splett danke ich ausdrücklich, dass sie als die 
für Landesplanung heute zuständige Staatssekretärin ein 
Grußwort der Landesregierung an uns richten wird. Ich 
bin sehr dankbar, dass Sie, sehr geehrte Frau Dr. Splett, 
den Wunsch haben, einige unsere Region bewegende 
Themen anzusprechen. 

Unsere Region braucht tatkräftige Abgeordnete um unse-
re Anliegen vor allem in Stuttgart immer wieder mit Nach-

druck zu vertreten. Die Region Südlicher Oberrhein mit ih-
ren weit mehr als 1 Mio. Einwohnern (Hinweis: auch nach 
Zensus 2011 rund 1,04 Mio. Einwohner) ist von der Fläche 
her die zweitgrößte Region in Baden-Württemberg und 
zeichnet sich durch ihre zentrale Lage im Oberrheingebiet 
aus. Es ist deshalb für uns als Regionalverband selbst-
verständlich, dass wir uns seit Jahrzehnten engagiert für 
eine kohärente trinationale Entwicklung innerhalb und 
außerhalb der Gremien der Oberrheinkonferenz und des 
Oberrheinrats einsetzen. 

Ein ganz besonderer Gruß gilt deshalb den Parlamentari-
ern aus Basel-Stadt, den Herren Großräten und Mitglie-
dern des Oberrheinrates, Herrn Helmut Hersberger so-
wie Herrn Dr. Heinrich Ueberwasser.

Ebenfalls aus der Schweiz zu uns gekommen ist Prof. Dr. 
Bernd Scholl von der ETH in Zürich. Prof. Dr. Scholl ist ei-
ner der international renommiertesten Kenner und Wis-
senschaftler aus dem Bereich Landes- und Regionalpla-
nung sowie -entwicklung. Prof. Dr. Scholl ist in unserer 
Verbandsversammlung kein Unbekannter. Ich darf daran 
erinnern, dass er vor 5 Jahren in unserer Verbandsver-
sammlung einen viel beachteten Vortrag zum Thema 
„Nord-Süd-Transversale für Europa“ gehalten hat. 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Scholl, ich danke Ihnen sehr, 
dass Sie es übernommen haben, uns aus wissenschaftli-
cher Sicht einen Ausblick auf die gesellschaftlichen Her-
ausforderungen an die Regionalplanung zu geben. 



Neben Vertretern der Legislative und der Wissenschaft 
freue ich mich ebenfalls sehr, zwei hochrangige Repräsen-
tanten der Justiz stellvertretend für die gesamte Rechts-
pflege willkommen heißen zu dürfen: den Vizepräsidenten 
des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, Herrn 
Heinz Bölle sowie den Präsidenten des Verwaltungsge-
richts Freiburg, Herrn Jens Michaelis. 

Beiden Herren darf ich an dieser Stelle versichern, dass 
unser juristisch versierter Verbandsdirektor auch in Zu-
kunft alles daran setzen wird, unsere regionalplanerischen 
Normen gerichtsfest zu machen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit vie-
len Jahren verfolgen wir neben unserem gesetzlichen 
Kernauftrag der Regionalplanung einen umfassenderen 
Ansatz, nämlich den der Regionalentwicklung. Hierfür 
bedarf es auch starker und engagierter Partner aus der 
Wirtschaft.

Verbunden mit einem freundschaftlichen Dank für eine 
ausgesprochen gute und innovative Zusammenarbeit 
begrüße ich stellvertretend aus der Wirtschaft den Präsi-
denten der Handwerkskammer Freiburg, Paul Baier sowie 
seinen Hauptgeschäftsführer Johannes Burger sowie von 
der IHK deren Hauptgeschäftsführer Andreas Kempff.

Ich begrüße von den Regionalverbänden stellvertretend 
Frau Verbandsdirektorin Angela Bernhardt vom Regional-
verband Neckar-Alb sowie Herrn Verbandsdirektor Klaus 

Mandel aus der Region 
Heilbronn-Franken.

Ein Willkommen und einen 
herzlichen Dank für ihre 
ausgesprochen konstruktive Zusammenarbeit hätte ich 
an dieser Stelle gerne auch der Hausspitze des Regie-
rungspräsidiums übermittelt. Vor wenigen Tagen musste 
Herr Regierungsvizepräsident Ficht aufgrund einer kurz-
fristig terminierten Verpflichtung in Stuttgart seine Teil-
nahme stornieren. Ich bitte deshalb die anwesenden Her-
ren Abteilungspräsidenten Hoffmann und Prof. Dr. Watzel 
meinen Dank in den Basler Hof mitzunehmen.

Abschließend gilt ein kollegialer Gruß den mehr als 70 
anwesenden Damen und Herren Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern, Landräten und Ersten Landesbeamten 
aus unserer Region und natürlich allen Regionalräten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ih-
nen allen, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt 
sind und wünsche uns eine informative und schöne Ge-
burtstagsfeier.
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I. 
Das Land Baden-Württemberg baut auf eine starke 
Selbstverwaltung in Gemeinden und Ortschaften, in 
Städten und Kreisen.

Das Land selbst hat sich im Laufe seiner 60-jährigen Ge-
schichte eine klare Gliederung in Verwaltung und Planung 
geschaffen. Als großes Flächenland mit fast 11 Millionen 
Einwohnern konnte es nach Auffassung von Parlament 
und Regierung nur eine dezentrale Dreigliedrigkeit sein. 

In der Verwaltung 3 Ebenen:

1.  Die unterste Ebene das Landratsamt der Landkreise 
und das Rathaus der Stadtkreise als Untere Verwal-
tungsbehörde, ergänzt mit delegierten Zuständigkei-
ten des Landes an die Großen Kreisstädte.

 2.  Die Regierungspräsidien mit einer starken Bünde-
lung der Fachverwaltungen, mit einer Gesamtschau 
und Synthese der vielen Spezialisierungen.

3.  Die Ministerien als Instrumente der Landesregierung 
mit einem guten Gesamtüberblick und Verantwor-
tung für eine gute Gesamtentwicklung des Landes, 
aber nicht für Einzelfallentscheidungen.

In der Planung:
1. Das Land mit der Landesplanung.
2. Die Region mit der Regionalplanung.
3.  Die Gemeinde mit der Bauleitplanung, nämlich  

Flächennutzungsplanung und Bauleitplanung.

Ministerpräsident a. D. Dr. h.c. Erwin Teufel

Festvortrag von Ministerpräsident a. D. Dr. h.c. Erwin Teufel

40 Jahre Regionalplanung 
in Baden-Württemberg



Diese Dreigliedrigkeit in Verwaltung und Planung hat 
sich insgesamt bewährt. Immer wieder wurden Alter-
nativen diskutiert. Immer wieder wurden sie verworfen 
und fanden keine Mehrheit.

II. 
Anfang der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts ent-
wickelten sich auf Initiative von Kommunen und Kreisen 
in allen Teilen des Landes in freier Initiative und in priva-
ter Rechtsform Regionale Planungsgemeinschaften. Sie 
zeugten vom Weitblick der Kommunalpolitik, nämlich 
der Einsicht, dass eine gute Entwicklung einer Gemein-
de und eines Kreises nicht nur von der Eigeninitiative 
einer kommunalen Gebietseinheit abhängig ist, sondern 
auch von guter Nachbarschaft, von Zusammenarbeit, 
von gemeinsamer Initiative. Und sachlich und inhaltlich 
von überörtlichen Einrichtungen der Bildung und des Ver-
kehrs, der Wirtschaft und der Kultur.

Die Regionalen Planungsgemeinschaften förderten die-
ses überörtliche Denken als Ergänzung zu einer guten 
und weitsichtigen Kommunalpolitik. Sie führten zu einer 
Gesamtschau und Zukunftsperspektive in gewachsenen 
Landschaften in Regionalplänen und in gemeinsamen Ini- 
tiativen. Die Verantwortungsträger in einer Region lern-
ten sich kennen. Das führte zu gemeinsamem Handeln. 
Das war der Ausgangspunkt zu Beginn der Legislaturpe-
riode des Landtags von 1972 bis 1976.

III. 
In der Landtagswahl 1972 wurde ich in den Landtag 
gewählt und wenig später als Staatssekretär in das In-
nenministerium berufen. Neben anderen Aufgaben be-
arbeitete ich schwerpunktmäßig die Gemeindereform, 
dann die Reform der Ausbildung des gehobenen Verwal-
tungsdienstes und die Bildung von Fachhochschulen für 
die öffentliche Verwaltung in Kehl und Ludwigsburg und 
die Bildung von Regionalverbänden für eine starke und 
selbständige und verbindliche Regionalplanung in Selbst-
verwaltung.

Für diese Aufgabe brachte ich die Erfahrung als Bürger-
meister, als Mitglied des Kreistags und des Kreisrats 
und als gewähltes Mitglied in der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mit.

Als Ziel kristallisierte sich in vielen Gesprächen her-
aus, dass wir die Bezirke der in Eigeninitiative entstan-
denen Planungsgemeinschaften vergrößern mussten. 
Für jeden Regierungsbezirk sollten es je drei Regio-
nalverbände werden, also 
insgesamt zwölf.

Die Regionalversammlun-
gen sollten sich aus ge-
wählten Repräsentanten 
der Landschaft zusam-
mensetzen.

Wahlgremien wurden die Kreistage der Landkreise und 
die Gemeinderäte der Stadtkreise. Es sollte keine ge-
setzten Mitglieder geben, etwa Landräte oder Ober-
bürgermeister. Jedes Mitglied sollte eine eigenständi-
ge demokratische Legitimation bekommen und damit 
auch von Weisungen und Beschlüssen von kommuna-
len Organen unabhängig sein.

Hauptaufgabe sollte die Erstellung eines Regionalplans 
mit einem eigenständigen Entwicklungskonzept sein.

Zuvor sollte ein Landschaftsrahmenplan als ökologische 
Grundlage für den Regionalplan erarbeitet werden. Er 
sollte ebenso Schutzflächen wie Entwicklungsflächen 
beinhalten.

Schwierig gestaltete sich im Einzelfall die Abgren-
zung. Auch in der heutigen Region Südlicher Ober-
rhein waren die Ortenau und Offenburg keineswegs 
glücklich, nicht selbst Mittelpunkt einer Region zu 
sein, wie dies bei der Regionalen Planungsgemein-
schaft der Fall war.
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Aber die Einheit am Südlichen Oberrhein war auf jeden 
Fall einsichtiger als die zu bildende Region Hochrhein-
Bodensee, die mit dem Mittelpunkt Waldshut-Tiengen 
von Schliengen bis Konstanz reicht.

Alle Schwierigkeiten wurden eingehend mit allen Betei-
ligten diskutiert. Im Landesplanungsgesetz wurden für 
Südbaden die drei Regionalverbände Südlicher Ober-
rhein, Schwarzwald-Baar-Heuberg und Hochrhein-Bo-
densee geschaffen. Alle Regionen haben überraschend 
schnell zusammengefunden. Sie haben gute Vorsitzen-
de und Verbandsdirektoren gewählt. Die Regionalver-
sammlungen waren auf Zusammenarbeit und Kom-
promisse und nicht auf Auseinandersetzung und lokale 
Interessenvertretung eingestellt.

Aus der Sicht des Landes hat sich die Regionalplanung 
bewährt. Die Regionalpläne wurden für verbindlich er-
klärt und sie haben dann nicht nur die Träger der Bau-
leitplanung gebunden, sondern auch die Partner der 
staatlichen Verwaltungsbehörden.

IV. 
Im Jahr 1973 habe ich als Vertreter der Landesregierung 
und des Innenministeriums an allen konstituierenden Sit-
zungen der 12 neugewählten Verbandsversammlungen un-
serer Regionalverbände in Baden-Württemberg teilgenom-
men, darunter heute vor 40 Jahren an der ersten Sitzung 
der Regionalversammlung Südlicher Oberrhein in Freiburg.

Ich beglückwünsche diese Region zum heutigen Ju-
biläum. Ich sage Anerkennung für Ihre gute Arbeit. 
Ich habe großen Respekt vor der Zusammenarbeit 
und der gemeinsamen Zielsetzung von vier selbst-
bewussten Kreisen. Ich danke den Mitgliedern der 
Verbandsversammlungen der letzten vier Jahrzehn-
te für ihre ehrenamtliche Arbeit. Dafür, dass sie die 
Erfahrung aus ihrem Beruf und der Kommunalpolitik 
eingebracht haben und viel Zeit und Kraft geopfert 
haben.

Ich sage Anerkennung für den Weitblick über die Gren-
ze zu Frankreich und zur Schweiz hinaus und für die 
gute Zusammenarbeit im gesamten alemannischen 
Raum diesseits und jenseits des Rheins.

Ich danke vier herausragenden Persönlichkeiten, die in 
den vier Jahrzehnten an der Spitze des Regionalverban-
des Südlicher Oberrhein gewirkt haben:

10 Jahre Gerhard Graf, der 1. Bürgermeister der Stadt 
Freiburg, 15 Jahre Sven von Ungern-Sternberg, 5 Jahre 
Landrat Günter Fehringer vom Ortenaukreis und jetzt 
schon 10 Jahre Otto Neideck, der 1. Bürgermeister der 
Stadt Freiburg.

Sie haben diese Region geprägt und die Kräfte der Re-
gionalversammlung zusammen geführt. Ich sage Ihnen 
Dank und Anerkennung.



Vier Verbandsdirektoren haben hauptberuflich gearbeitet 
und Kontinuität und Kompetenz in den Verband gebracht. 
Ich danke den Herren Wolfgang Fuchs, Ludwig Wieder-
hold, Roland Hahn und Dieter Karlin für ihre gute Arbeit.

V.
In meiner Einführungsrede vor 40 Jahren habe ich der 
Verbandsversammlung einige Anregungen und Wün-
sche auf den Weg gegeben. Das Bewusstsein einer 
Zusammengehörigkeit möge sich durchsetzen und ein 
Blick über die Grenze der Gemeinden und der Landkrei-
se hinaus, um in größeren räumlichen Zusammenhän-
gen zu denken und zu planen. Das ist in vollem Umfang 
eingetreten.

Die Hauptaufgabe sei die Aufstellung eines Regional-
plans mit der künftigen Siedlungsentwicklung.

Auch meinem zweiten Wunsch, wohlgemerkt vor 40 Jah-
ren geäußert, ist der Regionalverband in bemerkens-
werter Weise gefolgt. Ich sagte:

„Der Regionalverband wird damit auch einen hervorra-
genden Beitrag zum Umweltschutz in der Region leis-
ten. Der Umweltschutz darf nicht erst dann zum Zuge 
kommen, „wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist“, 
wenn zum Beispiel eine lärmerfüllte Fernverkehrsstra-
ße mitten durch ein Wohngebiet führt.

Wir müssen vielmehr in Zukunft voll die Möglichkeiten 
ausschöpfen, die uns die Landesplanung einschließlich 
der Regionalplanung als ein Instrument des Vorbeu-
gens des Umweltschutzes bietet, zum Beispiel

•  durch eine geordnete Verdichtung bei der Siedlungs- 
entwicklung,

•  durch die Ausweisung von Freiräumen zwischen 
den Siedlungsverdichtungen als Erholungsräume 
und öko logische Ausgleichsräume,

•  durch funktionsgerechte Zuordnung von Wohnstät-
ten, Arbeitsstätten und Infrastruktureinrichtungen.
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Eine sinnvolle Raumordnung ist sicher der wirtschaft-
lichste Umweltschutz.“

Auch dem dritten Wunsch ist der Regionalverband in 
einer vorbildlichen Weise gerecht geworden:

Nach Jahren der Abgrenzung und der Kriege diesseits 
und jenseits des Rheins die Weichen zu stellen für ein 
neues Denken, für grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit, für die Nutzung der 
Chance für eine gemeinsa-
me Entwicklung.

Weit mehr als wir damals 
nur ahnen konnten, ist in 
den 40 Jahren entstanden: Gemeinsame Zweckverbän-
de von Gemeinden auf Grund eines Staatsvertrags. Ge-
meinsame Raumordnung durch Staatsverträge. Koope-
ration aller Hochschulen entlang des Oberrheins. Ausbau 
der Forschung und Forschungsverbünde. Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit. Begegnung der Menschen hinüber 
und herüber. Offene Grenze für Arbeitnehmer und Hand-
werker. Brücke der Freundschaft von Menschen zu Men-
schen.

VI. 
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hat inhaltlich 
die Region vorangebracht. Er hat nach eingehender Vor-
arbeit und der Abgrenzung von Siedlungsentwicklungen 
und Freiräumen, von Erholungsräumen und ökologi-
schen Ausgleichsräumen im Jahr 1980 den Regional-
plan verabschiedet und im Jahr 1995 fortgeschrieben.

Derzeit arbeitet er an einer Generalfortschreibung. Nach 
wie vor gehört der Südliche Oberrhein zur Minderheit 
der Regionen, die heute noch Bevölkerungszuwächse 
haben.

Aber auch dies kann sich auf Grund der demografi-
schen Entwicklung in Zukunft ändern. Umso mehr 



müssen die heute gegebenen Entwicklungschancen 
genutzt werden.

Im Jahr 2006 hat der Regionalverband Südlicher Ober-
rhein 13 Vorranggebiete für die Nutzung von Windkraft 
festgelegt und damit im Gegenzug alle anderen hoch-
sensiblen Landschaften in der Region geschützt. Ich 
hoffe, dass die Landesregierung zu dieser guten Lö-
sung zurückkehrt und den Regionalverbänden Vertrau-
en für die Nutzung alternativer Energiearten genau so 
zutraut, wie dem vorrangigen Schutz von Natur und 
Landschaft.

Der Regionalverband gab anderen ein Beispiel im 
Schutz des Einzelhandels und des Mittelstandes durch 
Einschränkung von großflächigen Einzelhandelsbetrie-
ben auf der grünen Wiese.

Viel erreicht hat der Regionalverband in ebenso klugen 

wie nachdrücklichen Verhandlungen und Alternativpla-
nungen für ein 3. und 4. Gleis der Rheintalbahn und den 
Lärmschutz für die Anlieger.

Die Verbandsversammlung hat in allen Bereichen 
nicht nur ihre Planungszuständigkeit gesehen, son-
dern vorrangig auch die Entwicklungschancen der Re-
gion wahrgenommen. So sage ich uneingeschränkt 
Anerkennung für Ihre Arbeit.

