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Überlegungen zu einer nachhaltigen 
Raum-Entwicklung am Beispiel der 
Bundesrepublik Deutschland

von Ralf Fücks

Der ökonomische und gesellschaftliche Wandel verändert auch die sozialen und 
räumlichen Strukturen. Er schafft Gewinner- und Verlierer-Regionen ebenso wie Ge-
winner- und Verlierer-Städte. 

Während das offizielle Leitbild der Raumordnung in Deutschland gleichwertige 
Lebensverhältnisse in allen Regionen postuliert, verdeutlichen sich in der Realität zu-
nehmend die Ungleichgewichte. In Westdeutschland stehen den starken Wachstums-
regionen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sowie entlang der Rheinschiene 
bis Hamburg zahlreiche Stagnationsräume im Norden und der Mitte Deutschlands 
gegenüber. Ostdeutschland erlebt – mit Ausnahme der Region Berlin – einen dramati-
schen Bevölkerungsrückgang wirtschaftlichen Wandel, der viele ländliche Räume und 
Städte zu Entleerungsregionen werden läßt. 

Gleichzeitig vollzieht sich – weitgehend unabhängig von der regionalen Wirtschafts-
kraft – eine Umschichtung der Siedlungsschwerpunkte. Nach wie vor ziehen Men-
schen aus den ländlichen in die verstädterten Regionen. Gleichzeitig verlassen immer 
mehr Bewohner die Kernstädte.  Beide, Stadt- wie Landflüchtlinge siedeln bevorzugt 
in schnell wuchernden Vorortsiedlungen, die ihren ländlichen Charakter damit verlie-
ren. 

Dieser doppelte  Entleerungsprozeß der Kernstädte und des stadtfernen ländlichen 
Raums hat sozial, kulturell, finanziell und  ökologisch gravierende Folgen. Einwohner-
verluste führen zu sinkendem Steueraufkommen und zur sinkenden Auslastung vor-
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handener Infrastruktur, während die Dispersion der Siedlungsstrukturen den Land-
schaftsverbrauch beschleunigt. Dabei wächst der Flächenverbrauch in den städtischen 
Umlandregionen deutlich schneller als in den Großstädten selbst.

Ökologische Herausforderungen

Damit sind wir bei der zentralen ökologischen Herausforderung der Raumordnung 
in Deutschland: die fortlaufende Zersiedelung, Überbauung und Zerstückelung von 
Landschaften,  die Dezimierung der natürlichen Lebensräume von Tieren und Pflanzen 
und der damit verbundene Raubbau an der biologischen Vielfalt. 

Der Verlust fruchtbarer Böden, die Reduzierung von Versickerungsflächen für Nie-
derschläge und die wachsende Hochwassergefahr im Gefolge der Kanalisierung von 
Flüssen und der Verknappung von Retentionsflächen sind Folgeprobleme des gefräßi-
gen Landschaftsverbrauchs. 

Zu den immateriellen Kosten dieser Expansion in den Raum gehören die ästheti-
sche Verarmung, die mit der Verschandelung der Landschaften und dem Ausufern der 
Städte verbunden ist, sowie der Verlust von Naturerfahrungen, deren Folgen für den 
seelischen Haushalt des modernen Menschen noch nicht vermessen sind.

Die Hoffnung, daß diese Trends mit der Stagna-
tion der Bevölkerungszahl zum Stillstand kommen 
würden, hat sich als pure Illusion erwiesen. Die 
Trendextrapolation des Bundesamts für Bauwesen 
und Raumordnung für den Zeitraum 1997-2010 
kommt zum Ergebnis, daß die Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche in der Bundesrepublik bis zu diesem Jahr 
um 564.000 ha anwachsen wird. Das entspricht ei-
nem durchschnittlichen Zuwachs von 120 ha pro Tag. 
40 Prozent des zusätzlichen Landschaftsverbrauchs  
entfallen allein auf Verkehrsflächen. 

Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an 
der Gesamtfläche steigt in diesem status-quo-Szena-

rio von 11,8 auf 13,4 Prozent. Wer meint, das sei noch kein Grund zur Beunruhigung, 
verkennt die Dynamik dieser Entwicklung. Der Flächenverbrauch wächst exponenti-
ell. In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Siedlungsfläche in den westdeutschen 
Bundesländern fast verdoppelt, während  die Bevölkerungszahl nur um rund 30%, die 
Zahl der Erwerbstätigen sogar um lediglich 10% zunahm.  

Im Verein mit der Industrialisierung der Landwirtschaft hat diese Entwicklung 
schon ausgereicht, um den biologischen Artenreichtum in der Bundesrepublik dras-
tisch zu vermindern, während die toxische Belastung von Böden und Grundwasser 
gestiegen ist. 

Wenn ich im folgenden vor allem von den Problemen der Siedlungsentwicklung 
spreche, will ich nicht verhehlen, daß die Art und Weise unserer Landwirtschaft einen 
entscheidenden Einfluß auf Erhaltung oder Zerstörung der biologischen und land-
schaftlichen  Vielfalt hat.  

