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TOP 2   (öffentlich) 
Gesamtfortschreibung des Regional(Entwicklungs)plans Südlicher Oberrhein  
Kapitel 1: Ziele und Grundsätze der anzustrebenden räumlichen Entwicklung und           
                 Ordnung der Region 
 
 
–  beratend  – 
 
 
Anlass und Begründung: 
 
 
1. Beratungsstand in den Gremien 
 
Am 09.12.2010 hat die Verbandsversammlung die Einleitung des Verfahrens zur 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans 1995 beschlossen und die Geschäfts-
stelle beauftragt, die erforderlichen Verfahrensschritte sowie die einzelnen Plan-
kapitel auszuarbeiten. Dem ging eine Klausurtagung am 23./24.07.2010 sowie 
weitere Zusammenkünfte mit den Fraktionen am 13.10.2010 und 13.01.2011 vo-
raus, bei der das grundlegende Selbstverständnis und die Eckpunkte für die Fort-
schreibung des Regionalplans erörtert wurden. 
 
Zwischen allen Fraktionen besteht Konsens darüber, dass der Gesamtfortschrei-
bung des Regional(Entwicklungs)plans kein eigenständiger Leitbildprozess vorge-
schaltet werden soll, und dass die verfügbaren Ressourcen und der Anspruch 
eines schlanken (=steuerungsrelevanten) Regional(Entwicklungs)plans gegen 
einen solchen Prozess sprechen. Zudem würden mit einer Leitbilddiskussion Er-
wartungen in der Region ausgelöst, denen der Regionalverband Südlicher Ober-
rhein nicht entsprechen könnte. 
 
In Absprache mit den Fraktionen hatte die Verbandsgeschäftsstelle einen konkre-
ten Textentwurf für das als Pflichtaufgabe zu erarbeitende Kapitel 1 erarbeitet. 
Dieser Entwurf wurde am 13.01.2011 mit den Fraktionen vertiefend reflektiert und (DS VVS 10/10)
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bereits vorliegende Anregungen der Fraktionen in die im Planungsausschuss zu 
beratenden Plansatzentwürfe zu Kapitel 1 eingearbeitet.  
 
In seiner Sitzung am 24.02.2011 hat der Planungsausschuss den ersten Entwurf 
zu Kapitel 1 mit dem Ergebnis beraten, dass weitere Änderungsvorschläge der 
Fraktionen aufgenommen und über Kapitel 1 erneut beraten werden soll, sobald 
die anderen Kapitel beraten sind. 
 
Die Entwürfe zu den Teilkapiteln 2 bis 4 sind zwischenzeitlich weitgehend bera-
ten: 
 
- Kapitel 2 „Regionale Siedlungsstruktur“ einschließlich Einzelhandelsgroßpro-

jekte und Aufstufungsanträge hat der Planungsausschuss in seinen Sitzungen 
vom 22.02.2012, 10.05.2012 sowie 14.03.2013 beraten.  

 
- Kapitel 3 „Regionale Freiraumstruktur“ mit den Teilkapiteln 3.1 Regionale 

Grünzüge, Grünzäsuren, 3.2 Gebiete für den besonderen Freiraumschutz, 3.3 
Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen, 3.4 Gebiete für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz und 3.5 Gebiete für Rohstoffvorkommen wurde in 
den Sitzungen des Planungsausschusses vom 26.05.2011, 19.07.2012, sowie 
20.09.2012 behandelt.  

 
- Plansätze zu Teilkapitel 3.0 „Allgemeine Grundsätze zur Regionalen Freiraum-

struktur“ (G) sollen in Absprache mit den Fraktionen zur Gesamtberatung des 
Offenlageentwurfs vorgelegt werden. Soweit Tourismusaspekte hier verortet 
werden, können diese bereits in der Sitzung am 25.04.2013 beraten werden.   
Auf Anlage 1 zur DS PlA 06/13 wird hingewiesen 

 
- Kapitel 4 „Regionale Infrastruktur“, mit den Teilkapiteln 4.1 Verkehr und 4.2 

Energie (ohne Windenergie)  wurden in den Sitzungen des Planungsausschus-
ses vom 10.11.2011, 25.10.2012 sowie 14.03.2013 diskutiert.  

 
Ferner wurde über den als Pflichtaufgabe zu erstellenden Umweltbericht sowie 
das Leitziel eines klimaorientierten Regional(Entwicklungs)plans im Planungsaus-
schuss am 20.09.2012 und 14.03.2013 informiert und beraten. 
 
Darüber hinaus sind in den Vorentwurf des Regional(Entwicklungs)plans vielfälti-
ge Anregungen von Städten und Gemeinden eingeflossen: Die Verbandsge-
schäftsstelle hat von März bis Mai 2012 mit rund 100 von 126 Gemeinden in der 
Region informelle Einzelgespräche geführt und deren schriftlich und mündlich 
vorgetragenen Anregungen aufgearbeitet und den Kommunen zugesandt. Auf 
dieser Grundlage hat die Verbandsgeschäftsstelle eine zweite Gesprächsrunde 
durchgeführt. Diese fand von Februar bis April 2013 statt und beinhaltete weitere 
rund 50 Gespräche mit Gemeinden.  
 