VII. 
Was könnte und was müsste aus meiner Sicht aus 
der Erfahrung der letzten 40 Jahre in der Regional-
planung zugunsten der Regionalverbände verbessert 
werden?

Die Landesplanung ist richtigerweise staatliche Auf-
gabe. Der Landesentwicklungsplan ist Rahmen und 
Vorgabe für die Regionalplanung.



Die Regionalplanung ist kommunale Aufgabe. Die 
Mitglieder der Verbandsversammlung werden von 
den Kreistagen gewählt. Dies ist ein Mehr an Demo-
kratie und ein Mehr an Subsidiarität. Diese gewählten 
Abgeordneten können besser als staatliche Beamte 
beurteilen, was ihrer Heimat gut tut, wie sie sich ent-
wickeln sollte. Sie müssen mit den Ergebnissen dann 
auch leben.

Die Bauleitplanung bleibt kommunale Aufgabe. Die-
se Dreistufigkeit darf nicht in Frage gestellt werden.

Das Problem der Regionalverbände ist nicht der Vor-
rang des Landesentwicklungsplans. Das Problem sind 
die staatlichen Fachplanungen der einzelnen Ministeri-
en, beispielsweise für Krankenhäuser, für Mülldeponi-
en oder Müllverbrennungsanlagen. Sie stellen keinen 
Rahmen auf, sondern gehen bis ins letzte Detail. Der 
Regionalverband hat keinerlei Spielraum mehr.

Das zweite Problem ist: Bei der Genehmigung der Re-
gionalpläne, die zur Verbindlichkeit auch für Landes-
behörden führen, werden einzelne Regelungen und 
Beschlüsse ausgenommen. Da sie also nicht rechts-
verbindlich werden, können in diesen Fällen staatliche 
Behörden in der Fachplanung schalten und walten, 
wie sie wollen. Der Regionalverband kann lediglich 
Stellung nehmen und wird behandelt, wie jede andere 
Anhörungsgruppe. Das entspricht nicht meiner Vor-
stellung von Subsidiarität, von Föderalismus und von 
Achtung vor demokratisch gewählten Entscheidungs-
gremien.

Raumordnungsverfahren, etwa zu Straßen und Ver-
brauchermärkten, werden nach wie vor von einzelnen 
staatlichen Behörden durchgeführt, obwohl es sich um 
klassische Raumplanung handelt. Hier könnte die gro-
ße Delegation von staatlichen Aufgaben in der Verwal-
tungsreform 2005 auf die Stadtkreise und Landkreise 
und von den Ministerien auf die Regierungspräsidien 

als Maßstab für eine Veränderung im Sinne von Delega-
tion von staatlichen Aufgaben auf die Selbstverwaltung 
in den Regionen folgen. Ich spreche von Planungsfra-
gen und Raumordnungsfragen, nicht von Verwaltungs-
aufgaben.

Nach 40 Jahren Erfahrung mit den Regionalverbän-
den mit demokratischer Legitimation der Verbands-
versammlung würde ich im Bereich der Planung 
nachvollziehen, was wir 
an Vertrauen im Bereich 
der Verwaltung in der 
Großen Verwaltungsre-
form vollzogen haben. 
Ich habe Vertrauen zur 
Selbstverwaltung. Für mich ist entscheidend, dass 
eine Aufgabe gut und möglichst bürgernah erledigt 
wird, nicht wo sie erledigt wird.

Mein Fazit ist:
Die Regionalverbände haben sich bewährt. Man kann 
ihnen nach gemachter Erfahrung im Bereich der Pla-
nung noch mehr anvertrauen.
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Sehr geehrter Herr Verbandsvorsitzender Neideck,  
sehr geehrte Mitglieder der Regionalverbands- 
versammlung,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete  
des Deutschen Bundestags und des Landtags  
von Baden-Württemberg,
sehr geehrte Repräsentantinnen und Repräsentanten 
der Städte und Gemeinden sowie der Landkreise der 
Region,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident a. D. Teufel,
sehr geehrter Herr Regierungspräsident  
a. D. von Ungern-Sternberg, 
sehr geehrte Damen und Herren,

der Regionalverband Südlicher Oberrhein kann heute 
auf 40 Jahre zurückblicken, in denen er die Siedlungs- 
und Freiraumentwicklung der Region mit gestaltet und 
geprägt hat. 

In dieser Zeit haben sich Gesellschaft, Wirtschaft und 
Verkehr erheblich verändert und manch neue Problem-
stellungen ergeben. 

Die zentrale Aufgabe des Regionalverbandes, die Re-
gionalplanung, ist im Kern aber weitgehend gleich 
geblieben. Denn nach wie vor geht es in der Regio-
nalplanung um die Abwägung und Koordinierung von 
Raumansprüchen und das Managen und Lösen von 
Raumnutzungskonflikten aus überörtlicher und über-
fachlicher Perspektive.

Staatssekretärin Gisela Splett MdL
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
Baden-Württemberg

Grußwort der Landesregierung  

von Staatssekretärin Dr. Gisela Splett MdL



Dies ist alles andere als einfach. Denn in allen regionalen 
Planungsfeldern, sei es bei der Siedlungs- und Freiraum-
struktur oder bei Standorten für die Windenergienut-
zung und für den Rohstoffabbau, müssen in aufwändi-
gen Planungsschritten unter intensiver Beteiligung auch 
der Öffentlichkeit die jeweiligen kommunalen Entwick-
lungsvorstellungen sowie unterschiedlichste Schutz- 
und Nutzungsansprüche zunächst ermittelt und dann 
Abwägungen vorgenommen werden. In diese sind alle 
berührten Belange mit der ihnen im Einzelfall zustehen-
den Bedeutung einzustellen. Dies macht die Planung oft 
schwierig und aufwändig. 

Der hohe Aufwand lohnt sich aber, weil es nur so zu 
rechtssicheren Planungen kommt und nur so die Akzep-
tanz der Bürgerinnen und Bürger für die Planungen ge-
fördert werden kann.

Sehr geehrte Damen und Herren, der Regionalplan bildet 
das Kursbuch für die räumliche Entwicklung der Region. 

Seine Vorgaben zur anzustrebenden Siedlungs- und 
Freiraumstruktur dienen dem Schutz der Freiräume und 
der Konzentration der Siedlungstätigkeit auf geeignete 
Standorte mit guter Infrastrukturausstattung. Sie ver-
hindern vielfach ein ungegliedertes Zusammenwachsen 
von Siedlungen zu Siedlungsbändern.

Und seine Regelungen zur Steuerung des großflächigen 
Einzelhandels wirken der Ansiedlung von immer mehr 
und immer größeren Einkaufszentren auf der grünen 
Wiese entgegen und tragen damit zur Sicherung leben-
diger Zentren und der verbrauchernahen Versorgung bei. 

Schon diese Beispiele verdeutlichen, dass Regionalpla-
nung für eine nachhaltige Raumentwicklung notwendig 
ist. Die Landesregierung hat sich deshalb im Koalitions-
vertrag klar zur Regionalplanung und zu den Regional-
verbänden bekannt.

An aktuellen regionalplanerischen Herausforderungen 
mangelt es nicht. Der Regionalplanung geht also auch in 
den kommenden Jahren die Arbeit nicht aus. 

Lassen Sie mich einige Aufgabenfelder stichwortartig 
nennen:

•  Die Steuerung und Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
bleibt eine Daueraufgabe, nicht nur für die Regio-
nalplanung. 
  Denn der Flächenverbrauch ist nach wie vor hoch. 
Die Flächenneuinanspruchnahme weist im länger-
fristigen Trend zwar tendenziell nach unten, aber 
insgesamt noch recht verhalten. In der gesamten 
Raumplanung kommt es deshalb weiter auf den 
Schutz der Freiräume, den Vorrang der Innenent-
wicklung und auf flächensparende und dem Be-
darf entsprechende Baulandausweisungen an.

Dem dienen auch die vom Ministerium für Verkehr 
und Infrastruktur im Mai dieses Jahres fortge-
schrieben „Hinweise 
zur Plausibilitätsprü-
fung der Bauflächen-
bedarfsnachweise“, 
die gerade in Ihrer Re-
gion viel Diskussionen 
ausgelöst haben.

Die Hinweise richten sich an die staatlichen Geneh-
migungsbehörden für Flächennutzungspläne und 
sollen diesen einen landesweit einheitlichen und 
stringenten Maßstab für die Plausibilitätsprüfung 
der Bedarfsnachweise an die Handgeben.

Die Plausibilitätsprüfung soll aber nicht – wie zu-
weilen dargestellt – rein schematisch nach dem 
darin enthaltenen Rechenmodell erfolgen, son-
dern nach Maßgabe des Hinweispapiers stets 
auch „örtliche und regionale Besonderheiten, die 
ggf. zu höherem oder auch geringerem Wohnbau-
flächenbedarf führen können“ einbeziehen. Dies 
war bisher so, und gilt unverändert weiter.

Und die Genehmigungsbehörden haben bisher 
und werden auch weiterhin in besonderen und gut 
begründeten Fällen neben den Daten des Statis-
tischen Landesamtes auch weitere Daten und Er-
hebungen zur Bevölkerungsentwicklung in die Be-
urteilung einstellen. Das gilt ausnahmslos für alle 
Städte und Gemeinden und entspricht haargenau 
einer Forderung Ihrer Region. 
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Meine Damen und Herren, 

•  Als Aufgabe rücken zunehmend auch regionalpla-
nerische Beiträge zu den raumbedeutsamen Folgen 
des demografischen Wandels in den Vordergrund.

•  Auch die sich aus der Energiewende und dem Kli-
maschutz ergebenden Anforderungen sind in wich-
tigen Teilen heute schon erkennbar, etwa beim 
Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der 
Windkraft, oder beim Aus- und Umbau der Strom-
netze. Die energie- und klimaschutzpolitischen Auf-
gaben werden uns auch in der Raumplanung die 
nächsten Jahre sicher gut beschäftigen. 

•  Verstärkt sind auch Maßnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel wie z. B. die Sicherung und 
Entwicklung von Freiräumen mit klimatischer Aus-
gleichsfunktion gefragt. Dies ist gerade am Ober-
rhein, der vom Klimawandel besonders betroffen 
ist, von großer Bedeutung. 

•  Auch die Gestaltung nachhaltiger Mobilität, ins-
besondere die Beförderung integrierter Verkehrs-
konzepte, die zur Reduzierung der Umwelt- und 
Klimabelastungen des Verkehrs beitragen und die 
Attraktivität des nicht motorisierten und öffentlichen 
Verkehrs steigern, könnte eine zunehmend wichtige 
Rolle auf der regionalplanerische Agenda spielen. 

•  Gleiches gilt für regionale Antworten auf den im 
Zuge der Globalisierung wachsenden Bedarf an 
Standorten für moderne Logistik- und Vertriebszen-
tren mit ihren besonderen Flächenansprüchen. 

Ich freue mich sehr, dass sich der Regionalverband 
Südlicher Oberrhein vielen dieser Herausforderungen 
bereits engagiert angenommen hat, sei es im Rah-
men der Regionalplanung, sei es in regionalen Ent-
wicklungskonzepten und Projekten zur Regionalent-
wicklung. 

Was den Regionalplan angeht, hat der Regionalver-
band vor kurzem den Entwurf der Gesamtfortschrei-
bung in die Anhörung und Offenlage gegeben. Nach 

dem Regionalplan 1979 und 1995 wäre dies dann der 
Regionalplan der dritten Generation.

Das Teilkapitel Windenergie ist dabei aber leider noch 
ausgeklammert. Die regionale Planung von Vorrangge-
bieten für die Windenergienutzung wird derzeit noch 
intensiv mit den Standortplanungen der Träger der Flä-
chennutzungsplanung abgestimmt. Da diese Abstim-
mung zwischen den beiden Planungsebenen ihre Zeit 
braucht, halte ich die Abkoppelung des Wind-Kapitels 
im Interesse eines zügigen Fortgangs der Gesamtfort-
schreibung für nachvollziehbar. Ich erwarte allerdings 
schon, dass der Regionalverband zügig an dem Kapitel 
Windenergie weiterarbeitet, damit der Planentwurf für 
den Offenlagebeschluss nächstes Jahr fertiggestellt 
wird und das förmliche Beteiligungsverfahren noch im 
Jahre 2014 eingeleitet werden kann.

Meine Damen und Herren, den vorhin genannten He-
rausforderungen hat sich der Regionalverband auch in 
verschiedensten Projekten angenommen.

Zu den Herausforderungen des demografischen Wan-
dels möchte ich zunächst darauf hinweisen, dass das in 
der Landes- und Regionalplanung festgelegte System 
der Zentralen Orte das Grundgerüst zur Bewältigung 
von regionalen Anpassungsprozessen bei der Infra-
strukturversorgung ist. Es ist ein wichtiger Ansatzpunkt 
zur Bündelung von Einrichtungen und Dienstleistungen 
und dient einer flächendeckenden Versorgung in zu-
mutbarerer Erreichbarkeit. Vor dem Hintergrund einer 
alternden und tendenziell rückläufigen Bevölkerung gilt 
es, die Tragfähigkeit der Zentralen Orte und die Funkti-
onsfähigkeit des bestehenden Netzes langfristig zu si-
chern und Neuausweisungen zu vermeiden. 

Zur Bewältigung der räumlichen Folgen des demografi-
schen Wandels sind neben geeigneten regionalplaneri-
schen Festlegungen vor allem auch verstärkte interkom-
munale Kooperationen erforderlich. Auch beispielhafte 



Modellvorhaben zur Sicherung der Grundversorgung in 
kleinen Gemeinden im Ländlichen Raum sind wichtig, 
wie etwa die im Rahmen eines INTERREG-Projektes 
des Regionalverbands in zwei Modellgemeinden entwi-
ckelten mobilen Versorgungsangebote durch den Auf-
bau eines örtlichen Lieferdienstes. 

Die Herausforderungen des Klimaschutzes hat der Regi-
onalverband schon vor einigen Jahren im Rahmen eines 
regionalen Entwicklungskonzepts aufgegriffen und da-
mit eine Initiative angestoßen, die zur Gründung des Ver-
eins „Strategische Partner – Klimaschutz am Oberrhein“ 
führte. Dieser bildet heute ein Klimaschutz-Netzwerk, 
in dem Handwerk, Energie- und Finanzwirtschaft sowie 
Kommunen und Verbände eng zusammenarbeiten. 

Diese Beispiele zeigen, dass der Regionalverband 
über die Regionalplanung hinaus auch auf die Verwirk-
lichung des Regionalplanes hinwirkt und die regionale 
Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Akteu-
ren fördert. Neben der Kooperation im Innern hat der 
Regionalverband von Anfang an auch den Dialog über 
die Regions- und Staatsgrenze hinaus gesucht und sich 
für eine engere Zusammenarbeit mit den unmittelbaren 
Nachbarn im Elsaß und mit der Nordwestschweiz einge-
setzt. In einem politisch und wirtschaftlich immer stärker 
verflochtenen Europa ist dieses grenzüberschreitende 
Engagement zunehmend wichtiger geworden. 

Es zeigt sich etwa in den Initiativen zur Schaffung und 
Gestaltung der Trinationalen Metropolregion Oberrhein 

und ganz konkret in der 
beabsichtigten Willens-
erklärung der Oberrhein-
konferenz zur frühzeitigen 
gegenseitigen Information 
bei räumlichen Gesamtplä-
nen und raumbedeutsamen Einzelvorhaben, die schon 
lange ein Anliegen des Regionalverbandes ist.

Meine Damen und Herren, die Regionalverbände in 
Baden-Württemberg sind seit ihrer Gründung im Jahr 
1973 dadurch charakterisiert, dass sie als Träger der 
Regionalplanung Teil der Landesplanung und gleichzei-
tig als Körperschaften des öffentlichen Rechts kom-
munal verfasst sind. Damit verbunden ist auch eine 
Art Mittlerfunktion zwischen der Raumordnung auf 
Landesebene und der kommunalen Bauleitplanung, 
die sie erfolgreich nur durch eine enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit beiden Seiten wahrnehmen 
können. 

Die Regionalplanung muss als überörtliche Planung 
dabei aber stets eine eigene – regionale – Perspektive 
entwickeln, die nicht immer örtlichen Einzelinteressen 
entspricht oder auch nur entsprechen könnte.

Für diese und für alle seine anderen Aufgaben wünsche 
ich dem Regionalverband Südlicher Oberrhein weiter-
hin gute regionale Entwicklungskonzepte und wie bis-
her die notwendige Überzeugungskraft, in regionalen 
Zusammenhängen zu denken und zu handeln.
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrte Frau Staatsekretärin,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
geschätzte Damen und Herren,

ich danke Ihnen für die ehrenvolle Einladung, am vierzigs-
ten Geburtstag des Regionalverbandes zu Ihnen spre-
chen zu dürfen. Ich bin gebeten worden, zu gesellschaftli-
chen Herausforderungen in der Regionalplanung zu Ihnen 
zu sprechen. Gerne entspreche ich diesem Wunsch.

Die Regionalplanung steht ja vor besonderen Herausfor-
derungen, weil sie als Institut der sogenannten mittleren 
planerischen Ebene einerseits raumbedeutsamen Wün-
schen und Forderungen der Gemeinden und Städte, also 
der örtlichen Ebene gegenübersteht und andererseits ge-
nerelle Stoßrichtungen, Vorhaben und Anforderungen der 
Landesplanung, also der überörtlichen Ebene, zu berück-
sichtigen hat. Bei alledem sollen mögliche zukünftige He-
rausforderungen aufgrund technischer, wirtschaftlicher  
und eben auch gesellschaftlicher Entwicklungen in die re-
gionale Planung einbezogen werden können.

Man hat in der Gründungszeit der modernen Raumpla-
nung große Hoffnung in die Möglichkeiten der Raumpla-
nung als Ganzes, und insbesondere auch der überörtlichen 
Raumplanung gesetzt. Man war damals, namentlich auch 
aus wissenschaftlichen Kreisen, davon ausgegangen, 
dass mit dem „richtigen“ Wissen und den „richtigen“ 

Prof. Dr.-Ing. Bernd Scholl
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Ausblick aus wissenschaftlicher Sicht 

von Prof. Dr.-Ing. Bernd Scholl

Gesellschaftliche 
Herausforderungen an 
die Regionalplanung



Plänen und Instrumenten Vorstellungen über angestreb-
te wünschenswerte Entwicklungen, auch wenn sie über 
lange Zeiträume verlaufen, gleichsam einem Uhrwerk, 
verwirklicht werden können.