Das gleiche gilt für die verbindliche Ausweisung und dauerhafte Sicherung mög-
lichst großräumiger Naturschutzgebiete und Biosphären-Reservate. Deshalb ist das 
neue Naturschutzgesetz, auf das sich die rot-grüne Regierungskoalition verständigt 
hat, von großer Bedeutung für die künftige Raumordnung der Bundesrepublik.

Neue Wohnungensiedlungen als Massenware
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Herausforderungen der demographischen Entwicklung

Eine zweite große Herausforderung für die Raumordnung und Regionalpolitik ist 
der absehbare demographische Wandel. Demographische Entwicklungen sind lang-
fristiger Natur, politisch nur sehr begrenzt steuerbar und deshalb sehr viel präziser zu 
prognostizieren als Börsenkurse oder Wahlergebnisse. 

In den nächsten Jahrzehnten ist in Deutschland von einem erheblichen Bevöl-
kerungsrückgang auszugehen. Dieser Trend verstärkt sich kumulativ, da in jeder 
Generation die Zahl der Kinder – und damit der potentiellen Eltern – um ein Drittel 
abnimmt. 

Die Einwohnerzahl der Bundesrepublik Deutschland wird unter den derzeitigen 
Vorzeichen selbst bei moderater Zuwanderung von derzeit 82 auf 72 60 Millionen 
im Jahr 2030 2050 schrumpfen, .die Zahl  alter Menschen wird im Verhältnis zur er-
werbsfähigen Bevölkerung stark zunehmen In diesem Fall ginge die Zahl der Erwerbs-
personen von heute 41 auf 26 Millionen zurück. Die Lebenserwartung der Menschen 
steigt, die Zahl der Geburten geht weiter zurück, die über Jahrtausende relativ stabile 
Alterspyramide kehrt sich um.  

Diese Entwicklung wird drastische Auswirkungen auf Siedlungsstrukturen, Einzel-
handel, Dienstleistungen und öffentliche Infrastruktur haben.

Der traditionelle Kleinfamilienhaushalt – auf den Wohnungsbau und städtische 
Infrastruktur noch immer ausgerichtet sind - wird künftig deutlich in der Minderheit 
sein. 

Die Nachfrage älterer Menschen wird auf allen Wohnungsmärkten an Bedeutung 
gewinnen. Nach Modellrechnungen des Statistischen Bundesamtes werden im Jahre 
2040 2050 34 36 Prozent der Bevölkerung 60 Jahre und älter sein. Bis zum Jahr 2050 
wird sich der Anteil der über 80-jährigen an der Gesamtbevölkerung voraussichtlich 
vervierfachen. 

Allerdings führt der Rückgang der Wohnbevölkerung bei gleichzeitig steigendem 
Anteil älterer Menschen über einen längeren Zeitraum nicht etwa zu einem Rückgang, 
sondern umgekehrt zu einem Anstieg der Nachfrage nach Wohnflächen. Ob mit wei-
ter wachsender Mobilität der Älteren auch das private Verkehrsaufkommen weiter 
wächst, ist eine offene Frage.

Die Probleme des Flächenverbrauchs werden sich also mit dem demographischen 
Wandel nicht von selbst entspannen.

Abwanderung aus Ostdeutschland

In Ostdeutschland wird der Schrumpfungsprozess, der den meisten Städten und 
Regionen Deutschlands noch bevorsteht, schon im Zeitraffer vorgeführt. Viele ost-
deutsche Städte sind durch die wirtschaftlichen Umbrüche in die 
Krise geraten und haben in den zehn Jahren nach der Wende zwi-
schen 15 und 20 Prozent ihrer Bevölkerung verloren.  Dabei geht 
es nicht nur um den zahlenmäßigen Rückgang, sondern um einen 
noch dramatischeren Verlust an jungen, gut qualifizierten und en-
ergischen Menschen. 

Der durch hohe Steuerabschreibungen begünstigte extensive 
Neubau von Wohnungen und Einkaufszentren an den Stadträn-
dern hat die ostdeutschen Innenstädte zusätzlich geschwächt. Eine 
Million leerstehender Wohnungen in Ostdeutschland sind zum 
Synonym für die Krise der Städte geworden.. Doch Bevölkerungs-
rückgang und Abwanderung sind schon heute kein ausschließlich 

Werbung in Dalian
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ostdeutsches Problem. Schon jetzt verzeichnen auch Wohnungsbaugesellschaften in 
westdeutschen Stagnationsregionen und in schlechteren Wohnungsbeständen über-
durchschnittliche Leerstände. 

Angesichts anhaltenden Bevölkerungsrückgangs werden auch viele westdeut-
sche Städte mittelfristig ihre Stadt- und Regionalplanung daran ausrichten müssen, 
Schrumpfung statt Wachstum zu organisieren.  Die ostdeutschen Städte sind mit den 
Umbrüchen der Wirtschaft sehr geschwächt worden. Durch Geburtenrückgang, 
Stadt-Rand-Wanderung und Fernwanderung haben die meisten Städte in 10 Jahren 
zwischen 15% und 20% ihrer Bevölkerung verloren. In ganz besonderer Weise sind 
die Städte betroffen, wo die großen Kombinate der DDR nach der Vereinigung weg-
gebrochen sind (z.B. Hoyerswerda, Weißwasser, Eisenhüttenstadt, Wolfen, Schwedt). 
Der extensive Wohnungsneubau mit hohen Steuerabschreibungen und die vielen 
Einkaufmärkte am Stadtrand haben das ihre getan zur Schwächung der Innenstädte. 
Nur 40% ihrer Ausgaben können die ostdeutschen Kommunen aus eigenen Steuer-
aufkommen aufbringen. 

