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2. Fachwissen 
2.1 Begründen Sie die Notwendigkeit und die Zielsetzung 
der Raumordnung in Deutschland.
Die Ansprüche der Menschen an den Raum wachsen und sie 
stehen in Konkurrenz zueinander. Mit zunehmenden Flä-
chenverbrauch verschärfen sich die Nutzungskonflikte, weil 
der Boden nicht vermehrbar ist und immer knapper wird. 
Ließe man den gesellschaftlichen Gruppen in der Verfolgung 
ihrer Interessen freien Lauf, würden sich in dem Konkurrenz-
kampf die jeweils Mächtigsten durchsetzen und es käme zu 
einer zerstörerischen Ausbeutung der Landschaft, also zu 
einer „räumlichen Unordnung“. 
Daher ist es notwendig, dass Bund, Länder und Gemeinden 
hier nach einem Ausgleich zu suchen. Mit den Mitteln der 
Raumordnung und Raumplanung müssen sie die im Raum 
wirksamen wirtschaftlichen und sozialen Kräfte so kanali-
sieren, dass ein sinnvolles Miteinander möglich ist. Das setzt 
öffentlich diskutierte und demokratisch legitimierte Leitbil-
der voraus, die auf Bundesebene formuliert und dann auf 
allen Planungsebenen umgesetzt werden. 
Die aktuellen Zielsetzungen der Raumordnung lassen sich in 
Kurzform wie folgt zusammenfassen:
– Nachhaltigkeit in der Raumentwicklung,
– Gewährleistung einer freien Entfaltung der Persönlich-

keit,
– Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen,
– Schaffung der Standortvoraussetzungen für wirtschaftli-

che Entwicklung,
– Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen 

Teilräumen,
– Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für den Zu-

sammenhalt in der Europäischen Union.

2.2 Erläutern Sie anhand der Karte 2 zwei wesentliche In-
strumente der Raumordnung
In der Karte 2 sind Mittel- und Oberzentren als zentrale Or-
te sowie Landesentwicklungsachsen eingetragen. Das sind 
zwei wichtige Instrumente der Raumordnung. Dem Lan-
desentwicklungsplan Baden-Württemberg liegt also das 
„punkt-axiale System“ zugrunde.
Die Raumordnung versucht, durch staatliche Investitionen, 
die Vergabe von Fördermitteln oder behördliche Regelungen 
die wirtschaftliche Entwicklung und den Ausbau der Infra-
struktur auf Kernräume zu konzentrieren. Diese Kernräume 
sind zentrale Orte unterschiedlicher Stufe (z. B. Ober-, Mit-
telzentren) entlang von Entwicklungsachsen. Durch eine gut 
ausgebaute Verkehrsinfrastruktur soll eine zufriedenstel-
lende Zentrenerreichbarkeit für alle Bewohner einer Region 
gewährleistet werden. Das ermöglicht den Erhalt naturna-
her Freiräume außerhalb der Zentren und Achsen und soll 
zu einer Begrenzung der Landschaftszersiedelung beitragen. 

Zu den Arbeitsaufträgen

Überprüfen Sie – auch als Vorbereitung auf Klausuren – Ihre 
bei der Bearbeitung dieses Kapitels erworbenen Kompeten-
zen. Zu den einzelnen Kompetenzbereichen finden Sie im 
Folgenden Aufgaben und Materialien, die ausgewählte The-
men und Aspekte der vorangegangenen Kapitel aufgreifen. 
Gehen Sie bei der Bearbeitung wie folgt vor:
1. Erarbeiten Sie zunächst für jede Aufgabe schriftlich Ihre 

eigene Lösung.
2. Vergleichen Sie diese dann mit den Lösungshinweisen 

in der Internet-Begleitung zu diesem Band (Online-Link 
104160-1901).

3. Bewerten Sie nun Ihre eigene Lösung (Notenskala 1 bis 6/ 
Punkteskala 15 bis 0 = sehr gut bis ungenügend).

4. Überlegen Sie, mit welchen Maßnahmen und Methoden 
Sie eventuell festgestellte Lücken oder Defizite schließen 
bzw. beseitigen können.