Diese Vorstellungen haben sich als Trugschluss erwiesen. 
Die Zukunft, auch die räumliche, ist viel weniger planbar 
und vor allen Dingen beherrschbar als man zu dieser Zeit 
– wahrscheinlich im guten Glauben und voller Hoffnung – 
annahm. Aber daraus zu schließen, Planung sei damit in 
Zukunft ohne Bedeutung, wäre ebenfalls ein Trugschluss. 
In der Schweiz beispielsweise werden Fragen der Raum-
entwicklung sehr intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert. 

Im März diesen Jahres beispielsweise hat die Schweizer 
Stimmbevölkerung die Revision des Raumplanungsge-
setzes groß mehrheitlich und fast in allen Kantonen ange-
nommen. Kern der Gesetzesrevision ist die Konzentration 
der Siedlungsentwicklung nach Innen, also die Ausnut-
zung der inneren Reserven, bevor Flächen der „grünen 
Wiese“, meist wertvolle Kulturlandflächen, für Siedlungs-
zwecke eingezont werden. Vorrangiges Ziel ist es, die 
Ausweitung der Siedlungsflächen, also das, was landläu-
fig als Zersiedlung bezeichnet wird, mit ihren negativen 
Folgeerscheinung einzudämmen. Gelänge dies, wäre es 
auch ein Beitrag zur Energieeffizienz. Denn kompaktere 
Siedlungen verbrauchen viel weniger Energie. Wir rech-
nen mit einem Einsparpotential bis zu 30 %, beispielswei-
se infolge des möglichen höheren Anteils öffentlichen 
Verkehrs, der erreicht werden kann, der etwas dichteren 
Bauweise und dem insgesamt geringen Siedlungsflä-
chenverbrauch. 

Aber um dies verwirklichen, existieren keine Patentre-
zepte. Vielmehr sind maßgeschneiderte Lösungen von  
Ort zu Ort und von Stadt zu Stadt, vor allem aber grenz-
überschreitende Zusammenarbeiten – aufgrund gemein-
sam erarbeiteter räumlicher Strategien – notwendig. 
Und hier kommt der mittleren Ebene der Raumplanung 
beim Klären und Lösen der damit verbundenen heraus-
fordernden Fragestellungen eine hervorgehobene und 
impulsgebende Rolle zu. Denn Aufgabe der Regionalpla-
nung ist, gestern wie heute, die grenzüberschreitende 
und vorausschauende Abstimmung der räumwirksamen 
Tätigkeiten, selbstverständlich nicht nur der zukünftigen 
Wohnbauflächen.

I  Kennzeichen der überörtlichen Raumplanung
Um die Herausforderungen besser verstehen zu kön-
nen, erlauben Sie mir auf einige Kennzeichen der über-
örtlichen, und hier meine ich insbesondere der Raumpla-
nung der regionalen Ebene, einzugehen. Kennzeichen 
der überörtlichen Raumplanung sind:

1.  Die Größe des Raums und die Zahl der bedeutsamen 
Erscheinungen und Beziehungen – und damit die 
schiere Informationsmenge – zwingt zur Abstraktion; 
dies auch um Wesentliches vom Unwesentlichen un-
terscheiden zu können. Klären und Lösen raumbedeut-
samer Probleme erfordert aber auch Konkretisierung. 
Beides miteinander verbinden zu können, ist außer-
ordentlich herausfordernd. Abstraktion erfordert (oft 
radikale) Vereinfachung 
mit der Gefahr des Ver-
fälschens von Sachver-
halten und Zusammen-
hängen, Konkretisierung 
erfordert in die Tiefe 
gehende Durchdringung mit der Gefahr des sich Ver-
lierens in unwichtigen Details. Vorgehensweisen, die 
darauf angelegt sind, entweder nur die abstrakte oder 
nur die konkrete Ebene zu betrachten, sind für unüber-
sichtliche Probleme deshalb ungeeignet.

2.  Die Vorgänge, welche die räumliche Umwelt und ihre 
Benützung bestimmen sind komplex. Viele dieser 
Vorgänge lassen sich nicht durch eindeutige Bezie-
hungen, (wie z. B. Naturgesetze) korrekt abbilden.

3.  Die Zahl der Akteure, die an der Erarbeitung von Vor-
schlägen, an deren Beurteilung und Durchsetzung 
beteiligt sind, ist sehr groß und erfordert besonde-
re Vorkehrungen für Koordination, Kooperation und 
Kommunikation.

4.  Zahlreiche wichtige Informationen, welche planerische 
Grundlage bilden, sind Angaben über quantitative 
Streubereiche. Z. B. könnte sein, dass wir im Jahr 2050 
in der Schweiz 8 Mio. Einwohner haben, aber auch 10 
bis 11 Mio. werden für möglich gehalten. Damit muss 
Planung umgehen können. Zu den wichtigen Informa-
tionen können aber auch begründete Vermutungen, 
Meinungen, Ansichten, Urteile und Vorurteile gehören.

Diese wenigen Kennzeichen verdeutlichen, dass die 
überörtliche Raumentwicklung und insbesondere die 
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Akteure der Regionalplanung als Mittlerin zwischen 
den Interessen örtlicher und landesplanerischer Raum-
entwicklung, vor der großen methodischen Herausfor-
derung stehen. Eine wesentliche davon besteht darin, 
sich bei stets begrenzten Ressourcen auf jene Aufga-
ben konzentrieren zu können, die sich nicht mit den üb-
lichen in der Routine eingespielten, formellen Verfahren 
lösen lassen, sondern besondere organisatorische und 
zeitliche begrenzte Ergänzungen, sogenannte informelle 
Verfahren, benötigen. 

Meine Grundhypothese ist, dass es dazu gemeinsam 
entwickelter planerischer Strategien, verstanden als 
Richtschnüre für zukünftiges Handeln und Entscheiden, 
bedarf. Diese sollen so konkret sein, dass sie an vielen 
Orten, tauglichen Lösungen zum Durchbruch verhelfen 
können und dabei auch vorausschauenden Umwelt-
schutz bewirken. Diese Hoffnung hatte der damalige 
Staatsekretär Teufel in seiner Rede in der Gründungs-
phase dieses Regionalverbandes übrigens schon vor 
vierzig Jahren mit dem Wirken der Regionalverbände 
verbunden. Weitsichtige Raumplanung soll auch pro-
phylaktischer Umweltschutz sein. Dieser Gedanke hat 
mich schon als jungen Studenten für die Raumplanung 
interessiert. Er ist heute genau so aktuell wie damals.

Und um diese Anforderung der Raumplanung verwirkli-
chen zu können, ist der verständige Umgang mit Infor-
mationen von außerordentlicher Bedeutung. Erlauben 
Sie mir deshalb, Ihnen im Folgenden einige Gedanken 
dazu zu unterbreiten. 

Die rasante Entwicklung der Informationstechnologien 
hat völlig neue Möglichkeiten entstehen lassen, die bei 
allen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie z. B. 
dichter besiedelten Räumen, den zunehmend größer 
werden den Aktionsradien der Bevölkerung mit wahr-
scheinlich zunehmender Mobilität, den demografischen 
Veränderungen und den Fragen, die sich daraus für zu-
künftige Raumentwicklung stellen, eine der Kernfragen 

von Planung berührt. Je mehr Möglichkeiten zur Erzeu-
gung von Information und zum Austausch existieren, 
desto herausfordernder und bedeutsamer wird der Um-
gang damit.

II  Raumplanung und Entscheiden
In der Raumplanung – als handlungsorientierter Dis-
ziplin – lassen sich im Kern die meisten Probleme auf 
Entscheidungsprobleme zurückführen. Aufgabe ist es 
dabei, die prinzipiellen Möglichkeiten des raumbedeut-
samen Entscheidens und Handelns zu klären. 

Welche grundsätzlich möglichen Handlungsoptionen 
existieren? Welche Umstände sind dabei zu beachten? 
Zum Beispiel, dass man annehmen kann, über genü-
gend finanzielle Ressourcen für das Verwirklichen be-
stimmter Vorhaben verfügen zu können und sich dann 
herausstellt, dass doch kein Geld dafür vorhanden ist, 
aus welchen Gründen auch immer. Mit welchen Wir-
kungen und Konsequenzen ist zu rechnen? Um einmal 
ausgewählte Optionen zu verwirklichen, tauchen opera-
tive Fragen auf. Wer soll was, mit welchen Mitteln, bis 
wann tun? 

Die Antworten auf solche Fragen – die sich übrigens 
nicht nur auf die Raumplanung beschränken – stellen 
sich bei schwierigen Problemen nicht unmittelbar ein, 
sondern müssen in zum Teil länger dauernden Prozes-
sen erarbeitet werden. Beabsichtigte Verbesserungen 
stellen sich oft erst nach Jahren und Jahrzehnten ein. 
Umfangreiche Infrastrukturvorhaben im Bereich von 
Straßen-, Schienen- und Flughafenerweiterungen, aber 
auch die Transformation von Siedlungsgebieten im städ-
tischen und regionalen Kontext, liefern dafür anschau-
liche Beispiele. So wird in der Schweiz beispielsweise 
das Kernstück der Nord-Süd-Transversale von Rotter-
dam nach Genua, der Gotthardbasistunnel, nach knapp 
zwanzig Jahren Bauzeit voraussichtlich 2016 in Betrieb 
genommen. Ob beabsichtigte Wirkungen, wie etwa 
die weitgehende Verlagerung des Güterverkehrs von 



der Straße auf die Schiene, erreicht werden und ob un-
erwünschte Wirkungen (Verdrängung des regionalen 
Schienenverkehrs) vermieden werden können, ist kei-
neswegs sicher.

Gerade weil die Verzugszeiten – verstanden als Zeit 
zwischen der grundsätzlichen Wahl für eine bestimm-
te Option und dem Eintreffen der Wirkungen – sich in 
der Raumplanung über längere Zeiträume erstrecken, 
kommt zweckmäßigen Vorgehensweisen und Metho-
den eine hervorgehobene Bedeutung zu. Sie sollen, 
was in demokratisch verfassten Staatswesen verlangt 
wird, auch zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 
Handlungen und Entscheidungen und der sie begrün-
denden planerischen Argumentation beitragen. Im Kern 
sollen Methoden folgerichtiges Handeln und Entschei-
den unterstützen. Dabei spielt der Umgang mit Infor-
mationen eine entscheidende Rolle. Eine Möglichkeit 
besteht darin (a) durch Anhäufung von Informationen, 
die für eine Aufgabe von Bedeutung sein könnten, mög-
lichen Lösungen näherzukommen, die andere (b) durch 
Versuche, das Problem zu lösen, herauszufinden, wel-
che Informationen dafür bedeutsam sind und welche 
nicht. Grundsätzlich ist dabei die objektive und subjek-
tive Unvollkommenheit der Informationen zu beachten. 
Akteure können immer nur mit Teilinformation (aufgrund 
des vorhandenen Wissens und Könnens) zur Lösung 
beitragen. Ob eine Information bedeutsam ist oder 
nicht, kann man daran erkennen, dass sie die Wahl für 
eine bestimmte Option, mithin eine Entscheidung, ver-
ändern kann. Diese sogenannte Sparmaxime, die von 
den Ökonomen Modigliani und Cohen1 sehr eingängig 
formuliert worden ist, hat einen erheblichen Einfluss auf 
die Gestaltung von Planungsabläufen und Prozessen. 
Man kann den Eindruck gewinnen, dass diese prakti-
sche Maxime bisher viel zu wenig beachtet wird.

Es liegt auf der Hand, dass der problem- und damit 
entscheidungsorientierte Zutritt einen effektiveren Um-
gang mit Informationen erlaubt, und auch aus diesem 
Grund sollen Probleme der Ausgangspunkt für Auswahl 
und Einsatz von Methoden sein. Erste, auch noch so 
ungefähre Vorstellungen von möglichen Lösungen, hel-
fen dabei die Sparmaxime zu beachten. Das Vermeiden 
vom Aufhäufen unnützer Information für die Problem-
klärung ist eine der zu meisternden Schwierigkeiten. 

Sammeln und Erzeugen von Informationen unterliegt 
dabei nicht selten der Illusion, dass mehr Informationen 
zu sichereren Entscheidungen führen. Manchmal wird 
aus taktischen Gründen versucht mit (zu) vielen Informa-
tionen zu verwirren. Daraus folgt, unter Beachtung stets 
limitierter Zeitbudgets, dass für die eigentliche Lösung 
von Problemen immer weniger Zeit bleibt. Offensicht-
lich haben wir es hier mit einer Denkmusterprägung 
zu tun, die davon ausgeht, alle möglichen Formen von 
Problembeschreibung und -erläuterung (Deskriptionen) 
in den Vordergrund zu rücken und nicht die für Raum-
planung und Raumentwicklung notwendige Konzentra-
tion auf das Problemlösen. Es ist aber nicht notwendig, 
genauer zu sein, als es die Problemsituation verlangt 
oder um mit dem Philosophen Karl Popper zu sprechen: 
„Klarheit geht vor unnötige 
Präzision“.

III  Konsequenzen für
 den Methodeneinsatz
Folgt man diesem Denk-
muster, dann werden zweckmäßige Vorgehensweisen 
auch darauf ausgerichtet sein müssen, überflüssige, 
zeitraubende und kostspielige Informationsbeschaffung 
zu vermeiden. Vielmehr sollen Methoden dazu beitra-
gen, schrittweise zum Kern schwieriger Aufgaben vorzu-
dringen und dabei zu helfen, das Wichtige vom weniger 
Wichtigen zu unterscheiden. Je weniger Informationen 
dafür gebraucht werden, je geringer die Bestimmtheit 
der Informationen sein darf, desto risikoärmer, oder – 
robuster – sind darauf bauende Entscheidungen.

Je weniger Informationen gebraucht werden, desto 
leichter ist auch die Kommunikation, weil das erforder-
liche gemeinsame Wissen der Beteiligten überschau-
barer bleibt. Neue Informations- und Kommunikations-
techniken können zu einer Springflut von Informationen 
führen, gegen die „Dämme“ zu errichten eine wichtige 
Aufgabe ist. Mit dem hemmungslosen Einsatz neuer 
Techniken kann das Gegenteil von dem bewirkt werden, 
was eigentlich beabsichtigt ist. 

IV Nord-Süd-Transversale für Europa 
 und Rheintalbahn
Erlauben Sie mir, an einem Beispiel, meine bisher eher 
abstrakten Gedanken zu erläutern.
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1 „Don`t devote resources to estimate particular aspects of the future, 
no matter what you find out (with due consideration what you might 
conceivably find out), you would not let to act differently from the way 
you would act without finding out.” Aus: Modigliani, F., Cohen, K. J. 
(1961): The Role of Anticipations and Plans in Economic Behavior and 
their Use in Economic Analysis and Forecasting. Illinois.



Mein Beispiel wird der Transitraum von Rotterdam nach 
Genua sein. Teil dieses Transitraumes ist die Rheinach-
se von der Nordsee bis Basel mit ihren angrenzenden 
Regionen den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz 
und Italien.

In der ganzen Geschichte Europas und seiner Raument-
wicklung bildet diese Achse gleichsam das Rückgrat. 
Die am dichtesten besiedelten Gebiete Europas befin-
den sich hier zusammen mit vielfältigen Landschaften 
und Stadtregionen unterschiedlicher Größe. Es sind 
aber auch die Gebiete der größten wirtschaftlichen 
Wertschöpfung.

Die wirtschaftliche Kraft dieser Achse bestimmt maß-
geblich das europäische Geschehen. Großinvestionen 
aller Art von Flughäfen, Bahnanlagen, Verteilzentren, 
Industrien usw. finden hier statt. Die innere Erneue-
rung und Entwicklung der Regionen ist eine Herausfor-
derung. Globale, europäische, nationale, regionale und 
lokale Prozesse überschneiden sich. Der Wandel tritt 
überdeutlich zu Tage. Die ernsthafte Auseinanderset-
zung mit der Raumentwicklung dieses Transitraumes 

führt unweigerlich auch dazu, sich mit der kulturellen 
und politischen Geschichte und Zukunft Europas und 
seiner Nationen zu befassen. Was sind zentrale Fragen, 
was sind mögliche Lösungen?

In einem kleinen informellen Kreis, in der Schweiz nen-
nen wir das Spinnerclub, begannen wir damit, zusam-
menhängende Fragen über die Grenzen zu erörterten. 
Zu den ersten Gesprächspartnern gehörte auch der Ver-
bandsdirektor Dr. Karlin. Mich erstaunte die Sachkennt-
nis, Präzision und Offenheit seiner Argumentation. 

Nach einiger Zeit stellten wir fest, dass sich die Frage-
stellungen in den einzelnen Abschnitten des Korridors 
ähnelten, ungelöste Fragen des Lärmschutzes, massive 
Verzögerungen (z. B. wegen Geldmangel) der Inbetrieb-
nahme und vor diesem Hintergrund mögliche Kapazi-
tätsengpässe, wenn der Güterverkehr stark ansteigen 
könnte. Dies wiederum könne bedeuten, dass die Ent-
wicklung von Regionalverkehr auf der Schiene gehemmt 
oder gar verdrängt werden könne, was im Widerspruch 
zur Siedlungsentwicklung nach Innen steht. Diese geht 
ja davon aus, dass Haltestellen und Bahnhöfe des öffent-
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lichen Verkehrs Kristallisationspunkte dieser Entwicklung 
sein sollen. Fragen über Fragen. Es gelang in der Folge, 
unter Mitwirkung des Regionalverbandes Südlicher Ober-
rhein zum ersten Mal, ein grenzüberschreitendes Testpla-
nungsverfahren der Raum- und Eisenbahnentwicklung 
durchzuführen.

Die Erfahrungen der Zusammenarbeit haben dazu beige-
tragen, dass einige Zeit später ein europäisches Verbund-
projekt initiiert werden konnte, das der Eisenbahn- und 
Raumentwicklung im sogenannten Korridor 24 (Rotter-
dam-Genua) gewidmet ist und von der EU als strategi-
sches Projekt bezeichnet worden ist.

Die nachhaltige Weiterentwicklung des Korridors als 
Hauptschlagader des europäischen Nord-Süd-Verkehrs 
gehört sicher zu den herausfordernden und herausragen-
den Aufgaben regionaler Planung und sie wird uns sicher 
noch einige Zeit beschäftigen. 