Über 1 Mio. leerstehende Wohnungen in Ostdeutschland sind zum Synonym für 
die Krise der Städte geworden. Sie lähmen die Wohnungswirtschaft, die Bauwirtschaft 
und das städtische Kleingewerbe. 

In Stadtteilen und Großsiedlungen, wo hoher Leerstand und hohe Jugendarbeits-
losigkeit zusammentreffen, wachsen sozialer Konfliktstoff, Gewaltbereitschaft und 
Rechtsradikalismus.

Das ist ein dramatischer Paradigmenwechsel für die Raumordnung und Regional-
planung, der gedanklich noch längst nicht verarbeitet ist. 

Wie soll und kann darauf geantwortet werden?

Dezentrale Konzentration

Materieller Wohlstand und die massenhafte Verbreitung des Automobils haben es 
immer größeren Bevölkerungskreisen ermöglicht, den individuellen Wunsch nach ei-
nem Einfamilienhaus mit Garten in den Randbereichen der Städte zu realisieren. 

Strassenszene in Dalian: Angelshop 
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73 Prozent der Deutschen streben nach dem Wohnen im eigenen Häuschen.  Je 
mehr Menschen sich diesen Wunsch in neuen Wohnsiedlungen auf der grünen Wiese 
erfüllen, desto mehr wird aus Wohltat Plage. Denn mit der millionenfachen Realisie-
rung dieses Traums entsteht massenhafter neuer Verkehr, Luftverschmutzung, Lärm 
und Landschaftsverbrauch – also Folgewirkungen, die die Lebensqualität aller vermin-
dern. 

Dagegen weisen die  innerstädtischen Reihenhaus-Quartiere aus der dem frühen 
zwanzigsten Jahrhundert nicht nur eine höhere Wohndichte auf als die Hochhaussied-
lungen der 60er und 70er Jahre; sie haben gleichzeitig einen hohen Wohnwert und 
können durch Wärmedämmung und umweltfreundliche Heizung ökologisch optimiert 
werden.

Das Problem ist also nicht das Eigenheim, sondern das flächendeckende Zersiedeln 
der stadtnahen Räume. Durch diesen fortwirkenden Trend, verbunden mit dem stei-
genden Flächenbedarf für Wohnen,  Gewerbe und Verkehr haben sich die Ballungsräu-
me mehr und mehr zu einem unförmigen „Siedlungsbrei“ entwickelt.

(BT-Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“/ 13.Legisla-
turperiode). Während die Bodenpreise in den Innenstadtlagen weiter steigen, sind 
Baugrundstücke im Umland viel zu billig und werden aufgrund der interkommunalen 
interkommunalen Konkurrenz um Einwohner und Gewerbeflächenansiedlung von den 
Gemeinden noch weiter heruntersubventioniert. Immer mehr kommunale Infrastruk-
tur muß für immer weniger Bevölkerungsgruppen vorgehalten werden. 

Urbanität findet ihren Ausdruck immer weniger in der (städtischen), gebauten 
Umwelt. Neue Einkaufszentren auf der grünen Wiese mit Autobahnanschluß ent-
ziehen insbesondere den Kleinstädten und Stadtteilzentren ihre Existenzgrundlage. 
Die Teilnahme am städtischen Leben erfordert immer längere Wege, die sich oft nur 
noch mit dem Auto in angemessener Zeit bewältigen lassen. Die Folgen sind höhere 
Infrastrukturkosten für die Kommunen, höherer Energieverbrauch durch Verkehr und 
Raumheizung, steigende Schadstoff- und CO²-Belastung, die Reduzierung und Zer-
schneidung der natürlichen Freiräume. 

Die Alternative zur ausufernden Siedlungsentwicklung ist die dezentrale Konzent-
ration. Einzelhandel, zentrale Einrichtungen, Arbeitsplätze und verdichtetes Wohnen 
müssen an Standorten konzentriert werden, die mit öffentlichem Verkehr leicht er-
reichbar sind. Dies müssen nicht zwangsläufig die historischen Kernstädte sein, aber 
die Umnutzung bereits besiedelter Flächen muß Vorrang haben vor weiterem Sied-
lungswachstum an der bisher unbebauten Peripherie. Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung bleibt die zentrale Kategorie. 

Um die unproduktive Konkurrenz zwischen Kernstädten und Umland abzubauen,  
Dies erfordert ist eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit und die Abgabe 
von Planungszuständigkeit an die Region erforderlich. 