1. Räumliche Orientierung
Stellen Sie in einer Kartenskizze (Grundlagenkarte zum Aus-
drucken unter Online-Link 104160-2302) ausgewählte Wachs-
tumsräume und periphere Regionen innerhalb der EU dar. 

Wachstumsräume und periphere Regionen innerhalb der EU 
(Auswahl)
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3. Erkenntnisgewinnung durch Methoden 
Analysieren Sie die Karte 3 im Hinblick auf den Suburbani-
sierungsprozess in der Stadtregion München.
Wie aus der Karte 3 ersichtlich wird, weisen alle um die 
Münchner Kernstadt herum gelegenen Umlandgemeinden 
im Zeitraum von 1988 bis 2005 ein Zuwanderungsgewinne 
auf. Die Kernstadt München selbst ist dagegen durch Wan-
derungsverluste gekennzeichnet.
Vor allem die unmittelbar an die Kernstadt angrenzenden 
Landkreise (Fürstenfeldbruck, Starnberg und Landkreis 
München) zeichnen sich durch hohe relative Zuwande-
rungsgewinne (50 – 82 %) aus München aus – zulasten der 
Kernstadt.

4. Kommunikation 
4.1 Erarbeiten Sie einen konkreten, substanziellen Vorschlag 
zur Verbesserung der Lebensqualität in Ihrer Heimatstadt/
einer Stadt in Ihrer Heimatregion.
4.2 Gestalten Sie hierzu einen anschaulichen Vortrag.
4.3 Präsentieren Sie Ihren Vorschlag im Plenum bzw. bei der 
Stadtverwaltung
Bei dem Vorschlag sind der Kreativität zunächst keine Gren-
zen gesetzt. Aus Schülerperspektive können z. B. Ideen zum 
Auf- oder Ausbau einer Freizeitanlage, zur Vergrößerung des 
örtlichen Radwegenetzes, zur Pflege eines besonderen Bio-
tops bis hin zur Errichtung eines Jugendtreffs oder zur attrak-
tiven Gestaltung einer Fußgängerzone entwickelt werden. 
Liegt dann aber der Vorschlag fest, muss er mit „Substanz“ 
versehen werden. Es gilt, Recherchen durchzuführen über 
die Ausgangssituation, die Rahmenbedingungen und Rea-
lisierungsmöglichkeiten. Hierzu sind Untersuchungen vor 
Ort, sicher auch Gespräche mit Betroffenen und Verant-
wortlichen notwendig. Vielleicht ist es auch erforderlich, 
sich das nötige Fachwissen aus der Literatur oder sonstigen 
Veröffentlichungen anzueignen. Derart fundiert soll dann 
der Vorschlag in eine anschauliche, überzeugende Präsen-
tation umgesetzt werden. Nach einem „Probelauf“ in der 
Lerngruppe bzw. im Plenum können dann vielleicht sogar 
„Verbündete“ gewonnen werden, um den Vorschlag – zu-
mindest in Teilen – bei der Stadtverwaltung durchzusetzen. 
 

Durch das Prinzip der dezentralen Konzentration entlang 
von Verkehrsachsen sollen also „gleichwertige Lebens-
verhältnisse“ innerhalb einer Region hergestellt werden. 
Auch andere Ziele und Leitvorstellungen der Raumordnung 
werden umgesetzt: Nachhaltigkeit der Raumentwicklung, 
Schutz von Umwelt und Freiräumen, Ausgleich zwischen 
ökonomischen und ökologischen Interessen, Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung durch Schaffung von Agglo-
merationsvorteilen.