Mein Eindruck ist, dass der Regionalverband Südlicher 
Oberrhein sich nach Kräften und Möglichkeiten in die regi-
onalen, aber auch nationalen und europäische Diskussion 
eingebracht und hier wichtige Impulse gegeben hat. Dar-
überhinaus hat sich der Regionalverband mit Fragen des 
Klimawandels frühzeitig beschäftigt, was gerade in dieser, 
von der Sonne begünstigten Region, von großer Bedeu-
tung ist.

Mitverfolgen konnte ich auch die intensiven Bemühun-
gen der Region, die Siedlungsentwicklung stärker auf das 
Ausnützen der inneren Reserven zu konzentrieren und 
damit den Siedlungsflächenverbrauch und die Siedlungs-
flächenerweiterung zu begrenzen.

Nur diese wenigen Beispiele zeigen, dass Regionalpla-
nung und Regionalverbände zukünftige Raumentwicklung 
maßgeblich beeinflussen und gestalten können, wenn es 
Ihnen über die Tagesaufgaben hinaus gelingt, Initiativen 
zu ergreifen und wohlüberlegte Prozesse für gemeinsa-
mes Lernen an schwierigen Aufgaben in Gang zu setzen.

V  Demokratie und Raumentwicklung
Erlauben Sie mir als Fachvertreter, zum Abschluss meines 
Vortrages, einige Gedanken zur fachlichen Vorgehenswei-
se im Zusammenspiel mit Demokratie. 

Als Fachleute zwingt uns die Demokratie, möglichst 
unvoreingenommen alternative Lösungen für schwie-
rige Aufgaben herauszufinden. Dies gelingt uns nach 
meiner Auffassung am besten, wenn wir bereit sind, 
uns ganz am Anfang auf den Wettstreit konkurrieren-
der Ideen einzulassen und die gesamte Bandbreite 
möglicher Lösungen ausleuchten oder besser gesagt 
auszutesten. 

Denn es geht darum, Argumente des Für und Wider 
bestimmter Lösung so klar als möglich zu erkennen. 
Das wird am besten dann gelingen, wenn, wie es der 
Philosoph Karl Popper einmal formuliert hat, kühne 
Hypothesen dem gesamten Arsenal der Kritik aus-
gesetzt werden. Im Für und Wider, das am besten 
zunächst im direkten Di-
alog von Rede und Ge-
genrede der Fachleute 
ausgetragen wird, wird 
sich erweisen, welche 
Lösungen ratsam sind 
und welche auch nicht. Es geht immer auch darum, 
nicht verfolgenswerte Vorschläge mit guten Argu-
menten zur Seite legen zu können und schließlich die 
verfolgenswerten Richtungen den politisch Zuständi-
gen zu empfehlen. Damit ist auch gesagt, dass Fach-
leute sich nicht überschätzen dürfen. Ihnen obliegt 
es nicht, materielle Entscheidungen zu treffen, aber 
andererseits dürfen sie ihre Arbeit auch nicht unter-
schätzen. Die weitreichendsten Fehler werden ganz 
am Anfang gemacht.

All das braucht Zeit. Viele meinen deshalb, demokrati-
sche Prozesse seien langsam. Vielleicht ist in unserer 
Zeit die Langsamkeit ein Problem. Aber die größere Le-
gitimation ist ein Wert, der meistens höher einzuschät-
zen ist, als das Tempo eines Entscheids. Zudem kann 
die Langsamkeit vor voreiligen Fehlern bewahren. Und 
manchmal ist die langsamere Gangart beim Planen die 
schnellere beim Verwirklichen.

In diesem Sinne wünsche ich dem Regionalverband 
auch weiterhin viel Geduld, Glück und Erfolg bei der 
Gestaltung dieses wunderschönen Lebensraums am 
Südlichen Oberrhein und danke Ihnen für die Auf-
merksamkeit.



Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Schlussworte haben in erster Linie die Aufgabe zu danken. 
Zu danken habe ich in unser aller Namen zunächst den 
Referenten: zunächst unserem Alt-Ministerpräsidenten 
Erwin Teufel für seinen Festvortrag. 40 Jahre Regionalpla-
nung in Baden-Württemberg waren und sind nicht nur die 
Geschichte und Entwicklung der Regionalplanung und der 
Regionalverbände im engeren Sinne, sondern auch ein Teil 
der Erfolgsgeschichte unseres Bundeslandes. 

Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Teufel, wir danken Ihnen 
sehr über den von Ihnen aufgespannten Entwicklungsbo-
gen vom Beginn der 70er-Jahre bis in das 21. Jahrhundert. 

Zu danken habe ich natürlich auch Frau Staatssekretärin 
Gisela Splett. Mit Ihrem Grußwort haben Sie die Erwar-
tungen der Landesregierung nicht nur an die Regionalpla-
nung und der sie tragenden kommunalverfassten Regio-
nalverbände, sondern auch an die Städte und Gemeinden 

Otto Neideck
Verbandsvorsitzender 
Regionalverband Südlicher Oberrhein 



als Träger der Bauleitplanung artikuliert. Ich hoffe und 
wünsche mir sehr, dass der Dialog zwischen Ihnen und 
uns in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker 
intensiviert werden kann.

Professor Bernd Scholl von der ETH Zürich skizzierte sehr 
anschaulich aus wissenschaftlicher Sicht die gesellschaft-
lichen Herausforderungen an die Regionalplanung. Ich bin 
überzeugt, dass diese Entwicklung zu einer noch stärke-
ren Kooperation zwischen den Gemeinden untereinander 
und der Gemeinden mit der regionalen Planungsebene, 
das heißt den Regionalverbänden führen wird. Dass ein 
enger Schulterschluss von Regionalverband, Landkreisen 
und Städten und Kommunen erfolgreich praktiziert wer-
den kann, beweisen sehr anschaulich unsere erfolgrei-
chen Aktivitäten beim Aus- und Neubau der Rheintalbahn. 

Sehr geehrter Herr Prof. Scholl, ich danke Ihnen in die-
sem Zusammenhang für Ihre deutlich ausgesprochene 
Ermutigung auf dem begonnenen Weg weiter zu gehen. 

Ich möchte nicht nur den Referenten danken. Ich danke 
ebenfalls und genauso herzlich all denjenigen, die dazu 
beigetragen haben, die heutige Sondersitzung unserer 
Verbandsversammlung in einem würdigen Rahmen statt-
finden zu lassen.

Ich danke für die musikalische Gestaltung durch ein Quin-
tett des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Dieses 
Quintett in der Zusammensetzung Christoph Karle und 
Siegfried Rappenecker an der Trompete sowie am Saxo-
phon Ralph Beck und Thomas Höß sowie an der Tuba 
Martin Baumgartner gilt für Kenner der Musikszene als 
Crème de la Crème der deutschen Blasmusik. Ihnen gilt 
unser Dank für eine schwungvolle und harmonische Be-
gleitung der heutigen Sitzung.

Ich danke aber auch ausdrücklich dem Team unseres Re-
gionalverbandes. Konzeption und Organisation der heuti-
gen Sitzung waren beispiellos. Unserem wie immer sehr 

flexiblen und produktiven Team sage ich nicht nur einen 
herzlichen Dank, sondern: alles hat toll geklappt. 

Mein Dank gilt natürlich auch meinen Kolleginnen und Kol-
legen im Ältestenrat und der Verbandsversammlung, die 
eine solche Veranstaltung wie heute erst ermöglicht haben.
Wir freuen uns natürlich auch noch auf den anschließen-
den Stehempfang im Rokoko- und Kaminsaal. Ich möchte 
Sie hierzu jetzt schon ganz herzlich einladen. 

Meine sehr verehrten Da-
men und Herren, wenn 
Sie den angebotenen Wein 
kosten, sollten Sie wissen, 
dass dieser Wein von den 
Winzergenossenschaften Auggen, Merdingen sowie 
Sasbachwalden für die heutige Veranstaltung gesponsert 
wurde. In Ihrem aller Namen sage ich einen herzlichen 
Dank dafür.

Es ist guter Brauch, dass der Vorsitzende jeweils die Sit-
zungen der Verbandsversammlungen schließt. Anlässlich 
der heutigen Sondersitzung schließen wir nicht mit den 
Worten des Verbandsvorsitzenden die Sitzung, sondern 
mit dem Badner Lied. Danach würde ich mich freuen, 
wenn wir uns im Rokoko- und Kaminsaal zu anregenden 
Gesprächen einfinden würden.
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Festlicher Ausklang im Historischen Kaufhaus in Freiburg
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1973  Gründungsversammlung Regionalverband Südli-
cher Oberrhein am 08.11.1973, seitdem weitere sie-
ben Konstituierungen der Verbandsversammlung

1973  Dr. Gerhard Graf, Erster Bürgermeister der Stadt 
Freiburg, wird in der Gründungsversammlung am 
08.11.1973 zum ehrenamtlichen Verbandsvorsitzen-
den gewählt. Seine Wiederwahl erfolgt im Jahr 1980.

1973  Dr. Wolfgang Fuchs vom 01.07.1962 bis 07.11.1973 
Leiter der Regionalplanungsstelle Planungsgemein-
schaft Mittelbaden wird am 08.11.1973 von der 
Verbandsversammlung erstmals zum hauptamtli-
chen Verbandsdirektor für die Dauer von 8 Jahren 
gewählt. Seine Wiederwahl zum Verbandsdirektor 
erfolgt am 17.09.1981.

1976  Bildung der Kontaktgruppe Schliengen (heute Kon-
taktausschuss) der Regionalverbände Hochrhein-
Bodensee und Südlicher Oberrhein (vor dem Hin-
tergrund der Mittelbereichsabgrenzung Müllheim 
und Lörrach/Weil)

1979  Satzungsbeschluss des ersten Regionalplans Süd-
licher Oberrhein durch die Verbandsversammlung 
am 05.04.1979, Verbindlicherklärung durch das zu-
ständige Innenministererium am 18.07.1980 

 1983 Nachtrag „Regionale Grundwasserschon- 
  bereiche“ (Satzungsbeschluss am 22.09.1983,  
  Verbindlicherklärung am 27.03.1984)

1980  Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung 
(2. Wahlperiode) am 28.02.1980

1982  Die Verbandsversammlung wählt Ludwig Wieder-
hold am 11.03.1982 zum Verbandsdirektor, nach-
dem Dr. Wolfgang Fuchs aufgrund seiner Wahl zum 
Bürgermeister der Stadt Bad Krozingen vorzeitig 
zum 18.01.1982 ausgeschieden war. Seine Wieder-
wahl erfolgt am 08.03.1990.

1982  Hearing „Das Klima am Südlichen Oberrhein“ – Ein 
bestimmender Faktor für die Regionale Raumord-
nung – am 13.05.1982

1983  Dr. Sven von Ungern-Sternberg, Erster Bürger-
meister der Stadt Freiburg, wird in der Verbands-
versammlung am 22.09.1983 zum Verbandsvor-
sitzenden gewählt, nachdem Dr. Gerhard Graf im 
Jahr 1983 verstarb. Dr. Sven von Ungern-Sternberg 
wurde in den Wahlperioden 1985, 1990 und 1994 
bestätigt. 

1983  Resolution der Verbandsversammlung zum Thema 
„Waldschäden und Waldsterben“ am 22.09.1983

1985  Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung 
(3. Wahlperiode) am 28.02.1985

1985  Verbandsversammlung beschließt den Beitritt zur  
„Association pour la Réalisation du T.G.V.-Est- 
Européen“ (Vereinigung für die Realisierung des 
T.G.V. -Ost) am 31.10.1985.

1986  Zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der 
Regionalverbände in Baden-Württemberg wird Ver-
bandsvorsitzender Dr. Sven von Ungern-Sternberg 
am 14.02.1986 gewählt und hat dieses Amt bis 
13.10.1995 inne.

1986  Resolution der Verbandsversammlung gegen 
den geplanten Bau des Kernkraftwerks Wyhl am 
03.07.1986

1989  Verabschiedung des Landschaftsrahmenplans Süd-
licher Oberrhein durch die Verbandsversammlung 
am 21.09.1989

1990  Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung 
(4. Wahlperiode) am 08.03.1990



1994  Satzungsbeschluss des Regionalplans Südlicher 
Oberrhein 1995 am 14.04.1994 durch die Verbands-
versammlung, Verbindlicherklärung durch das zu-
ständige Wirtschaftsministerium am 09.05.1995. 
Dieser Regionalplan erfährt 11 formelle Änderungen:

 1997  Änderung von Regionalen Grünzäsuren auf 
den Gemarkungen von Ettenheim, Freiburg, 
Merdingen und Ortenberg

 1998  Nachtrag „Sicherung oberflächennaher Roh-
stoffe Kies und Sand“ und Änderung „Regio-
nale Grundwasserschonbereiche“

 1999  Änderung von Regionalen Grünzäsuren auf 
der Gemarkung Kappel-Grafenhausen

 2000  Änderung von Regionalen Grünzäsuren auf den 
Gemarkungen von Ettenheim, Mahlberg, Of-
fenburg, Hohberg und Schutterwald. Auswei-
sung von regionalbedeutsamen Schwerpunkten 
für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen 

 2002  Änderung von Regionalen Grünzügen und 
von Grünzäsuren auf den Gemarkungen 
von Lauf, Oberkirch, Neuried, Friesenheim, 
Gutach (Schwarzwaldbahn), Rheinhausen, 
Bahlingen, Denzlingen, Kirchzarten, Merz-
hausen, Au, Bad Krozingen, Ballrechten-Dot-
tingen, Heiterheim und Neuenburg a. Rh.

 2002  Aufstufung der Gemeinde Denzlingen als Un-
terzentrum und der Gemeinde Gundelfingen 
als Kleinzentrum

 2003  Ausweisung des „Regionalbedeutsamen 
Schwerpunkts Freizeit und Tourismus Rust/
Ringsheim“

 2004  Teilfortschreibung Schwerpunkte für Indus-
trie und Dienstleistungseinrichtungen in 
„Achern, Haslach/Hausach/Wolfach“

 2004  „Änderung von Regionalen Grünzügen und 
Grünzäsuren“ auf den Gemarkungen der 
Städte und Gemeinden Achern, Kappelro-
deck, Willstätt, Bötzingen, Schallstadt, Hart-
heim, Münstertal, Sulzburg, Badenweiler

 2006  Teilfortschreibung, Kapitel Windenergie
 2010  Teilfortschreibung, Kapitel Einzelhandelsgroß-

pro jekte

Arbeitsschwerpunkte 
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1994  Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung 
(5. Wahlperiode) am 20.10.1994

1996  Die Verbandsversammlung wählt Dr. Roland Hahn 
am 11.01.1996 zum Verbandsdirektor, nachdem Herr 
Ludwig Wiederhold mit Wirkung vom 01.03.1996 in 
den Ruhestand tritt. 

1996  Resolution der Verbandsversammlung an das Land 
Baden-Württemberg zur Finanzierung der Regional-
planung am 27.11.1996

1997  Resolution der Verbandsversammlung zum Messe-
konzept des Landes und zum Messestandort Südli-
cher Oberrhein am 24.04.1997 

1998  Günter Fehringer, Landrat des Ortenaukreises, wird 
am 19.11.1998 von der Verbandsversammlung zum 
Verbandsvorsitzenden des Regionalverbandes ge-
wählt, nachdem Herr Dr. Sven von Ungern-Sternberg 
infolge der Ernennung zum Regierungspräsidenten 
des Regierungsbezirks Freiburg aus dem Amt aus-
scheidet. Günter Fehringer wird am 20.02.2000 für 
die folgende Legislaturperiode im Amt bestätigt. 

 
1998  Die Verbandsversammlung beschließt den Bei-

tritt zum Naturpark Südschwarzwald e. V. am 
24.09.1998.

2000  Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung 
(6. Wahlperiode) am 24.02.2000

2001  Die Verbandsversammlung beschließt den Beitritt 
zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e. V. am 
15.02.2001.

2002  Die Verbandsversammlung wählt Dr. Dieter Karlin 
am 27.06.2002 zum Verbandsdirektor, nachdem Dr. 
Roland Hahn mit Wirkung vom 01.03.2002 in den 
Ruhestand versetzt wird. Dr. Dieter Karlin wird am 
16.07.2010 von der Verbandsversammlung für wei-
tere 8 Jahre wiedergewählt.

2003  Otto Neideck, Erster Bürgermeister der Stadt Frei-
burg wird am 13.02.2003 zum Verbandsvorsitzen-
den gewählt. Er wird in den zwei folgenden Wahl-
perioden 2005 und 2009 im Amt bestätigt.

2003  Resolution der Verbandsversammlung zum Ausbau 
der Rheintalbahn zwischen Offenburg und Basel 
am 04.12.2003

2003  Resolution der Verbandsversammlung zum KKW 
Fessenheim am 13.05.2004

2004  Expertenhearing zur Nutzung regenerativer Ener-
gien und zur Reduktion der CO2-Emissionen am 
22.07.2004 im Rahmen einer Verbandsversamm-
lung

2005  Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung 
(7. Wahlperiode) am 13.01.2005

2005  Öffentliches Hearing zum Thema „Lärm entlang 
der Aus- und Neubaustrecke Rheintalbahn“ am 
18.11.2005 in Bad Krozingen

2006  Regionalkonferenzen „Energie – mit Energie was 
unternehmen“ am 25.07.2006 im Konzerthaus 
Freiburg und am 27.07.2006 im Salmen in Offen-
burg

2006  Bildung eines Kooperationsausschusses zwischen 
den Regionalverbänden Mittlerer Oberrhein und 
Südlicher Oberrhein 

2006  Die Verbandsversammlung beschließt am 21.12.2006 
den Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft Europäischer 
Grenzregionen.

2007  Abschlussveranstaltung des Projekts Regionale 
Klimaanalyse Südlicher Oberrhein (REKLISO) am 
26.01.2007



2007  Abschlussveranstaltung „Regionalplanung für den 
Ländlichen Raum“ – INTERREG IIIB Projekt PUSE-
MOR – am 20.09.2007 in Feldberg

2007  Gründung Strategische Partnerschaft zur Förderung 
regenerativer Energien und einer effizienten Ener-
gienutzung in der Region Südlicher Oberrhein in Zu-
sammenarbeit mit der Handwerkskammer Freiburg 
am 07.12.2007

2008  Erster Schienenlärmkongress – „Die Region am 
Oberrhein fordert verbesserten Lärmschutz“ am 
11.07.2008 in Zusammenarbeit mit der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg

2008  Abschlussveranstaltung „Forschungsprojekt FLAIR 
– Flächenmanagement durch innovative Regional-
planung“ am 15.10.2008 in Offenburg

2009  Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung 
(8. Wahlperiode) am 11.12.2009

2010  Gründungsmitglied des Vereins „Strategische 
Partnerschaft Klimaschutz am Oberrhein e. V.“ am 
14.01.2010 in Freiburg. Wahl Otto Neidecks zum 
ersten Vorsitzenden des Vereins.