Ein zentrales Ziel der Raumordnung sollte sein, Siedlungsformen zu bewahren und 
zu entwickeln, die städtisches Leben, persönliche Kontakte und Warenaustausch mit 
einem Minimum an Energie- und Flächenverbrauch ermöglichen. Zu nachhaltiger Sied-
lungsentwicklung gehört die Chance zu kurzen Wegen. Dies erfordert ein Mindestmaß 
an Dichte von Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen. Wer Stadtflucht vermeiden will, 
muß aber auch Landschaft in die Stadt holen. Für die Anlage von großzügigen Grünzü-
gen, die die Stadt mit dem Umland vernetzen, müssen neue Finanzierungsformen ge-
funden werden, damit ihre Realisierung nicht länger am hohen Bodenwert scheitert. 

Siedlungsentwicklung darf sich künftig nicht mehr am Leitbild des flächendecken-
den Wachstums orientieren. Es müssen differenzierte Strategien der Regionalentwick-
lung für Wachstums-, Stagnations- und Entleerungsregionen gefunden werden. 
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Schrumpfenden Strukturen kann nicht länger mit Wachstumskonzepten begegnet 
werden. Sie brauchen Konzepte der Stabilisierung und eine sozial- und umweltverträg-
liche Steuerung des Rückbaus. Schrumpfung kann auch Chancen beinhalten. Energie-
effizienz muß integraler Bestandteil der Stadtplanung werden. Oft könnten so schon 
kleine Änderungen von Planungen in der Frühphase die Chancen zur Nutzung von 
Solarenergie erheblich steigern. 

Den Stadtumbau als Chance nutzen

Viele  ostdeutsche Städte sind durch die   wirtschaftlichen Umbrüche in die Krise 
geraten.    Durch Geburtenrückgang, Stadt-Rand-Wanderung und Fernwanderung ha-
ben die meisten Städte in 10 Jahren zwischen 15% und 20% ihrer Bevölkerung verlo-
ren. Der durch hohe Steuerabschreibungen begünstigte extensive Neubau von Woh-
nungen   und Einkaufszentren  am Stadtrand hat die Innenstädte zusätzlich geschwächt. 
Über 1 Mio. leerstehende Wohnungen in Ostdeutschland sind zum Synonym für die 
Krise der Städte geworden.. Doch Bevölkerungsrückgang und Abwanderung sind 
mittelfristig kein rein ostdeutsches Problem. Schon jetzt verzeichnen Wohnungsbau-
gesellschaften in wirtschaftlichen Stagnationsregionen Westdeutschlands in schlechte-
ren Wohnungsbeständen überdurchschnittliche Leerstände. Angesichts anhaltenden 
Bevölkerungsrückgangs werden auch viele westdeutsche Städte mittelfristig ihre 
Stadt- und Regionalplanung daran ausrichten müssen, Schrumpfung statt Wachstum 
zu organisieren.  Die Städte in Ost- und Westdeutschland, in denen die Folgen des 
wirtschaftlichen Umbruchs und einer verfehlten Förderpolitik die  demographische 
Entwicklung krisenhaft beschleunigen, können diese Herausforderung nicht ohne 
zusätzliche Hilfen bewältigen. Die hohen Leerstände lähmen bereits jetzt Wohnungs- 
und Bauwirtschaft und das städtische Kleingewerbe. 

Der Rückbau eines Teils der leerstehenden Wohnungen ist offensichtlich unum-
gänglich geworden. Auch vorhandene Infrastrukturen müssen reduziert oder für neue 
Anforderungen umgebaut werden. Die Städte stehen vor der Herausforderung, einen 
über Jahrzehnte angelegten Prozess der Schrumpfung zu organisieren. Bund und 
Länder müssen diesen Prozess unterstützen. Dabei darf es nicht allein um Abrisspro-
gramme gehen, sondern um einen Stadtumbau, der die veränderten Wohnbedürfnisse 
positiv einbezieht und selbstbewusst mit Wohnwertverbesserung, Stadterneuerung 
und ökonomischer Revitalisierung der Städte verknüpftumgeht. 

Die schrumpfende Stadt kann eine muss Chance für Aufwertung und städtebau-
liche Differenzierung darstellen.ge In alte Arbeiterquartiere kann mehr Sonne und 
Grün   gebracht werden. Die innenstadtnahen Wohnviertel können mehr Grünflächen 
erhalten und Der der Rückbau anonymer Großsiedlungen kann Flächen für muss we-
niger dichte Siedlungsformen bis hin zum Kleinsiedlungsbau zur Durchmischung mit 
Einfamilienhäusern freimachen. So bleibt die vorhandene Infrastruktur weiter nutzbar, 
die Qualitäten des Wohnens im Eigenheim werden mit den Qualitäten städtischen 
Wohnens verknüpft.

Stärkung der regionalen und lokalen Ökonomie 

Um die Städte zukunftsfähig zu machen, bedarf es eines Paradigmenwechsel in 
der Stadtentwicklung. Dies erfordert nicht nur ein neues Politikverständnis mit sozi-
alräumlicher Orientierung, sondern auch eine Vernetzung sozialer, ökologischern und 
wirtschaftlicher Strategien. 