2.3 Stellen Sie wesentliche Inhalte des geographischen 
Stadtbegriffs dar.
Die Geographie stellt den Raum in den Mittelpunkt ihrer 
Untersuchungen. Sie analysiert die räumlichen Grundlagen 
einer Stadt genauso wie deren bauliche, soziale und ökono-
mische Merkmale sowie ökologischen Besonderheiten. Ihr 
Augenmerk richtet sich auch auf die Stadt-Umland-Bezie-
hungen. 
Aus dieser Vorbemerkung ergeben sich wesentliche Inhal-
te des geographischen Stadtbegriffs bzw. Merkmale von 
„Stadt“:
– Funktionalität und Bedeutungsüberschuss einer Siedlung 

gegenüber ihrem Umland,
– zentrierte Siedlungsform mit einer zur Peripherie hin ab-

nehmenden Dichte an Bevölkerung und Verbauung,
– differenziertes Berufsspektrum mit Schwerpunkt zuneh-

mend im Tertiären Sektor,
– funktionsräumliche Gliederung mit sozialer und ethni-

scher Differenzierung,
– Raum mit hoher Innovationskraft und Mobilität,
– stadttypisches generatives Verhalten,
– hohes Maß an künstlicher Umweltgestaltung,
– Abhängigkeit von den Ressourcen und Angeboten des 

umgebenden ländlichen Raums.

2.4 Charakterisieren Sie die besonderen Merkmale des Öko-
systems Stadt.
Das Ökosystem Stadt zeichnet sich durch folgende Beson-
derheiten aus:
– enge Verknüpfung natürlicher und anthropogener Fakto-

ren,
– Stoffflüsse sowie Kreisläufe gestört,
– Notwendigkeit der Zufuhr von Nahrungsmitteln, Energie, 

Rohstoffen, Wasser von außen,
– Abgabe von Wärme, Abwasser, Abfall, Kohlendioxid, Ab-

gasen nach außen,
– wesentlich mehr Konsumenten als Produzenten.
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5. Beurteilung und Bewertung
„In ganz Deutschland gibt es unterschiedliche Wohlstands- 
und Lebensverhältnisse. Wer sie einebnen will, zementiert 
den Subventionsstaat und legt der jungen Generation eine 
untragbare Schuldenlast auf.“ 
Erörtern Sie diese 2007 vom ehemaligen Bundespräsidenten 
Horst Köhler geäußerte Position.

Die zentrale Aussage im obigen Zitat lautet: Wer finanzi-
elle Mittel für den Abbau der regionalen Disparitäten in 
Deutschland einsetzt, beansprucht Steuergelder in einem 
Ausmaß, dass der Staatshaushalt auf Jahre hinweg belastet 
wird, sodass der jungen Generation noch mehr Schulden als 
heute aufgebürdet werden.
Zu dieser Aussage sollen Pro und Contra-Argumente gegen-
übergestellt werden. Nach Abwägen dieser Argumente ist 
ein begründetes persönliches Urteil zu fällen. 
Folgende Aspekte können u. a. angeführt werden:

Zustimmung zu der Position Widerspruch zu der Position

–  Regionale Unterschiede 
in den Wohlstands- und 
Lebensverhältnissen sind auf 
derart viele natur- und kul-
turgeographische sowie his-
torische und wirtschaftliche 
Faktoren zurückzuführen, 
dass sie sich gar nicht oder 
nur mit größtem fi nanziellen 
Aufwand „einebnen“ lassen.

–  Wenn jemand „sie einebnen 
will“, dann könnte das nur 
der Staat sein, der aber mit 
seinen fi nanziellen Möglich-
keiten überfordert wird.

–  Nicht der Staat sollte 
versuchen, die regionalen 
Disparitäten abzubauen, die 
Menschen in den (Rück-
stands)Regionen müssen 
selbst aktiv werden und ihre 
Situation ändern.

–  Unterschiede in den Lebens-
verhältnissen und –perspek-
tiven können nicht einfach 
als gegeben hingenommen 
werden; sie erzeugen 
Unzufriedenheit oder sogar 
politische Radikalisierung, 
was schließlich den sozialen 
Frieden und die politische 
Stabilität bedroht.

–  Unsere Verfassung verpfl ich-
tet den „Sozialstaat“, auf 
„gleichwertige Lebensver-
hältnisse“ in allen Teilräu-
men des Bundesgebietes 
hinzuwirken.

–  Eigeninitiative ist zweifellos 
erforderlich, aber sie bedarf 
der Unterstützung durch die 
wirtschafts- und fi nanzstar-
ken Regionen im Bund; die 
Bundesrepublik Deutschland 
versteht sich auch als Soli-
dargemeinschaft.
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