2010  Zweiter Schienenlärmkongress – „Verbesserter 
Lärmschutz durch Abschaffung des Schienenbo-
nus“ am 30.04.2010 in Zusammenarbeit mit dem 
Universitätsklinikum Freiburg

2010  Abschlussveranstaltung INTERREG IVB Projekt  
ACCESS – „Neue Wege der Grundversorgung in 
ländlichen Räumen“ am 14.10.2010 in Freiburg 

2010  Einleitungsbeschluss zur Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans Südlicher Oberrhein 1995 am 
09.12.2010 durch die Verbandsversammlung

2011  Gründungsmitglied des Initiativkreises Metropolita-
ne Grenzregionen (IMeG)

2011  Resolution des Planungsausschusses zur sofortigen 
Stilllegung des KKW Fessenheim am 26.05.2011

2011  Resolution der Verbandsversammlung zur Fortset-
zung des Planfeststellungsverfahrens – Weiterbau 
der B 31 West am 15.12.2011

2012  Resolution der Verbandsversammlung zum künfti-
gen Standort des fusionierten SWR Orchesters am 
22.11.2012

2013  Offenlagebeschluss zur Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans Südlicher Oberrhein 1995 am 
18.07.2013 durch die Verbandsversammlung. Der-
zeit werden die Anregungen und Bedenken aus 
dem förmlichen Beteiligungsverfahren bearbeitet.

2013  Fachtagung „Was bringt die Region der Region?“ 
– Planung und Management für die Region – am 
19.09.2013 in Zusammenarbeit mit der Arbeitsge-
meinschaft der Regionalverbände in Ballungsräu-
men

2013  Festakt zum 40-jährigen Jubiläum, Sondersitzung 
der Verbandsversammlung anlässlich der Gründung 
des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein am 
08.11.2013



Standpunkte 
Interviews mit den Fraktionsvorsitzenden

Valentin Doll
FWV Fraktion

Klaus-Peter Mungenast
CDU Fraktion 

Ich bin ein Mensch mit 
kommunalen Wurzeln und 
von daher ist der Bezug zur 
Kommunalpolitik und zu 
den Gemeinden für mich 
ganz wichtig. Ich messe 
die Arbeit des Regional-
verbandes daran, wie 
gut er die Probleme und 
Aufgaben der Gemeinden 
unterstützt. Mein oberster 
Grundsatz lautet: Kom-
munalfreundlichkeit der 
Regionalplanung. Das ist 
manchmal ein schwieri-
ges Geschäft, bei dem 

Als Bürgermeister einer 
kleineren Gemeinde halte 
ich es für sehr wichtig, im 
Regionalverband präsent 
zu sein. Dort werden 
ortsübergreifende Planun-
gen und Entwicklungen 
entschieden, die alle 
Gemeinden betreffen.
Dabei mitzuwirken halte 
ich für eine sehr wichtige 
politische Arbeit. Schließ-
lich geht es um Grundsätze 
und Grundzüge für die 
Zukunft, die uns alle betref-
fen. Dabei vertrete ich als 

Frage 01 
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein 
definiert die Bandbreite seiner Aufgaben mit 
den Schlagworten: planen, beraten, entwickeln. 
Wie ordnen Sie die Arbeit des Regionalverbandes 
für Ihre politische Arbeit ein? 



Standpunkte 
Interviews mit den Fraktionsvorsitzenden

Eckart Friebis
Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Wolfgang Sandfort
SPD Fraktion

Hans Baas
FDP Fraktion

Für mich geht es um Arbeit 
für die Gemeinden und 
Städte in der Region. Man 
muss festhalten, dass in 
erster Linie die Gemein-
den diejenigen sind, die 
planen und entwickeln. 
Der Regionalverband plant 
übergreifend, er erstellt 
einen Rahmen für die 
Entwicklungsaufgaben und 
Lösungen in den Gemein-
den. Das ist jedoch nicht 
gleichbedeutend mit einer 
übergeordneten Planung. 
Schließlich soll der von der 

Das Planen hat natürlich 
eine besondere Bedeu-
tung. Der Regionalplan 
ist als eine Art Kursbuch 
wichtig für die nachhaltige 
Entwicklung der Region 
und stellt eine Pflichtaufga-
be des Regionalverbandes 
dar. Es geht im Grunde 
um die klassische Raum-
ordnung mit ihren Leit-
planken für eine möglichst 
ökologische, ökonomische 
und sozialverträgliche 
Nutzung des Raumes. Weil 
es gleichwohl genügend 
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Ich habe festgestellt, dass 
die Arbeit des Regionalver-
bandes der Bevölkerung 
wenig bekannt ist, eben-
so der Regionalverband 
selbst. Ich versuche das 
Bewusstsein dafür zu 
stärken, indem ich bei 
Parteiveranstaltungen oder 
sonstigen Terminen immer 
wieder über die aktuellen 
Schwerpunkte der Ver-
bandsarbeit spreche. Wenn 
man den Leuten erklärt, 
welche Auswirkungen die 
Regionalplanung vor Ort 



Klaus-Peter Mungenast
CDU Fraktion 

Valentin Doll
FWV Fraktion

wir Kommunalen in der 
Verbandsversammlung 
und den Ausschüssen den 
planerischen Vorgaben der 
Verbandsverwaltung oft 
kritisch gegenüberstehen 
müssen. Es gibt da einen 
ganz natürlichen Konflikt: 
Wir werden alle von Kom-
munalparlamenten in den 
Regionalverband entsandt 
und stehen damit auch in 
einer Verpflichtung. Dieser 
Konflikt beeinflusst die Ar-
beit latent. Das ist jedoch 
nicht zwangsläufig negativ, 
vielmehr kann er durchaus 
befruchtend sein.

Regionalrat nicht nur die 
Interessen meiner Heimat-
gemeinde, sondern die 
der ganzen Region. Zurzeit 
gewinnen die Städte un-
glaublich an Gewicht. Doch 
das Schlagwort „Starke 
stärken“ heißt im Umkehr-
schluss, Schwache noch 
schwächer zu machen. 
Da sollten wir mit Blick 
auf kleinere Gemeinden 
versuchen, gleichwertige 
Lebensbedingungen in 
ganz Baden-Württemberg, 
aber zumindest im ganzen 
Regionalplangebiet zu 
erreichen.

Frage 02 
Wie wirkt sich aus Ihrer Sicht die Arbeit des 
Regionalverbands auf die Belange und Interessen 
der Bevölkerung aus?

Die Bürger nehmen die 
Arbeit des Regionalverban-
des zunächst überhaupt 
nicht wahr, frühestens 
dann, wenn sie selbst mit 
seinen Planungen konfron-
tiert werden. Dabei haben 
diese Planungen – aktuell 
wird ja der Regionalplan 
fortgeschrieben – viel grö-
ßere Auswirkungen auf die 

Die Bevölkerung merkt 
nicht unmittelbar, was der 
Regionalverband macht. 
Die Arbeit läuft eher im 
Hintergrund ab. Wenn ein 
Projekt jedoch umgesetzt 
ist, spürt der Bürger, was 
realisiert wurde. Ein Bei-
spiel: In einem kleinen Ort 
schließen die Läden in der 
Dorfmitte, weil der „Su-



Eckart Friebis
Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Hans Baas
FDP Fraktion

Regionalplanung angebo-
tene Rahmen den Kommu-
nen für ihre Planung und 
Entwicklung zur Verfügung 
stehen. Der Regionalver-
band sollte dementspre-
chend bei der Umsetzung 
der Regionalplanung in 
erster Linie die Kommunen 
beraten. Dadurch wird eine 
regionale Planung möglich, 
bei der die individuellen 
Interessen der Gemeinden 
besser abgestimmt wer-
den.

Freiräume für lokale Beson-
derheiten geben muss, für 
neue Ideen und für Anpas-
sungen an sich ändernde 
Rahmenbedingungen, 
kommt die Funktion des 
Beratens der Kommunen 
und anderer Akteure der 
Regionalentwicklung ins 
Blickfeld. Dadurch können 
Spielräume genutzt wer-
den, ohne die wesentlichen 
Grundsätze des Regional-
plans zu verletzen oder zu 
konterkarieren. Das Stich-
wort „Entwickeln“ heißt 
für uns vor allem, struktu-
relle Defizite zu erkennen 
sowie Entwicklungsper-
spektiven und innovative 
Konzepte anzustoßen und 
voranzutreiben, besonders 
bei Themen wie einer 
regionalen Klimaschutzstra-
tegie, der Sicherung der 
Grundversorgung oder der 
Weiterentwicklung der tri-
nationalen Metropolregion.

Wolfgang Sandfort
SPD Fraktion

hat, erkennen sie oftmals 
die Bedeutung des Regio-
nalverbandes. Das ist zum 
Beispiel der Fall, wenn es 
um Grünzüge geht oder 
ein Supermarkt gebaut 
werden soll, der nicht mit 
den Plänen übereinstimmt. 
Macht man die Folgen auf 
diese Art begreifbar, ver-
stehen die Leute, was der 
Regionalverband leistet, 
und sind interessiert und 
aufgeschlossen.

Eine geordnete Raument-
wicklung, die sich an nach-
haltigen Kriterien orientiert 
und eine gleichgewichtige 
Entwicklung innerhalb 
der Region gewährleis-
tet, kommt allen Bürgern 
zugute, weil dadurch 
zufällig bedingte oder 
völlig einseitige Strukturen 
vermieden werden. Auch 

Ich denke, dass der Groß-
teil nicht weiß, was ein 
Regionalverband wirklich 
macht. Die Regionalpla-
nung ist weit weg von der 
Bevölkerung. Wenn man 
sich vorstellt, dass bei-
spielsweise ein Baugesuch 
ein ureigenes Interesse 
des Einzelnen ist, dann ist 
der Regionalplan zwei Ebe-

Das hängt mit den Mit-
gliedern zusammen, die 
den Bürgern die Aus-
wirkungen nahebringen. 
Bei der Neuaufstellung 
des Regionalplans ist der 
Regionalverband in aller 
Munde, etwa wenn es um 
Bodenschätze, Kiesentnah-
me und Baggerseen geht. 
Auf verschiedenen Ver-
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InterviewsInterviews Klaus-Peter Mungenast
CDU Fraktion 

Valentin Doll
FWV Fraktion

Gemeinden und ihre Bür-
ger, als diese im Moment 
erahnen. Meistens wird es 
erst realisiert, wenn man 
die Ergebnisse am konkre-
ten Fall erlebt. Wobei ich 
mit „Bürger“ nicht nur den 
Einzelnen, sondern beson-
ders Firmen, Unternehmen 
und Interessenverbände 
meine, die von Planungen 
betroffen sind. Der priva-
te Bürger hat tatsächlich 
wenig mit der Regionalpla-
nung zu tun – anders als 
beispielsweise im Fall der 
kommunalen Bauleitpla-
nung, bei der die einzelnen 
Grundstückseigentümer 
viel unmittelbarer tangiert 
werden. 

permarkt auf der grünen 
Wiese“ eine zu starke Kon-
kurrenz ist. In diesem Fall 
hat der Regionalverband 
versagt, weil er nicht steu-
ernd eingegriffen hat. Bei 
größeren Projekten gelingt 
uns das nicht immer, bei-
spielsweise bei den „Style 
Outlets“ in Roppenheim. 
Dabei handelt es sich um 
ein binationales Projekt, bei 
dem die Stimme des Regi-
onalverbands nicht so viel 
Gewicht hat. Die Franzosen 
denken über das Thema 
anders als wir. Das muss 
nicht schlecht sein, aber 
politisch wirkt sich dieser 
Unterschied spürbar aus. 

Einige unserer Beschlüs-
se betreffen die Bürger 
stärker wie etwa die Anzahl 
der Neubaugebiete am 
Ortsrand, wenn keine 
Innenentwicklung mehr 
möglich ist. Dazu kann es 
kommen, wenn die Eigen-
tümer nicht bereit sind, 
noch vorhandene Bauplät-
ze zu verkaufen. Im Fall 
von landwirtschaftlichen 
Flächen wird häufig nicht 
verkauft, weil dann Steuern 
fällig werden. Da gehen 
Politik und Finanzamt keine 
gemeinsamen Wege. Lang-
fristig kann das bedeuten, 
dass Dörfer ohne verfügba-
re Flächen die Jugend nicht 
mehr halten können.



Interviews Wolfgang Sandfort
SPD Fraktion

Eckart Friebis
Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Hans Baas
FDP Fraktion

nen darüber angesiedelt. 
Insoweit ist diese planeri-
sche Rahmensetzung für 
die Bevölkerung nur sehr 
schwer greifbar. 

Wir müssen uns verge-
genwärtigen, dass die 
Regionalplanung in erster 
Linie für die gemeindliche 
Planung wichtig ist und 
eine politische Bedeutung 
hat. Ich halte es für eine 
Illusion zu meinen, dass 
wir beispielsweise durch 
eine direkte Wahl der 
Regionalräte mehr Bevöl-
kerungsnähe erreichen. Die 
Menschen befassen sich 
mit dem, was sie unmittel-
bar betrifft. Abstrakte und 
„planungsbürokratische“ 
Themen sind für die Allge-
meinheit von weit weniger 
Interesse.

wenn die Mehrzahl dies bei 
erfolgreicher Umsetzung 
des Regionalplanes gar 
nicht bewusst wahrnimmt. 
Wenn etwas gut läuft, gibt 
es keine große öffentliche 
Diskussion. Anders wäre 
dies bei Fehlplanungen wie 
großen Einkaufszentren 
„auf der grünen Wiese“, die 
die Nahversorgung von Ge-
meinden beeinträchtigen. 
Am Anfang freuen sich 
zwar viele, mehr Einkaufs-
möglichkeiten zu haben, 
aber später, wenn die Lä-
den vor der Haustür zuma-
chen, wäre die Diskussion 
eine andere. Bei Themen 
wie Klimaschutzkonzepten, 
der Sicherung der Grund-
versorgung im ländlichen 
Raum oder dem Lärm-
schutz an der Rheintalbahn 
erleben die Bürger unmit-
telbar, dass sich die Arbeit 
des Regionalverbands für 
sie positiv auswirkt bezie-
hungsweise ihnen negative 
Aspekte erspart. 

anstaltungen informieren 
unterschiedliche Akteure 
über die Zusammenhän-
ge. So kann der einzelne 
abwägen, was das für ihn 
persönlich für Vor- und 
Nachteile hat. Dasselbe gilt 
auch für die Gemeinden. 

Hier ist der Regionalver-
band gefragt. Er sollte 
rechtzeitig vor Ort sein und 
über Abläufe, Entschei-
dungsträger und Auswir-
kungen berichten. Er sollte 
vermitteln, dass derartige 
Projekte genau überlegt 
sein wollen und dass die 
unterschiedlichen Seiten 
bedacht werden müssen. 
Beim Kiesabbau beispiels-
weise gibt es verschiedene 
Faktoren zu bedenken: Ei-
nerseits ist mit Beeinträch-
tigungen des Verkehrs und 
der Umwelt zu rechnen, 
andererseits entstehen 
Pachteinnahmen, auf die 
viele Gemeinden angewie-
sen sind.
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Frage 03 
Der Regionalverband ist ja eine Art 
„Vermittlungsstelle“ zwischen Kommunen 
und Land. Wie sehen Sie den Austausch 
zwischen Politik/Parteien und Regionalverband?

Klaus-Peter Mungenast
CDU Fraktion 

Valentin Doll
FWV Fraktion

In den Gremien diskutieren 
wir Konflikte in einem sehr 
intensiven Austausch und 
lösen sie in den meisten 
Fällen, wie ich beobachte, 
sehr ordentlich. Der Aus-
tausch und auch Ausgleich 
zwischen unseren Anfor-
derungen – mit unserer 
Rückkoppelung zur Basis 
– und der Verbandsverwal-
tung ist unsere Hauptauf-
gabe. Diese erfüllen wir in 
den Gremien auf einer sehr 
sachlichen Ebene und mit 
einem positiven mensch-
lichen Miteinander der 
Verantwortlichen.

Ich habe den großen 
Vorteil, dass ich den Freien 
Wählern angehöre und 
mir deshalb keine Leitli-
nien einer Partei zu eigen 
machen muss. Ich kann 
aus dem gesunden Men-
schenverstand heraus 
entscheiden. Manchmal 
bedaure ich auch das 
System der zentralen Orte, 
das die Schwarzwaldtäler 
im wahrsten Sinne des 
Wortes im Osten liegen 
lässt. Wir müssen die Ent-
wicklung der kleinen Orte 
unterstützen, es darf nicht 
alles konzentriert werden. 
Erste Auswirkungen der 
zunehmenden Konzent-
ration merken Sie bei der 
hausärztlichen Versorgung. 
Das Krankenhaus mag 
nur 10 oder 15 Kilometer 
entfernt sein, aber es geht 
ja um das alltägliche medi-
zinische Angebot. Gerade 
für ältere Leute, die nicht 
mehr so mobil sind, ist ein 
Hausarzt vor Ort wichtig. 
Deshalb sollte es möglichst 
in jedem Ort eine Grundinf-
rastruktur geben.



Wolfgang Sandfort
SPD Fraktion

Eckart Friebis
Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Hans Baas
FDP Fraktion

Da alle relevanten Parteien 
und Vereinigungen, die 
in der Region vertreten 
sind, Repräsentanten in 
der Verbandsversammlung 
haben, findet der politische 
Austausch laufend statt: 
im Planungsausschuss, 
in der Verbandsversamm-
lung, im Ältestenrat. Viele 
Regionalräte sind parallel 
auch in anderen politischen 
Funktionen und Ämtern auf 
unterschiedlichen Ebenen 
tätig und tauschen sich 
dort wiederum mit anderen 
aus. Auch die Verbandsver-
waltung hat laufend Kon-
takt zur Landesregierung 
und zu den Landtagsfrak-
tionen. Dann gibt es noch 
die Arbeitsgemeinschaft 
der Regionalverbände, in 
der sich die Verbandsdirek-
toren absprechen und ge-
meinsame Stellungnahmen 
erarbeiten. Und zum All-
tagsgeschäft der Gremien 
gehören ohnehin Stellung-
nahmen und Resolutionen 
in Richtung Landtag und 
Landesregierung.