Die großen Verdichtungsregionen bleiben die bedeutendsten Arbeitsplatzzentren. 
Allerdings klafft die ökonomische Entwicklungsdynamik zunehmend auseinander. 
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Wachstumsregionen stehen Schrumpfungsregionen gegenüber. Auch kleinräumlich 
liegen Expansion und Verfall dicht nebeneinander.  

Während das Siedlungswachstum der alten Bundesrepublik nach dem Krieg1945 
weitgehend proportional zu Wirtschaftswachstum und wachsender Nachfrage verlief, 
sind heutige Gewerbe- und Dienstleistungsinvestitionen zunehmend in hohem Maße 
mit Standortkonkurrenz verknüpft. Diese Konkur-
renz um vermeintliche Wachstumspotenziale wird 
sich weiter verschärfen.

Im Gefolge der Stadt-Umland-Wanderung 
werden Arbeitsplätze mit steigender Tendenz ins 
Umland der Kernstädte verlagert. Der Bevölke-
rungswanderung folgen die Arbeitsplätze - gerade 
in Branchen mit höherem Arbeitsplatzzuwachs. Die 
Verlagerung der Gewerbegebiete an den Rand der 
Siedlungsräume führt zu neuem Flächenverbrauch 
und weiterem Verkehrsaufkommen. 

Wir brauchen eine Stärkung benachteiligter Regi-
onen durch die Verbesserung regionaler Kooperati-
ons-Strukturen, durch die systematische Förderung 
endogener Potentiale, durch aktive Arbeitsmarktpo-
litik und durch den Ausbau der Bildungsinfrastruk-
tur. 

Die politische Kooperation in der Region muß die Bürgermeisterkonkurrenz um 
Investoren ablösen. Wichtige Maßnahmen hierzu sind regionale Flächennutzungspläne 
und einheitliche Gewerbesteuerhebesätze in der Region. 

Der Wandel der Arbeitsmärkte hin zu mehr Dienstleistung und Handel sowie die 
Nutzung der Informationstechnologie können vielfach auch die Chance zu mehr Nut-
zungsmischung in den Städten bieten. Städtische Arbeitsplätze im emissionsintensiven 
Gewerbe werden zukünftig nur noch eine marginale Rolle spielen. Damit eröffnen sich 
mehr Chancen zu kleinteiliger, flexibler Mischung unterschiedlichster Nutzungen bis 
hin zum Stapeln in mehreren Ebenen. Umweltfreundliche Technologien und urbane 
Dienstleistungszentren ermöglichen wieder eine größere Nähe von Arbeits- und 
Wohnstandorten. 

Neue Gewerbestandorte sollten vorrangig zentrumsorientiert auf Konversionsflä-
chen entwickelt werden, um die Nähe von Arbeitsstätten und Wohngebieten (und die 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr) zu gewährleisten. 

Steuergesetzgebung, Planungsrecht und Immissionsschutz müssen sich den verän-
derten Rahmenbedingungen anpassen und u.a. auch auch dazu beitragen, das Boden-
preisgefälle abzubauen, das Nutzungsmischung und Wirtschaftsvielfalt häufig im Wege 
steht.

In den städtischen Verdichtungsräumen konzentriert sich auch künftig das größ-
te Potential an Erwerbsarbeit. Auch in Zukunft werden Fühlungsvorteile und Aus-
tauschfunktionen den Arbeitsmarkt in Städten und Regionen prägen. Die soziale und 
kulturelle Komplexität der Stadt schafft darüber hinaus ein umfangreiches Potenzial 
an Nichterwerbsarbeit als Beschäftigung auf dem zweiten Arbeitsmarkt und im bür-
gerschaftlichen Ehrenamt. Beides zusammen, Teilhabe an Erwerbsarbeit und bürger-
schaftliches Engagement, macht Städte attraktiv und stabilisiert ihr soziales Gefüge. 

Dalian: Innenstadt und Dachgestaltung. Vielfältige Nutzungen sind 
möglich.
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Rückbesinnung auf urbane Qualitäten

Die kompakte Stadt ist die ökologisch verträglichste Siedlungsform für große Be-
völkerungsmassen. Irrwitzigerweise fördern unsere Anreizsysteme – von der Entfer-
nungspauschale für Pendler über die Eigenheimförderung bis zur Grundstückspolitik 
– die Auflösung dieser Siedlungsform. Wer der Zerstörung gewachsener Kulturland-
schaften und naturnaher Räume entgegenwirken will, muss das Leben in der Stadt 
wieder anziehender machen und sich auf die städtischen Qualitäten besinnen. 

Stadtkultur leistet einen wesentlichen Beitrag zur Begründung des politischen Ge-
meinwesens, sie ist Medium der kulturellen und politischen Selbstversicherung der 
Menschen, ist Anlass für bürgerschaftliches Engagement und bietet Identifikations-
möglichkeiten für die unterschiedlichen Gruppen. Stadt ist die Bühne für interkulturelle 
Dialoge und der Ort, an dem sich Jugendkulturen formieren und ausdifferenzieren. Die 
Integration von Migranten und Jugendszenen in die Stadt erhöht deren ökonomische 
und kulturelle Innovationskraft. Die städtische Öffentlichkeit bietet ein Forum für die 
Auseinandersetzung darüber, wie wir leben wollen. Deshalb darf sich Stadtpolitik nicht 
in einer baulichen, ökonomischen und ökologischen Optimierung der Stadtfunktionen 
erschöpfen.   

Viele, wenn nicht die meisten großstädtischen Zentren haben mit der Zeit an Funk-
tion, Qualität und Kaufkraft verloren. Die Konkurrenz großflächiger Einzelhandelsbe-
triebe auf der „grünen Wiese“ hat in den Innenstädten und Stadtteilzentren vielfach zur 
Verdrängung mittelständischer Betriebe, zu Verödungs- und Discount-Entwicklungen, 
zu Leerständen und Brachen geführt. Die Konzentrations- und Filialisierungsprozesse 
im Einzelhandel und deren Flächenexpansion  sind von den gewachsenen Zentren 
nicht mehr zu verkraften: Pro Jahr entstehen 1 Mio. qm Einzelhandelsfläche zusätzlich, 
vornehmlich in städtischen Randlagen; schließen 2000 Geschäfte, insbesondere im 
innerstädtischen und im Nahversorgungsbereich und pro Jahr verliert der Handel 30 
000 Arbeitsplätze.

Weitere Indikatoren des Substanzverlusts der Innenstädte sind die Verdrängung 
der Wohnfunktion aus den Kerngebieten, die Abwanderung kaufkräftiger Bevölke-
rungsschichten, die Vernachlässigung kultureller und Freizeiteinrichtungen. Auch die 
Verunsicherung der Bevölkerung durch Kriminalität und Verwahrlosung beschleunigt 
die Abwanderung. 

Wir brauchen eine Qualitätsoffensive für Innenstädte und Stadtteilzentren! Die 
Innenstädte müssen zu Kultur- und Kommunikationszentren mit hohem Wohnanteil, 
guter Erreichbarkeit durch den öffentlichen Nahverkehr, mit einer je eigenen unver-
wechselbaren Identität, Baukultur und Nutzungsvielfalt, mit attraktiven Straßen und 
Plätzen werden. 

Um die Investition und Ansiedlung im Zentrum anzureizen, müsste der innen-
stadtbedingte Mehraufwand von Investitionen steuerlich gefördert werden. Bei der 
Neuregelung der Ladenöffnungszeiten sollten Innenstädte und Stadtteilzentren, sowie 
Kleinstbetriebe privilegiert werden. Zentrumsnahe Brachflächen müssen vorrangige 
Entwicklungsprojekte sein und in bestehende Stadtstrukturen integriert werden. Die 
Maxime Innenentwicklung vor Außenentwicklung gilt mehr denn je! 

Nachhaltige Mobilität

Die disperse Siedlungsentwicklung wurde erst durch die Massenmotorisierung 
möglich, führt aber in ihrer geringen Siedlungs- und Nutzungsdichte heute dazu, daß 
sich große Teile der städtischen Ballungsräume nicht mehr wirtschaftlich mit Bussen 
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oder Bahnen erschließen lassen und die Wege für Fußgänger und Radfahrer zu weit 
geworden sind. 

Standortentscheidungen für  verkehrsintensive Nutzungen müssen sich stärker als 
bisher an der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln orientieren. Vorausset-
zung für die Förderung neuer Wohnsiedlungen muß eine attraktive Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr sein. Funktional zusammenhängende Nutzungen 
müssen auch räumlich wieder zusammenwachsen. Der öffentliche Verkehr kann 
aber nur dann attraktiver werden, wenn er in Reisezeit und Komfort mit dem Auto 
konkurrieren kann. Dies erfordert bei konkurrierenden Ansprüchen an Finanzmittel 
und Straßenflächen eine Privilegierung umweltverträglicher Verkehrsmittel gegenüber 
dem Auto, aber auch eine bessere Vernetzung unterschiedlichster Verkehrsmittel. 
Dies gilt insbesondere auch für den Güterverkehr.

Dazu muß dDie Ökosteuer muß kontinuierlich weiterentwickelt und um eine ent-
fernungsabhängige Schwerverkehrsabgabe ergänzt werden. Notwendig ist aber auch 
eine offensive Bahnreform mit Wettbewerbsorientierung im Personen- und Güterver-
kehr. Die Altlasten einer jahrzehntelangen falschen Verkehrspolitik - insbesondere der 
Investitionsstau bei Strecken, Fahrzeugen und Bahnhöfen werden die Verkehrsunter-
nehmen nicht allein schultern können. Hier dürfen sich die öffentlichen 
Hände nicht aus der Verantwortung stehlen. 

Eine nicht zu unterschätzende Rolle für Siedlungsstruktur und Ver-
kehrsaufkommen spielen die Transportpreise. Wir subventionieren seit 
Jahrzehnten das Verkehrswachstum jeder Art, insbesondere den Stra-
ßenverkehr. 