Die Regionalräte sind die 
Vertreter der Parteien im 
Regionalverband. Dement-
sprechend definieren die 
Fraktionen in der Verbands-
versammlung Politik und 
Ausrichtung des Regio-
nalverbandes. Die Ver-
waltung wiederum ist ein 
ausführendes Organ dieser 
von den Regionalräten 
beschlossenen politischen 
Zielsetzung. Der Leiter 
des Regionalverbandes, 
der genau an der Naht-
stelle zwischen Politik und 
Verwaltung arbeitet, mag in 
dieser Hinsicht in einigen 
Fällen in einen Zwiespalt 
geraten. Dennoch bleibt 
die Definition der politi-
schen Linie des Verbandes 
die Aufgabe der Verbands-
versammlung, nicht der 
Verwaltung.

Jede Partei im Gremium 
des Regionalverbandes 
steht für ein Programm, 
für eine Zukunft. Jede will 
ihr Parteiprogramm und 
ihre Vorstellungen verwirk-
lichen. Die Ziele mögen 
die gleichen sein, aber die 
Wege dorthin unterschei-
den sich. In der Beziehung 
kommt es darauf an, wie 
man sich engagiert. Große 
Fraktionen sind nicht in 
dem gleichen Maße darauf 
angewiesen, dass jeder 
einzelne über jedes Thema 
Bescheid weiß. In unse-
rer kleinen Fraktion muss 
dagegen jeder mehrere 
Aspekte abdecken, sich 
überall einarbeiten und 
das definierte Ziel dabei 
immer vor Augen haben. 
Wie in allen Gremien gibt 
es Personen, die sich 
intensiver informieren und 
Kompetenzen erwerben, 
und solche, die sich nicht 
so stark einarbeiten. Es ist 
wichtig, vor Ort gute Arbeit 
zu leisten. Doch wer in der 
Verbandsversammlung 
seine Unterlagen erst in 
der Sitzung anschaut, trägt 
weniger dazu bei, dass der 
Regionalverband konstruk-
tiv arbeitet.
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Frage 04 
Der Regionalverband setzt aktiv Schwerpunkte 
in seiner Arbeit, zum Beispiel bei den Projekten 
REKLISO (2006) oder Freiamt bringt`s (2010) oder 
durch sein Engagement im Verein KlimaPartner 
Oberrhein (seit 2010). Wie sehen Sie die Tatsache, 
dass sich der Regionalverband nicht mehr nur 
um die Fortentwicklung des Regionalplans küm-
mert, sondern dass auch neue Aufgabengebiete 
wie Energiepolitik, Klimawandel und Lärmschutz 
hinzugekommen sind?

Klaus-Peter Mungenast
CDU Fraktion 

Valentin Doll
FWV Fraktion

Zunächst haben wir die 
klare gesetzliche Aufgabe, 
den Regionalplan aufzu-
stellen und zu vollziehen. 
Das steht für mich eindeu-
tig im Vordergrund. Der 
zweite Teil der Arbeit, dazu 
gehören die genannten 
Projekte, wurde in der 
Vergangenheit von der 
Verbandsverwaltung sehr 
gut aufgegriffen, indem 
daraus beispielhafte regio-
nale Initiativen entwickelt 
wurden. Ich halte dies für 
durchaus positiv, wobei 
wir auch die begrenzten 
personellen und finanzi-
ellen Ressourcen sehen 
müssen. Diese werden 
uns in der Zukunft auch 
Grenzen aufzeigen. Es gibt 
eine ganz klare Rangfolge: 
Die gesetzlichen Aufgaben 
der Regionalplanung sind 
die Pflicht, der Rest ist die 
Kür. Diese Kür gelang in 
der Vergangenheit auch 
deshalb recht gut, weil für 
viele der Projekte Co-Finan-
zierungsmittel gewonnen 
wurden. 

Ich stehe dem sehr positiv 
gegenüber. Ich verstehe 
Politik so, dass man etwas 
gestalten und nicht nur 
etwas verhindern kann und 
dass man in jedem Fall ak-
tiv ist. Wenn ich nur meine 
Pflichtaufgabe mache, ist 
das eigentlich keine Politik. 
Ich erwarte von mir selbst, 
dass wir unseren Land-
strich in eine gute Zukunft 
führen, dass wir unseren 
Nachfolgern Optionen an 
die Hand geben. Solche 
großen Themen wie Kli-
mawandel oder Windkraft 
kann man nicht nur lokal 
betrachten. Manchmal 
bremsen die Vorgaben im 
Landesplanungsgesetz die 
Umsetzung entscheidend 
aus. Die Windkraft ist 
ein Beispiel dafür: Früher 
waren die Vorgaben aus 
Stuttgart so einschneidend, 
dass Standorte ausgewie-
sen wurden, an denen es 
zu wenig Wind gab. Und 
dann investiert keiner. 
Gerade beim Thema Klima 
muss man das Bewusst-
sein der Menschen sensi-
bilisieren. Dann werden sie 
den Regionalverband auch 
stärker wahrnehmen. 



Wolfgang Sandfort
SPD Fraktion

Eckart Friebis
Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Hans Baas
FDP Fraktion

Die Arbeit des Regionalver-
bandes breit aufzustellen 
halten wir für absolut posi-
tiv und zwingend erforder-
lich. Denn es ist wichtig, 
dass die Zielsetzungen des 
Regionalplans nicht nur in 
den Plansätzen stehen, 
sondern dass sie in der 
Realität auch umgesetzt 
werden. Neben dem fort-
zuführenden Engagement 
zur Umsetzung der Ener-
giewende und der Stärkung 
des ländlichen Raumes 
halten wir hauptsächlich 
die Themen Sicherung, 
Qualitätsverbesserung und 
Vernetzung der Grün- und 
Freiräume für wichtig. 
Auch das Thema Flächen-
sparen muss auf der Agen-
da bleiben. Es gibt aktuell 
einen kontroversen Disput 
zwischen der Landesregie-
rung, dem Regionalverband 
und vielen Bürgermeistern. 
Letztere fühlen sich beim 
Flächenverbrauch zu sehr 
vom Land beschränkt. 
Diese Diskussion sollte 
sich darauf konzentrie-
ren, wie intelligente und 
praktikable Wege gefun-
den werden können, um 
die Innenentwicklung zu 
forcieren und den Flächen-
verbrauch außerhalb zu 
begrenzen. Darüber hinaus 
sollte die interkommunale 
und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit der Ge-
meinden verstärkt werden, 
gerade in den Bereichen 
Wohnen, Gewerbe oder 
gemeinsame Nutzung der 
Infrastruktur. 

Die Kernaufgabe ist und 
bleibt der Regionalplan: 
seine Fortschreibung, Aus-
formung und Umsetzung. 
Wenn in Abstimmung und 
im Interesse der Gemein-
den sowie der Verbands-
mitglieder neue Aufgaben 
erschlossen werden, ist 
das durchaus förderlich 
– wenn sie für die Regio-
nalplanung wichtig sind. 
Aber die Kernaufgabe 
kommt an erster Stelle, 
alles weitere ist die Kür. 
„Freiamt bringt’s“ ist ein 
gutes Beispiel. Das Projekt 
wurde gemeinsam mit der 
Gemeinde definiert und lag 
in ihrem Interesse. Wenn 
der Regionalverband bei 
solchen Projekten eine 
koordinierende Rolle über-
nimmt, ist das positiv. Es 
geht nicht um die Eigen-
profilierung der Verbands-
verwaltung. Schließlich 
muss man die Personalres-
sourcen im Blick behalt-
en. Wenn man an vielen 
internationalen Projekten 
mitwirken will, kann es 
durchaus sein, dass eine 
Kapazitätsverschiebung 
stattfindet, die nicht im In-
teresse des Verbandes ist. 

Die Zeit hat sich gewan-
delt und es ist notwendig, 
global zu denken und seine 
Nachbarn einzubeziehen 
und mit ihnen zusam-
menzuarbeiten. Dass sich 
der Regionalverband an 
verschiedenen Projekten 
beteiligt, ist auch ein Ver-
dienst unserer Verbands-
verwaltung, insbesondere 
von Herrn Dr. Karlin. Er hat 
ein gutes Händchen für 
neu aufkommende The-
men und stößt diese an. 
Auch das neue RegioWIN-
Projekt hat er mit angeregt, 
hat Verbindungen und 
Partner gesucht. Letztlich 
ist das für unsere Region 
gut, weil dadurch Projekte 
gefördert werden kön-
nen – auch EU-Projekte 
in Millionenhöhe. Dieses 
übergreifende Vorgehen 
des Regionalverbands ist in 
jedem Fall notwendig.
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Frage 05 
Welchen inhaltlichen Fokus sehen Sie bei der 
zukünftigen Arbeit des Regionalverbandes 
– zum Beispiel bezüglich einer länder-
übergreifenden planerischen Zusammenarbeit?

Klaus-Peter Mungenast
CDU Fraktion 

Valentin Doll
FWV Fraktion

Wir werden mit Sicher-
heit die Regionalplanung 
weiter verfeinern und uns 
mit Änderungsanträgen 
auseinandersetzen. Im 
Bereich der Energieerzeu-
gung kommt einiges an 
Arbeit auf uns zu. Daneben 
ist die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit bei 
Regionalentwicklungen 
sehr wichtig. Deren Erfolg 
hängt dabei oftmals gar 
nicht vom guten Willen 
der Partner auf der ande-
ren Seite der Grenze ab. 
Meist bestehen rechtliche 
Hindernisse, um noch 
mehr gemeinsam über 
Grenzen hinweg zu planen. 
Im Eurodistrikt Strasbourg/
Ortenau beispielsweise 
haben wir tolle Ideen 
initiiert und dann festge-
stellt, dass die Rechtslage 
grenzüberschreitendes 
Tätigwerden verhindert. Ich 
bin ein großer Verfechter 
der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, aber wir 
werden häufig von den 
konkreten Schwierigkeiten 
gebremst, die das Tagesge-
schäft erschweren.

Die Trinationale Metropol-
region wird sich in den 
nächsten 20 Jahren entwi-
ckeln und ihre Bedeutung 
verstärken. Das erfordert 
deutlich mehr Zusammen-
arbeit auf allen Seiten des 
Rheines. Wir werden eine 
starke Region bleiben. Den 
heutigen Status zu halten 
ist eine Herausforderung 
– auch angesichts des 
demografischen Wandels. 
Außerdem glaube ich, 
dass viele Menschen über 
die Grenzen zu uns kom-
men werden, weil es uns 
einfach gut geht. Darum ist 
eine länderübergreifende 
Planung der richtige Weg. 
So weit sind wir allerdings 
noch nicht. Oftmals wer-
den Kooperationen zu spät 
geschlossen. Aber ich bin 
überzeugt, dass die jungen 
Menschen die engeren Ver-
bindungen besser akzep-
tieren werden. Die Sprache 
ist noch eine Barriere, doch 
vielleicht fruchtet es, dass 
schon unsere Grundschüler 
französische Worte lernen. 
Der Regionalverband ist bei 
dieser Entwicklung sicher 
ein wichtiger Partner.



Wolfgang Sandfort
SPD Fraktion

Eckart Friebis
Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Hans Baas
FDP Fraktion

Auf politischer Ebene geht es 
sicherlich auch darum, noch 
mehr Verständnis für die un-
terschiedlichen Planungsphi-
losophien und raumordneri-
schen Planungsinstrumente 
in Deutschland und Frank-
reich zu erreichen. Inhaltlich 
sehen wir als konkretes The-
ma die Frage der Einzugsbe-
reiche von zentralen Orten in 
Grenznähe. Formal gesehen 
gibt es diese räumliche Ka-
tegorie jenseits der Grenze 
nicht, obwohl faktisch teil-
weise ein reger Austausch 
besteht. Es sollte deshalb ge-
setzlich klar geregelt werden, 
wie auf ein Nachbarland aus-
greifende Verflechtungsbe-
reiche Berücksichtigung fin-
den können. Ganz aktuell ist 
die Frage, was aus Fessen-
heim wird. Wenn das AKW 
hoffentlich spätestens 2016 
stillgelegt wird, stünde eine 
große Fläche zur Verfügung, 
die sich für einen bi- oder 
trinationalen Gewerbepark 
eignen könnte. Das ist auch 
wichtig für unsere elsässi-
schen Nachbarn, die große 
Angst wegen der wegfallen-
den Arbeitsplätze haben. Ei-
nen weiteren Fokus sehen 
wir bei der Trinationalen Met-
ropolregion. Dort darf aus un-
serer Sicht der Schwerpunkt 
nicht nur auf wirtschaftlichen 
und verkehrstechnischen Fra-
gen liegen, sondern es ist 
eine ganzheitliche und nach-
haltige Regionalentwicklung 
anzustreben. Dazu gehören 
die ganze Energiethematik, 
der Klimaschutz und der Frei-
raumverbund im gesamten 
Oberrheingebiet. 

Da ist zunächst einmal das 
Kernproblem des demografi-
schen Wandels. Es zeichnet 
sich ab, dass die Städte und 
Gemeinden nicht mehr alle 
Aufgaben in vollem Umfang 
selbst wahrnehmen kön-
nen und nicht die gesamte 
Infrastruktur alleine erhalten 
können. Um hier zu gemein-
deübergreifenden Lösungen 
zu kommen, kann der Re-
gionalverband moderierend 
und koordinierend unterstüt-
zen und Projekte definieren, 
bei denen solche Lösun-
gen nach dem Best-Practi-
ce-Prinzip erprobt werden. 
Natürlich ist Voraussetzung, 
dass die Gemeinden dies 
auch tatsächlich wollen. 

Das Zweite ist die weitere 
Entwicklung der Trinationa-
len Metropolregion Ober-
rhein. Hier liegen Chancen 
für eine Positionierung der 
Region in Europa. Ein kon-
kretes regionales Projekt 
ist das geplante Güterver-
kehrs- und Logistikzentrum 
in Lahr im Rahmen des eu-
ropäischen Projektes CODE 
24. Dieses Projekt zielt dar-
auf ab, die Wirtschafts-, Ver-
kehrs-, Umwelt- und Raum-
entwicklung entlang der 
transeuropäischen Verkehrs-
achse von Rotterdam nach 
Genua unter eine einheitli-
che Perspektive zu stellen. 
Lahr wurde zur Entwicklung 
eines Güterverkehrszent-
rums in das EU-Förderpro-
jekt aufgenommen. Dieses 
Projekt als Regionalverband 
zu unterstützen, halte ich für 
eine sinnvolle Aufgabe.

Durch den Eurodistrikt 
„Strasbourg-Ortenau“ 
ist eine besonders enge 
Zusammenarbeit mit 
Strasbourg und der Regi-
on im Elsass entstanden. 
Bestimmte Besonderhei-
ten erfordern auf allen 
Ebenen noch mehr Ko-
operation. Auch Kehl und 
Straßburg haben eine enge 
Beziehung, zum Beispiel 
wird hier die Tramlinie 
von Straßburg nach Kehl 
verlängert werden. Bei ei-
nigen Projekten besuchen 
und informieren sich die 
Gemeinderäte gegenseitig. 
In Lahr ist es ähnlich, dort 
gibt es den Zweckverband 
„Vis-à-Vis“ mit 51 Gemein-
den aus dem Elsass. 

Bei allen Aktivitäten liegt 
es an den Mitgliedern, was 
sie aus diesen Vernetzun-
gen machen. Die Zeichen 
stehen jedenfalls so, dass 
man auf allen Ebenen mit 
anderen kommunizieren 
und sich austauschen 
muss. So sollte der Na-
turschutz nicht am Rhein 
aufhören. Bei aller Zusam-
menarbeit bleibt jedoch 
unsere Maxime, dass wir 
die Eigenverantwortung 
der Gemeinden stärken 
wollen, sofern die Nachbar-
gemeinden dadurch keine 
Nachteile haben.
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Frage 06 
Wo kann der Regionalverband kommunale  
Interessen noch besser unterstützen, um die  
Zukunftsfähigkeit der Region weiter auszu - 
bauen?

Klaus-Peter Mungenast
CDU Fraktion 

Valentin Doll
FWV Fraktion

Wir erleben im Moment, 
dass Kommunen sehr stark 
auf den Regionalplan fo-
kussiert sind. Dabei spüren 
wir, dass es unterschied-
liche Interessen einzelner 
Kommunen gegenüber 
dem Regionalverband gibt. 
Hinzu kommt eine institu-
tionelle Konfrontation zwi-
schen den gesammelten 
kommunalen Interessen 
auf der einen Seite und den 
planerischen Interessen, 
die der Regionalverband als 
ausführendes Organ der 
Landesplanung und zum 
Teil auch der Landesminis-
terien wahrnehmen muss. 
In diesem spannenden 
Feld werden wir sicherlich 
noch interessante Dis-
kussionen führen. Zum 
Beispiel die Wohnflächen-
entwicklung: Wir haben 
versucht, aus den früheren 
Vorgaben des Landes eine 
regionsspezifische Lö-
sung zu erarbeiten, die im 
Entwurf des Regionalplans 
enthalten ist. Nun macht 
das Ministerium Dinge, 
die im Grunde genommen 
die bauliche Entwicklung 
in vielen Bereichen auf 
Null zurückfahren. Ich bin 
gespannt, wie wir uns 
gegenüber dem Land, das 
ja letztlich unsere Plan-
werke genehmigen muss, 
durchsetzen können, und 
wie ernst es dem Land 
überhaupt mit der kommu-
nalen Planungshoheit ist. 
In diesem Kontext sehe 
ich den Regionalverband 
durchaus als Anwalt der 
kommunalen Interessen.