Bündnis 90/ Die Grünen haben vor einiger Zeit die Anhebung des 
Benzinpreises auf 5 DM pro Liter gefordert. Das war politisch nicht 
durchsetzbar, es war die Verwechslung von Wissenschaft und Politik. 
Aber richtig bleibt, daß Transportpreise, die nicht die volkswirtschaft-
lichen Gesamtkosten widerspiegeln, eine verkehrsintensive Arbeitstei-
lung und Siedlungsstruktur befördern. Und richtig bleibt, daß ohne eine 
sukzessive, wenn auch in den einzelnen Schritten maßvolle Erhöhung 
der Transportkosten an eine Umkehrung dieser Entwicklung nicht zu 
denken ist.

Transportpreise fallen gegenüber Lohn- oder Steuerdifferenzen für 
die allermeisten Güter nicht ins Gewicht. Deshalb werden Ersatzteile, 
Nahrungsmittel oder Textilien mit riesigem Energieaufwand über die 
Kontinente hin- und hertransportiert. 

Die zusätzlichen Fahrtkosten für Pendler wiegen die unverhält-
nismäßig höheren Baukosten in guten Stadtlagen nicht auf. Als neuer 
Wachstumsfaktor ist der Freizeitverkehr dazugekommen, der sich über wachsende 
Distanzen abspielt. 

Alle Faktoren zusammen treiben zum beständigen Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur, die unsere Landschaften zerschneidet und das Leben in der Stadt verleidet. 

Durch die Entfernungspauschale wurden zwar endlich Individualverkehr und Öf-
fentlicher Verkehr gleichgestellt, aber sie begünstigt immer noch (und verstärkt) die 
große Distanz zwischen Arbeits- und Wohnort. Wer die Stadt der kurzen Wege will, 
muss für eine stufenweise Reduzierung der Entfernungspauschale eintreten – auch 
wenn das nicht populär ist. 

Car sharing, Mitfahrsysteme und eine bessere Auslastung von LKWs bleiben from-
me Wünsche, wenn sie nicht durch steuerliche Anreize gefördert werden.  

Neues Wohnen in der Innenstadt. Die Hofan-
lage und die Gemeinschaftsflächen sind nur 
für Bewohner zugänglich.
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Die Steuerungsfähigkeit kommunaler und regionaler Planung verbessern   

Die Nachhaltigkeit der Entwicklung von Städten und Regionen wird in den Kom-
munen entschieden oder nicht entschieden. Obwohl Auch wenn das deutsche Raum-

ordnungs- und Bauplanungsrecht im europäischen Vergleich vorbildlich 
ist, scheint es derzeit gegen die ungesteuerte Zersiedelung weitgehend 
wirkungslos zu sein.. Die stärkste Siedlungsdynamik vollzieht sich ab-
seits der Mittel- und Oberzentren und abseits der raumordnerischen 
Siedlungsachsen. In vielen Regionen sind Siedlungserweiterungen nicht 
mehr erforderlich. Der Flächenbedarf läßt ließe sich vollständig oder 
weitestgehend im bestehenden Siedlungsraum decken, wenn Brachen, 
Konversionsflächen, Lücken und Verdichtungspotentiale effektiv genutzt 
würden. Die Schaffung 

Die kommunale Selbstverwaltung muss die Basis für die Entwicklung 
von Städten und Regionen bleiben. Nur in der Verantwortung und Koo-
peration der Kommunen ist die Entfaltung regionaler Potentiale möglich.  
Das ist aber kein Freibrief für Kirchturmspolitik. 

Die kommunale Planungshoheit muss ist deshalb durch landespla-
nerische Vorgaben begrenzt in regional abgestimmte Entwicklungsvor-
gänge zu leitewerdn, um ökologisch und volkswirtschaftlich schädliche 
Flächenüberangebote und Übererschließungen zu verhindern. Inter-
kommunale Kooperation muß die Konkurrenz unter den Kommunen ei-
ner Region mildern und für einen gerechten Interessenausgleich sorgen. 
Das Ausweisen konkurrierender Flächenüberangebote für Gewerbe, 
Einzelhandel und Wohnen durch die Kommunen darf zudem nicht länger 
mit direkten und indirekten Subventionen belohnt werden. 

Gemeindefinanzen und Förderprogramme

Die Gemeindefinanzordnung macht die Einkommenssteuer zur wichtigsten Einnah-
mequelle der Kommunen. Dies steigert die Bürgermeisterkonkurrenz um Einwohner-
zuzug und begünstigt jene Umlandgemeinden, die viel preiswertes Bauland ausweisen 
können. Deshalb wollen wir, daß auch Pendler bei der Aufteilung der Einkommens-
steuer angemessen berücksichtigt werden und auch der Arbeitsort anteilig [hälftig?] 
von der Einkommenssteuer profitiert. Diese Umverteilung bei der Einkommenssteuer 
auf die Arbeitsorte macht jedoch ebenfalls ein hohes Maß an Verbindlichkeit in der 
Regionalplanung zwingendAbstimmung der regionalen Siedlungsflächenangebote 
erforderlich. , Denn wenn sonst wird mit diesem Instrument der Stadtflucht von Ge-
werbe und Dienstleistungen nicht Vorschub geleistet werden soll. Anzustreben ist ein 
Regionengesetz, das eine abgestimmte Flächenentwicklung, den Flächenausgleich und 
die Infrastrukturplanung innerhalb der Region gewährleistet und einen Finanzausgleich 
verankert (Beispiel Regionsgesetz Region Hannover).