Die Kommunen stehen in 
einem gewissen Wettbe-
werb. Die eine hat viel-
leicht Möglichkeiten und 
Potentiale, zum Beispiel bei 
der Windkraft, die die ande-
re nicht hat. Im Rheintal 
entlang der Hauptverkehrs-
wege entsteht wiederum 
Wettbewerb, wenn es 
um die Ansiedelung von 
gewerbesteuerträchti-
gen Unternehmen geht. 
Deshalb steuern wir die 
Ansiedelungspolitik. Nicht 
jeder bekommt 20 Hektar 
für ein Gewerbegebiet 
ausgewiesen. Es muss 
schon ein Bedarf vorhan-
den sein. Deutschland 
ist unter anderem genau 
wegen dieser Dezentralität 
weltweit so erfolgreich. 
Das müssen wir erhalten. 
Was die Gemeinden selbst 
regeln können, sollen sie 
klären. Aber wenn es Streit 
gibt oder wir ortsübergrei-
fend etwas regeln müssen, 
ist das auch notwendig, 
wie bei den Themen Frei-
raum oder Flächennutzung. 
Bekommt eine Gemeinde 
genügend Flächen zuer-
kannt, hat sie die Möglich-
keit, sich so zu entwickeln, 
wie sie möchte, und ist 
unabhängiger. Die jungen 
Menschen bleiben unter 
solchen Voraussetzungen 
eher und sichern so die 
Zukunft der Dörfer, der 
Vereine, der Jugendarbeit 
usw.



Wolfgang Sandfort
SPD Fraktion

Eckart Friebis
Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Hans Baas
FDP Fraktion

Es gibt kommunale In-
teressen, die sich in die 
nachhaltige Entwicklungs-
strategie für die Gesamt-
region einfügen und keine 
negativen Auswirkungen 
auf ökologische oder 
nachbarschaftliche Belange 
der umgebenden Kommu-
nen haben. Über derartige 
Bestrebungen sollten die 
Impulsgeber die Verbands-
verwaltung frühzeitig 
informieren. So kann man 
konstruktiv überlegen, 
wie Projekte gefördert 
und bestimmte Ideen und 
Entwicklungsvorstellungen 
umgesetzt werden können. 
Wenn es aber vor allem 
um Partikularwünsche oder 
lokale Kirchturminteressen 
zu Lasten Dritter geht, 
sieht es anders aus. In 
diesen Fällen muss der Re-
gionalverband die kommu-
nalen Vorstellungen durch 
Änderungen und flexible 
Anpassungen in eine ver-
trägliche Richtung lenken 
oder im Zweifelsfalle auch 
eine Absage erteilen. Der 
Regionalverband soll also 
selbst Impulse setzen, die 
Kommunen beraten und 
zur Kooperation ermuntern 
– aber stets das regionale 
Gesamtinteresse im Blick 
haben.

Es gibt immer ein Span-
nungsfeld zwischen dem 
steuernden Element, 
also der Umsetzung 
des Regionalplans, und 
der moderierenden und 
koordinierenden Rolle bei 
kommunalübergreifenden 
Problemlösungen. Steu-
ern und Moderieren sind 
Handlungsfelder, die sich 
widersprechen. Derjeni-
ge, der steuert, ist kein 
glaubhafter Moderator. 
Wer moderiert, sollte sich 
möglichst aus der Steue-
rung heraushalten. In die-
sem Spannungsfeld liegt 
die Herausforderung für 
den Regionalverband. Ich 
wünsche mir, dass sich der 
Regionalverband stärker 
auf seine moderierende, 
gestaltende Aufgabe kon-
zentriert – das wird auch 
die Herausforderung der 
Zukunft sein – und weniger 
auf die formaladministra-
tive Komponente seiner 
Arbeit. 

Es ist die Aufgabe des 
Regionalverbands, raum-
ordnerisch zu planen und 
zu verwalten und so die 
Regionalentwicklung zu un-
terstützen. Auch wenn die 
Parteien unterschiedliche 
Schwerpunkte setzen, sind 
es die gemeinsamen Ent-
scheidungen des Verbands, 
die Wirkung zeigen. Was 
am Ende richtig ist, wird 
sich zwar erst in Zukunft 
zeigen. Doch wir können 
heute die Weichen stellen. 
Ein Beispiel ist die unter-
schiedliche Entwicklung in 
den kleinen Schwarzwald-
orten und den Ballungs-
räumen. Die Menschen 
ziehen vermehrt aus den 
Dörfern in die Rheinebene. 
Das muss der Regional-
verband begleiten. Es gilt, 
einen Ausgleich zu finden 
zwischen dem erhöhten 
Bedarf an Wohn- und 
Gewerbegebieten sowie 
Infrastruktur auf der einen 
Seite und einer sinnvol-
len Begrenzung bebauter 
Flächen auf der anderen 
Seite. Letztlich setzen wir 
in der täglichen Arbeit des 
Verbands Schwerpunkte 
und entscheiden, wo wir 
uns stark machen – eine 
schwierige Aufgabe. 
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Frage 07 
Was wünschen Sie dem Regionalverband  
für die Zukunft?

Klaus-Peter Mungenast
CDU Fraktion 

Valentin Doll
FWV Fraktion

Ich wünsche, dass wir 
die kommunalen Interes-
sen auch zukünftig in die 
Arbeit und die Planungen 
des Regionalverbands 
wirkungsvoll einbringen 
können. Ich wünsche 
dem Verband, dass er als 
regionaler Planungsträger 
Akzeptanz in der Region 
findet. Dass er – das haben 
die letzten 40 Jahre gezeigt 
– als wichtiger Planungs- 
und Impulsgeber für die 
Region wahrgenommen 
wird. Dass er nicht als je-
mand verstanden wird, der 
mit seiner Planung alles 
verhindern will, sondern 
dass damit Entwicklungen 
für die Zukunft ermöglicht 
werden. Daran müssen die 
politischen Gremien und 
die Verbandsverwaltung 
gemeinsam arbeiten. Und 
ich wünsche mir, dass 
diejenigen, die in zehn oder 
20 Jahren Verantwortung 
tragen, bilanzieren kön-
nen: Was 2013 und 2014 
gemacht wurde, war gar 
nicht so schlecht. 

Vor allem ein starkes 
Selbstbewusstsein. Ich 
merke immer wieder, dass 
manche Regionalräte sich 
angebunden oder einge-
engt fühlen. Dabei sind 
wir das Parlament. Wir 
entscheiden – und zwar als 
gewählte kommunale Ver-
treter. Es liegt an uns Regi-
onalräten festzulegen, wie 
es zukünftig weitergeht 
und was man aus unseren 
rechtlichen Möglichkeiten 
machen kann. 

Wir sind ein „Freizeitparla-
ment“, unsere Arbeit läuft 
neben den anderen Auf-
gaben, die jedes Mitglied 
wahrnimmt. Außerdem ist 
Regionalplanung eine ju-
ristisch schwierige Sache. 
Dennoch sollte die Linie 
nachvollziehbar sein und 
hinterfragt werden können. 
Was wir nicht unbedingt 
regeln müssen, regeln wir 
nicht. Wir sollten den Kom-
munen die Freiheit lassen. 
Es kann nicht sein, dass 
bei jedem kommunalen 
Vorhaben eine Ausnahme 
vom Regionalplan geneh-
migt werden muss. 



Wolfgang Sandfort
SPD Fraktion

Eckart Friebis
Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Hans Baas
FDP Fraktion

Wir wünschen dem Regi-
onalverband weiterhin so 
engagierte und kompeten-
te Mitarbeiter wie bisher. 
Von den politischen Gremi-
en wünschen wir uns, dass 
die Konzeption und Umset-
zung einer nachhaltigen Regi-
onalentwicklung noch mehr 
Rückhalt erfährt und sich all-
seits die Erkenntnis durch-
setzt, dass das regionale Ge-
samtinteresse weit mehr ist 
als die Summe der lokalen 
Einzelinteressen. Zur Siche-
rung unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen ist es zum 
Beispiel gerechtfertigt, über-
zogenen Expansionswün-
schen einzelner Kommunen 
und Unternehmen entschie-
den und frühzeitig entgegen-
zutreten. Dabei wäre es ver-
mutlich hilfreich, wenn der 
Anteil amtierender Bürger-
meister in der Regionalver-
sammlung auf deutlich un-
ter 50 Prozent zurückgehen 
könnte. Stehen diese doch 
häufig unter erheblichem Er-
wartungsdruck seitens der 
Bevölkerung und  jeweili-
ger lokaler Einzelinteressen 
– was nicht unbedingt dem 
übergeordneten Regionalin-
teresse dienlich ist. Und nicht 
zuletzt muss sich der beschä-
mend geringe Frauenanteil 
in der Verbandsversammlung 
erhöhen: Unter 80 Mitglie-
dern waren nach dem Stand 
von 1/2011 nur acht Regio-
nalrätinnen, davon fünf (von 
zehn) bei den GRÜNEN, zwei 
(von 31) bei der CDU und 
keine einzige Frau bei Freien 
Wählern und der SPD!

Dass er sich weiter in Rich-
tung der genannten Schwer-
punkte und ihrer Potenziale 
entwickelt – als Moderator 
und Koordinator. Wir haben 
sehr selbstbewusste Kom-
munen in Baden-Württem-
berg, die ihre Interessen mit 
ihren Verbänden eigenstän-
dig vertreten und dies auch 
sehr gut tun. Insoweit ist die 
Rolle des Regionalverbands 
als „Sprachrohr“ nicht so 
bedeutend, wie es erschei-
nen mag. Gleichwohl ist 
die gemeinsame politische 
Stimme von Kommunen 
und Regionalverband für die 
Region wichtig, um dem 
Oberrhein und seinen Inter-
essen Gehör zu verschaffen, 
wie beispielsweise beim 
Ausbau der Rheintalbahn. 

Dem Regionalverband 
wünsche ich, dass die sehr 
gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Fraktionen, der 
Verbandsverwaltung und 
dem Verbandsvorsitzen-
den sich auch in Zukunft 
fortsetzt. Nur das nutzt der 
Region und den Bürgern. 
Vorwürfe und ausschließ-
lich parteipolitische Ent-
scheidungen haben keinen 
Sinn. Es geht um die Sache 
und nicht um beliebige 
Wünsche einzelner Per-
sonen oder Parteien. Auf 
einer guten persönlichen 
Grundlage und durch eine 
vertrauensvolle Zusam-
menarbeit – wie es in der 
Verbandsversammlung 
und dank der kompetenten 
Verbandsverwaltung der 
Fall ist – sind Kompromisse 
besser verhandelbar und 
haben ein solideres Fun-
dament, als wenn es nur 
„dagegen geht“. 
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Die Verbands- 
vorsitzenden

Die Verbands- 
direktoren

Dr. Gerhard Graf

1973–1983

Dr. Wolfgang Fuchs

1973–1982

Dr. Sven von 

Ungern-Sternberg

1983–1998

Ludwig Wiederhold

1982–1996

Günter Fehringer

1998–2003

Dr. Roland Hahn

1996–2002

Otto Neideck

seit 2003

Dr. Dieter Karlin

seit 2002



Die Mitglieder der 
Verbandsversammlung 

Ahlers, Rüdiger
Aichele, Hermann
Allgaier, Konrad
Andreae, Kerstin
Ante, Christian
Apfel, Bernhard
Armbruster, Jörg
Armbruster, Klaus
Baas, Hans
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Dr. Bauer, Erich
Dr. Bauert, Rudolf
Baumann, Bernhard
Bayer, Bernhard
Bayer, Heinz
Beck, Karl Heinz
Belli, Helmut
Benz, Dietmar
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Birkle, Erich
Bischler, Nicolai
Boch, Walter
Dr. Böhme, Rolf
Bohrmann, Albert
Boll, Josef
Borchert, Gerhard
Dr. Borgards, Erhard
Braun, Erwin
Dr. Braun, Gisela
Braun, Matthias
Dr. Breckwoldt, Ellen
Brinkmann, Ulrich
Brodbeck, Klaus
Brucker, Wolfgang
Bruder, Michael
Dr. Bruder, Wolfgang
Brugger, Norbert
Busam, Otto
Bußhardt, Hartwig
Caspers-Merk, Marion
Conrad, Egon
Czybulka, Jörg
Dangelmeier, Hans
Dangel-Reese, Gerhard
Dennig, Wolfram
Dietz, Werner
Dinter, Hartmuth
Dixa, Heinrich
Doll, Valentin
Dörflinger, Arthur
Dörflinger, Ernst
Dorner, Karl

Dufner, Konrad
Dr. Dusch, Christian
Dyllick-Brenzinger, Monika
Eckerlin, Horst
Eckert, Dieter
Edlefsen, Friedrich
Ehret, Dieter
Ehret, Jürgen
Eisele, Hugo
Eitenbenz, Helmut
Elble, Klaus
Ellenberg, Renate
Enders, Bernd
Dr. Englert, Hansjörg
Erler, Ernst
Escher, Eckart
Prof. Dr. Dr. Essmann, Hans
Dr. Evers, Patrick T.
Fehringer, Günter
Feißt, Karl-Hermann
Fild, Peter
Fink, Dieter
Fink, Heinz
Fischer, Emmy
Fischer, Ralf-Joachim
Fleischer, Gundolf
Frenk, Reinhard
de Frenne, Axel
Freund, Erwin
Friebis, Eckart
Dr. Friederich, Karl-Ernst
Dr. Fuchs, Wolfgang
Fuhri, Fritz
Gabbert, Carsten
Gamb, Albert
Dr. Gamber, Gerhard
Gaugenrieder, Hans Peter
von Gayling-Westphal, Nikolaus
Gebele, Franz
Dr. Geier, Albrecht
Glaeser, Jochen
Glatting, Hans-Joachim
Gnädig, Wilfried
Goldschagg, Edith
Göpfert, Werner
Gorecky, Günter
Görger, Anja
Götz, Eugen
Götz, Siegfried
Dr. Graf, Gerhard
Grammelspacher, Lioba
Greschkowitz, Ulrich
Grieser, Thomas
Dr. Gröger, Johannes
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von Kirchbach, Ulrich
Klabundt, Per
Klaiber, Albert
Klare, Kai-Achim
Kleinhans, Artur
Klotz, Dieter
Kolb, Walter
Kolodziej, Viktor
König, Joseph
Kopinski, Claus
Kopp, August
Kopp, Wilfried
Dr. Köster, Rudolf
Köstlin, Reinhart
Kuckes, Alexander
Kugelstadt, Ernst
Lackner, Helmut
Landsberg, Thomas
Lehmann, Gerhard-Andreas
Lehmann, Martin
Leibinger, Richard
Leimgruber, Eugen
Lemmer, Margit
Lindler, Martin
Martin, Eugen
Meier, Werner
Dr. Mellert, Dieter
Menner, Klaus
Dr. Meroth, Ekkehart
Merstetter, Manfred
Metz, Bruno
Meyer, Emilie
Moritz, Albert
Moser, Siegfried
Mudrack, Wolfgang
Mühlbacher, Gernot
Müller, Michael
Müller, Theo
Dr. Müller, Trudpert
Dr. Müller, Wolfgang G.
Mundinger, Adolf
Mungenast, Klaus-Peter
Munz, Friedhilde
Nefzger, Adolf
Neideck, Otto
Nicola, Karl
Niemann, Ulrich
Oberle, Meinhard
Obert, Martin
Dr. Pelz, Franz
Dr. Petry, Günther
Pfeifer-Suger, Dora
Pix, Reinhold
Prößdorf, Detlev
Queitsch, Margot

Grüber, Martin
Dr. Grünholz, Dorothee
Guderjan, Matthias
Gutbrod, Matthias
Gutmann, Augustin
Gwinner, Rudolf
Haas, Gustav-Adolf
Haas, Walter
Haiss, Arno
Hall, Andreas
Hämmerle, Reinhold
Hausmann, Erich
Dr. Hehn, Maria
Hehr, Ulrich
Heidt, Albert
Heinzmann, Kurt
Heitz, Karl
Heitz, Michael
Heitzler, Franz
Hennig, Dieter
Dr. Herdt ,Thomas
Herr, Klaus
Hilzinger, Willi
Hinterseh, Armin
Hirsch, Roland
Hirschbolz, Eberhard
Hoferer, Franz
Höfflin, Albert
Hoffmann, Andreas
Hoffmann, Klaus
Hofstetter, Erhardt
von Hohenthal, Karl-Eugen
Dr. Holfelder, Gerhard
Holler, Alfred
Huber, Siegfried
Hurth, Hanno
Isenmann, Wilhelm
Jablonski, Markus
Jacobsen, Erika
Jäger, Hermann
Jehle, Klaus
Jorzig, Herbert
Dr. Jülg, Hans-Peter
Kaiser, Jürgen
Kalchthaler, Alfred
Kanzinger, Adolf
Karch, August
Kaufmann, Günter
Keller, Atai
Keller, Willi
Kenz, Hans-Peter
Kieber, Volker
Kiefer, Bertold
Kieffer, Klaus
Kienzle, Manfred
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Quennet, Hugo
Dr. Rapp, Patrick
Rauscher, Gerhard
Reith, Kurt
Rieder, Walter
Riesterer, Markus
Rinderle, Berthold
Rith, Heinz
Ritter, Otmar
Rohrer, Gottfried
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Schlotter, Fritz
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Schnurr, Dorothea
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Dr. Schüle, Klaus
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Schwehr, Marcel
Schweinlin, Max
Seeh, Hansjörg
Selbach, Hans
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Dr. Seufert, Claus-Dieter
Simms, Timothy
Dr. Simon, Friedrich
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Sitzmann, Edith
Specker, Siegfried

Stächele, Willi
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Stecher, Otto
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Stein, Hansjürgen
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Dr. Watzka, Volker
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Werner, Hans-W.
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Wimmer, Horst
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Wöhrle, Manfred
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Wörne, Kurt
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2011  Neue Wege zur Grundversorgung 
 in Ländlichen Räumen 
  INTERREG Projekt „ACCESS“ (Improving Acces-

sibility of Services of General Interest – Organi-
sational Innovations in Rural Mountain Areas)**

  Die vielfältigen Auswirkungen des demografischen 
Wandels auf die Grundversorgung sind ein aktuelles 
Thema der Raumordnung und der Regionalentwick-
lung. Um Einrichtungen und Dienstleistungen der 
Grundversorgung in ländlichen Räumen erhalten zu 
können, ist die Entwicklung neuer Handlungskon-
zepte erforderlich. Neue Versorgungsansätze ste-
hen hierbei insbesondere in dünnbesiedelten Ge-
bieten im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher 
Rentabilität und flächendeckender Versorgung.

2011 Klimaschutz am Oberrhein**
  Der Monitoringbericht stellt die Ergebnisse der 

Umsetzung der Klimaschutzstrategie der Region 
Südlicher Oberrhein für die Jahre 2007 bis 2009 
im Rahmen der Inititative „Klimaschutz am Ober-
rhein“ dar.

2010 Macht Schienenlärm krank?
  Neue Studie über die gesundheitlichen Folgen 

von Schienenlärm**/***
  Unter dem Titel „Macht Schienenlärm krank?“ hat 

das Universitätsklinikum Freiburg im Auftrag des 
Regionalverbands Südlicher Oberrhein eine Studie 
über die gesundheitlichen Folgen von Schienen-
lärm verfasst, die die bisherigen politischen Akti-
vitäten zur Abschaffung des sog. Schienenbonus 
wissenschaftlich untermauert.

2008 Regionalmonitor
  Analyse der Strukturen und Entwicklungen in 

der Region Südlicher Oberrhein**/***

  Mit dem „Regionalmonitor“ hat der Regionalver-
band im Vorfeld der Arbeiten zur Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans Südlicher Oberrhein 1995 
die raumbedeutsamen Strukturen und Entwicklun-
gen in der Region Südlicher Oberrhein umfassend 
analysiert. 

2008  Flächenmanagement durch innovative 
 Regionalplanung – Erkenntnisse aus dem 
 Forschungsprojekt FLAIR**
  Die Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke 

stellt auch in unserer Region eine zunehmende Be-
lastung für Natur und Landschaft und – angesichts 
der zu erwartenden demografischen Entwicklung – 
auch für die kommunalen Haushalte dar. Das vom 
Bund kofinanzierte Forschungsprojekt FLAIR („Flä-
chenmanagement durch innovative Regionalpla-
nung“) hat gezeigt, dass im bebauten Innenbereich 
der Städte und Gemeinden enorme Flächenpoten-
ziale zur Verfügung stehen.

  Flächen zu sparen, ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe und erfordert eine engagierte 
Politik und aktive Verwaltung auf kommunaler 
und regionaler Ebene. Das klassische, auf Flä-
chenwidmung und Wachstum ausgelegte Inst-
rumentarium der Bauleitplanung und der Regi-
onalplanung reicht nicht aus, um den Vorrang 
„Innenentwicklung und Außenentwicklung“ um- 
zusetzen.

  Die im Rahmen des Projekts FLAIR entwickelten 
Aktivierungsstrategien zeigen Handlungsmöglich-
keiten auf kommunaler und regionaler Ebene für 
die Innenentwicklung auf. Sie nutzen dabei gezielt 
einen erweiterten Blick auf das Instrumentarium, 
um – über das „Pläne-Machen“ hinaus – zu einer 
umfassenden Koordination raumwirksamer Aktivi-
täten beizutragen.

*     vergriffen, zur Ansicht in der Geschäftsstelle 
** kostenloser Download unter 
 www.region-suedlicher-oberrhein.de
*** auch als Druckwerk erhältlich



2007  Regionalplanung für den Ländlichen Raum
  Grundversorgung in dünnbesiedelten Ländlichen 

Räumen INTERREG Projekt „PUSEMOR“ (Public 
Services in sparsely populated Mountain Regions)**

  Der Rückgang der Einwohnerzahlen und das stei-
gende Durchschnittsalter der Bevölkerung führen 
insbesondere in Gemeinden des Ländlichen Rau-
mes zu Problemen bei der Aufrechterhaltung wichti-
ger Infrastruktureinrichtungen. Der Regionalverband 
Südlicher Oberrhein hat im Rahmen des INTERREG 
IIIB Projektes PUSEMOR (PUblic SErvices in spar-
sely populated MOuntain Regions) gemeinsam mit 
den vier Modellgemeinden Bad Peterstal-Griesbach, 
Freiamt, Feldberg und Wolfach umsetzungsorien-
tierte Strategien zur nachhaltigen Sicherung des 
Ländlichen Raumes als Lebens- und Wirtschafts-
standort entwickelt. Das Projekt wurde so angelegt, 
dass die Strategien und Lösungsvorschläge auch auf 
andere Gemeinden angewendet werden können.

2007  Regionales Entwicklungskonzept zur Nutzung 
regenerativer Energien und zur Reduktion 

 der CO2-Emissionen
  Teil 2: Langfristige Klimaschutz-Strategie für 

die Region Südlicher Oberrhein**/*** 
  Mit der Publikation „Teil 2: Langfristige Klimaschutz-

Strategie für die Region Südlicher Oberrhein“ 
knüpft der Regionalverband Südlicher Oberrhein an 
den bereits im Dezember 2005 erschienenen „Teil 1: 
Energieatlas Südlicher Oberrhein“ an. Dieser ent-
hält die Analyse des Energiebedarfs, der Ener-
gienutzung sowie eine Marktabschätzung für die 
Bereiche Energieeffizienz, Energieeinsparung und 
Nutzung erneuerbarer Energien. Hierauf aufbau-
end werden im Teil 2 vielfältige Maßnahmen auf-
gezeigt, mit denen die landesweite Zielvorgabe ei-
ner 20 %igen CO2-Reduktion in der Region konkret 
– und wirtschaftlich tragfähig – umgesetzt werden 
kann. Die dadurch ausgelösten Investitionen kön-
nen jährlich 440 Mio. € in der Region betragen.

Publikationen
 

2006  Regionale Klimaanalyse Südlicher Oberrhein 
(REKLISO)**

  Die Regionale Klimaanalyse Südlicher Oberrhein 
  (REKLISO) umfasst eine regionsweit flächende-

ckende Analyse ausgewählter planungsrelevanter 
Grundlagen zum Umweltschutzgut Klima/Luft so-
wie daraus abgeleitete fachliche Zielsetzungen und 
Handlungsempfehlungen für die räumliche Planung 
in der Region. Sie wurde im Maßstabsbereich der 
Regionalplanung erar-
beitet. Die Ergebnisse 
von REKLISO stellen 
in erster Linie eine 
Abwägungsgrundlage 
für die Regionalpla-
nung dar. Darüber hinaus kommt ihnen für die örtli-
che Planungsebene eine orientierende Funktion zu.

  Dieser Publikation ist eine Daten-CD beigefügt. Auf ihr 
finden sich in digitaler Form die Textfassung des wis-
senschaftlichen Abschlussberichts sowie die raum-
bezogenen Ergebnisse von REKLISO in Form von 
Klimaanalyse- und Planungshinweiskarten (jeweils als 
druckbare Karten sowie als Geodaten zur Nutzung in 
einem Geographischen Informationssystem).

2006 Regionalplan Südlicher Oberrhein
 Kapitel Windenergie**
  Die Veröffentlichung enthält die im Sinne des  

§ 13 Abs. 2 Landesplanungsgesetz i. d. F. des Jahres 
2003 verbindlich gewordene Teilfortschreibung des 
Regionalplans, bestehend aus den Plansätzen, Be-
gründung und planerischer Darstellung der Vorrang-
gebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen. 

  Zusätzlich wird die angewandte Methodik zur Aus-
weisung von Vorrang- und Ausschlussgebieten für 
regionalbedeutsame Windkraftanlagen umfassend 
erläutert. 

155



2005  Regionales Entwicklungskonzept zur Nutzung 
regenerativer Energien und zur Reduktion 

 der CO2-Emissionen
 Teil 1: Energieatlas Region Südlicher Oberrhein**
  Im 1. Teilprojekt „Energieatlas Region Südlicher 

Oberrhein“ stand zunächst die Analyse des Ist-
Zustandes im Vordergrund. In diesem Rahmen 
wurde über eine Umfrage bei 126 Kommunen und 
40 Energieversorgern eine Bestandsaufnahme der 
Energiesituation in der Region Südlicher Oberrhein 
durchgeführt. Ferner wurden rund 10 öffentliche 
Förderprogramme ausgewertet und zudem die sta-
tistischen Landes- und Bundesämter nach energie-
strukturrelevanten Daten analysiert.

  Bei der Umsetzung des identifizierten Marktpo-
tenzials von insgesamt rund 14 Mrd. Euro für die 
Nutzung regenerativer Energien und zur Redukti-
on der CO2-Emissionen können Investitionen von 
340 bis 440 Mio. Euro pro Jahr ausgelöst werden. 
Im Vergleich zur Situation im Jahr 2004 würde das 
Marktvolumen in den Bereichen „Wärmeschutz in 
Gebäuden“, „Heizkesselsanierung“, „Kraft-Wärme- 
Kopplung“ und „Regenerative Energie“ etwa eine 
Verdrei- bis Vervierfachung erfahren. 

2002 Siedlungsentwicklung und Regionalverkehr 
  Studie im Auftrag des Regionalverbandes 

Südlicher Oberrhein**
  Die Studie hat zwei Hauptziele: Zum einen soll ein 

praktikables Verfahren entwickelt werden, das re-
gional bedeutsame Siedlungsflächen mit günstiger 
Lage zum SPNV und ÖPNV identifiziert. Dabei wird 
über Standortkriterien abgeprüft, ob und wenn ja, 
wo solche regional bedeutsamen Siedlungsflächen 
ausgewiesen werden können, die die Nutzung des 
SPNV fördern, ohne erhebliche negative Auswir-
kungen in anderen Bereichen zu verursachen. Die-
ser methodische Ansatz wird auf fünf Modellstre-

cken des schienengebundenen Nahverkehrs und 
auf eine von einem Linienbus befahrene Strecke 
angewendet. Ein allgemeines Beispiel erläutert das 
Verfahren, das für weitere Strecken dienen kann.

  Zum anderen macht die Studie geeignete Vor-
schläge für mögliche Siedlungsflächen entlang der 
Modellstrecken. Diese werden jedoch im veröf-
fentlichten Teil der Studie nicht detailliert benannt, 
um bauleitplanerischen Überlegungen der davon 
berührten Gemeinden nicht vorzugreifen. Das zu-
gehörige Material soll für die Fortschreibung des 
Regionalplans verwendet werden.

2000 Regionales Rohstoffsicherungskonzept
  Nachtrag Kies und Sand zum  

Regionalplan 1995**
  Der Regionalplan 1995 – Nachtrag legt auf der Ba-

sis des Rohstoffsicherungskonzeptes des Landes 
Bereiche nach Kat. A als Vorrangbereiche sowie 
Bereiche nach Kat. B als Sicherungsbereiche für 
den Abbau von Kies und Sand fest. Die Vorrangbe-
reiche Kat. A sollen in erster Linie bis 2010 genutzt 
werden. Die Sicherungsbereiche Kat. B sollen bis 
2025 gelten und Nutzungen ausschließen, die ei-
nen künftigen Abbau von Kies verhindern. Ein Ab-
bau von Kies in diesen Bereichen setzt deren Über-
führung in Kat. A voraus. Beim Abbau von Kies in 
den Regionalen Grundwasserschonbereichen ist 
vom Unternehmer der Nachweis zu erbringen, dass 
keine wesentliche Minderung des Grundwassers in 
seiner Qualität und Quantität zu besorgen ist. Die 
Regionalen Grundwasserschonbereiche sind von 
neuen Abbauflächen freizuhalten.

1999 Gemeinsame Ziele für den Einzelhandel*
  Informationsbroschüre zur Situation der Einzelhan-

delsversorgung in der Region. Sie ist ein Plädoyer 

*     vergriffen, zur Ansicht in der Geschäftsstelle 
** kostenloser Download unter 
 www.region-suedlicher-oberrhein.de



für eine interkommunale Abstimmung dieser Ver-
sorgung auf der Grundlage der landesplanerischen 
Zielsetzungen zu den Zentralen Orten. Ziel ist, Ver-
sorgungszentren auf der grünen Wiese durch Mo-
deration und interkommunale Abstimmung zu ver-
meiden.

1998  Regionales grenzüberschreitendes Freiraum-
konzept Oberrhein*

  Basierend auf einem grenzüberschreitenden Gut-
achten über die Freiraumpotenziale am Oberrhein 
zeigt diese kurzgefasste Broschüre auf, wie am 
Oberrhein gemeinsam Freiraumpolitik gemacht 
werden kann.

1996 Regionaler Biotopverbund* 
  Zum Erscheinungstermin methodisch neuartige 

Vorgehensweise, regional bedeutsame Biotope 
untereinander über Geländekorridore zu verbinden, 
um den regionsübergreifenden Zusammenhang 
der Lebensräume und die Vielfalt der regionalen 
Freiraumstrukturen herzustellen, zu verbessern 
und zu erhalten.

  Wichtiges Grundlagenmaterial für die Landschafts-
pläne der Gemeinden der Region sowie für den 
Landschaftsrahmenplan und den Regionalplan.

1995 Regionalplan**
  Zweiter rechtskräftiger Regionalplan (1995) 
 Rechtskraft seit 05.08.1995.

1989 Landschaftsrahmenplan*
  Der Plan diente als Basis für die Ziele und Grundsätze 

des Kap. 3 des 2. Regionalplans (1995) und enthält 
eine Zusammenfassung von fachplanerischen Grund-

sätzen und Zielsetzungen für eine ökologisch ausge-
richtete Gesamtplanung für den Verbandsbereich.

1988 Oberflächengewässer*
  Kartierung wichtiger Oberflächengewässer der 

Region nach Kriterien, die den Grad ihrer Naturnä-
he beschreiben; Darstellung der Erfordernisse für 
naturnahe Fließgewässer, Entwicklung von Grund-
sätzen und Zielen für 
den Landschaftsrah-
menplan und den Re-
gionalplan (1995).

1988  Regional bedeutsame Biotope*
  Basierend auf der Landesbiotopkartierung Baden-

Württemberg wird für den regionalen Maßstab 
eine Zusammenfassung und Abgrenzung hochran-
giger Biotope vorgenommen; diese Biotope wer-
den klassifiziert und qualifiziert. Grundlage für den 
Landschaftsrahmenplan sowie für die Abgrenzung 
von Biotopvorrangbereichen im 2. Regionalplan 
(1995).

1986 Wirtschaft und Arbeitsmarkt*
  Untersuchung zur wirtschaftlichen Entwicklung der 

Region und der Situation des Arbeitsmarktes. Die 
Analyse zeigt, dass die Region Südlicher Oberrhein 
im Vergleich mit den anderen Regionen in Baden-
Württemberg sowohl im produzierenden Bereich 
als auch im Dienstleistungssektor überdurchschnitt-
lich gute Entwicklungsperspektiven aufweist.

1984 Landschaftsrahmenplan
 Kapitel Regional bedeutsame Biotope*
  Ersetzt durch Publikation Regional bedeutsame 

Biotope 1988
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1983 Klima am südlichen Oberrhein*
  Sammelband von Vorträgen von grundsätzlichem 

meteorologischem Inhalt und regionaler Ausrich-
tung, die in einem Hearing des RVSO am 13.05.1982 
im Rahmen einer Verbandsversammlung gehalten 
wurden. Zusammenfassung mit raumordnerischen 
Schlussfolgerungen für die Region.

1983 Regionalplan 1980 – Nachtrag
 Regionale Grundwasserschonbereiche*
  In diesem Regionalplan-Nachtrag ist in Text und 

Karte festgelegt, wo und wie innerhalb der Regi-
onalen Grundwasserschonbereiche eine weitere 
Öffnung der Deckschichten über dem Grundwas-
ser (z. B. durch Kiesgruben) vermieden werden 
soll. Die Regionalen Grundwasserschonbereiche 
sollen langfristig für evtl. erforderliche großräumi-
ge Trinkwassergewinnungen zur Verfügung blei-
ben.

1981  Zukunft für den Schienenverkehr in der Regi-
on Südlicher Oberrhein*

  Übersicht über die Möglichkeiten des Schienenver-
kehrs in der Region angesichts des Beschlusses 
der Bundesregierung, die Rheintalstrecke zwischen 
Rastatt und Basel neu- bzw. auszubauen. Benen-
nung der systembedingten Vorzüge und Nachteile 
des Schienenverkehrs in Konkurrenz zu Straße und 
Schiff, Darstellung der einzelnen Strecken der Regi-
on in ihrer funktionalen Bedeutung im Gesamtschie- 
nennetz und im regionalen Bezug.

1980 Regionalplan*
 Regionalplan 1980
  Erster rechtskräftiger Regionalplan. Rechtskraft 

seit 21.10.1980.

1979 Regionalplan Satzungsbeschluss*
  Regionalplan-Satzungsbeschluss vom 05.04.1979. 

Im Hinblick auf das lange Genehmigungsverfahren 
diente die Bekanntgabe des Satzungsbeschlusses 
als Vorinformation zum 1. Regionalplan.

1977 Ökologische Standorteignungskarten*
  Für Teilräume der Region auf den Achsen Kehl –  

Offenburg – Hausach und Breisach – Freiburg – 
Neustadt wurde eine differenzierte bodenkund-
liche Analyse anhand umfangreicher Geländeun-
tersuchungen entwickelt, die eine Beurteilung 
der Böden hinsichtlich ihrer landwirtschaftli-
chen Produktivität und ökologischer Qualitäten 
erlaubt. Grundlage für den Ersten Regionalplan 
(1980).

1977  Raumordnungsbericht, Kap. 2: Landschaft, 
Natur und Umwelt (1. Teillieferung)*

  Bestandsaufnahme der natürlichen Fakten und 
Gegebenheiten im Verbandsbereich. Umfassen-
de und knappe Darstellung der landschaftlichen 
und ökologischen Grundlagen des Verbandsbe-
reichs. Grundlage für den Ersten Regionalplan 
(1980).

1976 Wirtschaftsgutachten (Prognose)*
  Bei abnehmenden Zuwachsraten der Wohnbe-

völkerung in der Bundesrepublik wurde für die 
Region Südlicher Oberrhein infolge des Alters-
struktureffekts eine kräftige Zunahme der Nach-
frage nach Arbeitsplätzen vorausgesagt. Eine 
Zunahme des Angebots an Arbeitsplätzen war 
vorrangig im Dienstleistungsbereich zu erwarten 
(1980).

*     vergriffen, zur Ansicht in der Geschäftsstelle 
** kostenloser Download unter 
 www.region-suedlicher-oberrhein.de



1975 Fremdenverkehr (Weeber + Partner)*
  Gutachten zur Bedeutung und Weiterentwicklung 

des Fremdenverkehrs mit Vorschlägen zur Ab-
grenzung von interkommunalen Fremdenverkehrs-
teilräumen, Funktionstrennung einzelner Frem-
denverkehrsbereiche; Grundlage für den Ersten 
Regionalplan (1980).

1975 Regionalplan-Rohkonzept*
  Erste Überlegungen zu Entwicklungsvorstellungen 

in der Region. Die Broschüre diente dazu, die an der 
Regionalplanung zu beteiligenden Institutionen an-
zuregen, ihre Planungsabsichten kundzutun, erste 
regionsspezifische Ziele.
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