Politik kann und muss gestalten

Auch andereZahlreiche finanz- und steuerpolitische Instrumente, die die fördern 
die Zersiedelung begünstigen und müssen dringlich an die Grundsätze einer nach-
haltigen Entwicklung angepasst werden. müssen reformiert werden. Dazu zählen 
insbesondere die Eigenheimzulage, die Entfernungspauschale und die degressive 
Gebäudeabschreibung (AfA) für den Mietwohnungsneubau. Dabei sollte auch in die 

Die Vermarktung neuer Wohnbauprojekte 
ge-schieht mit Hilfe aufwändig gestalteter 
„Showrooms“, in denen Kunden beraten 
werden und wo sie Modelle und Grundrisse 
ihrer zukünftigen Wohnung noch vor deren 
Fertigstellung ansehen können
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Gemeindefinanzierung der Länder eine Flächenverbrauchskomponente eingebaut 
werden.

Die Eigenheimzulage mit ihrer hohen Förderdifferenz zwischen Bestand und Neu-
bau und der fehlenden regionalen Differenzierung fördert dort besonders viel, wo das 
Bauland preiswert ist: in ballungsgebietfernen Räumen mit niedrigem Bodenpreisni-
veau. Deswegen fordern Bündnis 90/ Die Grünen eine Reform des Eigenheimzulagen-
gesetzes, die die Fördersätze für Neubau und Bestand angleicht (umkehrt?) und eine 
regionale Differenzierung einführt. 

Die degressive AfA Gebäudeabschreibung (AfA) für den Mietwohnungsneubau be-
günstigt diesen gegenüber der Bestandssanierung. Wenn wir die Wohnungsbestände 
neuen Wohnbedürfnissen und Anforderungen anpassen wollen, müssen Bestandsin-
vestitionen künftig auch in der steuerlichen Förderung dem Neubau mindestens gleich 
oder besser gestellt werden. Langfristig ist ein Regionengesetz anzustreben, dass ein 
Flächenentwicklung und – Ausgleich und Infrastrukturplanung innerhalb der Regionen 
gewährleistet und auch einen Finanzausgleich innerhalb der Regionen verankert.

Die hohen innerstädtischen Bodenpreise überteuern Wohn- und Gewerbeinvesti-
tionen in der Stadt, führen zu einem einseitigen Angebot und erschweren das Freihal-
ten von Grünanlagen, Sport- und Spielplätzen. Die Baulandniedrigpreise im Umland 
wiederum dienen als Anreiz für flächenextensive und autogerechte Bebauungen. 

Bodenrecht und Bodensteuern müssen deshalb weiterentwickelt werden und zum 
Ausgleich des Bodenpreisgefälles beitragen. Eine Versiegelungsabgabe oder handelba-
re Flächenausweisungsrechte könnten dazu beitragen. Eine  Grundsteuerreform muss 
Anreize zur Mobilisierung von Bauland im besiedelten Bereich schaffen. Die Boden-
richtwerte müssen stärker als bisher differenziert werden und  insbesondere auch 
bebaute Grundstücke umfassen. Für die Kommunen sollte ein kommunales Boden-
management obligatorisch werden; der Verkauf öffentlicher Grundstücke ist deutlich 
stärker an städtebauliche Ziele zu binden.

Von der Illusion einer umfassenden politischen Planbarkeit und Steuerungskom-
petenz hat sich die postmoderne Politik verabschiedet, und das ist auch gut so. Ein 
allumfassender Generalplan für die Raumentwicklung und Siedlungsstruktur der Bun-
desrepublik würde sich nicht nur an den verfassungsmäßigen Kompetenzen von Län-
dern und Kommunen stoßen, sondern auch an der Eigendynamik einer globalisierten 
Wirtschaft und einer individualisierten Gesellschaft. 

Wir sollten aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und den Löffel abgeben, 
was den Anspruch auf politische Gestaltung angeht. Politik kann und muss einen Ord-
nungsrahmen für die gesellschaftlichen Akteure setzen, der Ziele und Leitlinien der 
Raumordnung vorgibt. 

Sie kann und muss mit den beiden großen Instrumenten steuern, die ihr zu Verfü-
gung stehen: durch Rechtssetzung und durch monetäre Anreize, also mit Steuern und 
Förderprogrammen. Dazu braucht es freilich Weitsicht und Mut, langfristige Weichen-
stellungen im Interesse aller vorzunehmen, auch wenn sie mit den status-quo-Interes-
sen vieler kollidieren.

(Ich bedanke mich bei der bündnisgrünen Bundesarbeitsgemeinschaft Planen, Bau-
en und Wohnen, auf deren fachkundige Ausarbeitungen ich mich gestützt habe).

(Ralf Fücks Mitglied des Vorstandes der Heinrich-Böll-Stiftung)