 
2. Überarbeitung der Entwürfe vom 24.02.2011 
 
In dem nun vorgelegten Entwurf der Plansätze (mit Begründungen) zu Kapitel 1 
hat die Geschäftsstelle die schriftlich und mündlich vorgetragenen Anregungen 
der Fraktionen berücksichtigt: 
 
 

(DS PlA 01/11)

(DS PlA 05/11, 
DS PlA 06/11, 
DS PlA 07/11, 
DS PlA 07/12, 
DS PlA, 08/12, 
DS PlA 13/12) 

(DS PlA 22/11, 
DS PlA 17/12, 
DS PlA 02/13, 
DS PlA 04/13)  

(DS PlA 12/12, 
DS PlA 01/13) 

(Anlage 1,  
Anlage 2) 

(DS PlA 02/12, 
DS PlA 04/12, 
DS PlA 03/13)  

(Anlage 1,  
DS PlA 06/13)  



 3

Wunsch aus den Gremien war es, den Vorentwurf kürzer und flexibler zu gestal-
ten, sich auf raumrelevante übergeordnete Kernaufgaben zu konzentrieren sowie 
Chancen und Handlungsspielräume für die Zukunft noch stärker als bisher her-
auszustellen.  
 
Die Grundstruktur des bisherigen Vorentwurfs zu Kapitel 1 wurde dabei beibehal-
ten. Daneben wurden im Vergleich zu dem am 24.02.2011 beratenen Entwurf (An-
lage 1 zu DS PlA 01/11) zahlreiche Plansätze gestrichen bzw. gestrafft, soweit As-
pekte in den zwischenzeitlich erarbeiteten Plankapiteln 2 bis 4 angesprochen sind.  
Überprüft und ergänzt wurden die Plansätze insbesondere im Hinblick auf Ent-
wicklungsperspektiven für Ländliche Räume und Belange des Tourismus. 
 
Die SPD-Fraktion hatte in der Sitzung des Planungsausschusses am 24.02.2011 
den als Anlage 3 beigefügten Text als Plansätze vorgeschlagen. Hierauf aufbau-
end hat die SPD-Fraktion im März 2011 eine überarbeitete Kurzfassung (Anlage 4) 
als Präambel übermittelt. Die Prüfung beider Entwürfe hat ergeben, dass beide 
Dokumente inhaltlich im Wesentlichen die in der Sitzung vom 24.02.2011 im Pla-
nungsausschuss beratenen Plansätze (incl. Begründungen) spiegeln und deren 
Duktus jedoch dem eines Leitbildes bzw. einer Präambel entspricht.  
 
Eine den übrigen Plankapiteln vorgeschaltete Präambel im Sinne einer regional-
politischen Absichtserklärung könnte jedoch die formellen Anforderungen an ein 
als Pflichtaufgabe zu erarbeitendes Kapitel 1 wie im Folgenden dargelegt, nicht 
erfüllen. Aus diesem Grund hat die Verbandsgeschäftsstelle diese Entwürfe als 
Grundlage für Kapitel 1 nicht weiterverfolgt. Auch eine Voranstellung vor einem 
Kapitel 1 wäre wenig sinnvoll, da die Inhalte von Kapitel 1 dann doppelt vorhan-
den wären und dies dem Ziel eines schlanken Regionalplans entgegenstehen 
würde. 
 
 
3. Inhaltliche und normative Bedeutung von Kapitel 1  
 
Die alle Kapitel übergreifende Intention des Regional(Entwicklungs)plans mit dem 
Zieljahr 2025 ist es, die Region Südlicher Oberrhein im engen Zusammenwirken 
mit ihren Nachbarn und Partnern innerhalb der Trinationalen Metropolregion 
Oberrhein so weiterzuentwickeln, dass eine nachhaltige und ausgewogene Sied-
lungs-, Freiraum-, Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung unter Wahrung der re-
gionalen Identität ermöglicht wird. Dem Schutz und dem Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen kommt dabei gemäß dem Leitziel eines „klimaschutzorientier-
ten Regional(Entwicklungs)plans“ eine die einzelnen Plankapitel übergreifende 
Bedeutung zu.  
 
Kapitel 1 bildet dabei den übergeordneten programmatischen Orientierungsrah-
men für die nachfolgenden Plansätze der Fachkapitel 2 bis 4.  
 
Die in den Kapiteln 2 -4 enthaltenden „Ziele der Regionalplanung (Z)“ stellen ver-
bindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder be-
stimmbaren, abschließend abgewogenen Festlegungen zur Entwicklung, Ord-
nung und Sicherung des Raumes dar. Bauleitpläne sind diesen Zielen anzupassen 
(§ 1 Abs. 4 BauGB), öffentliche Stellen haben die Ziele bei ihren raumbedeutsa-
men Planungen zu beachten (§ 4 ROG). 
 

(Anlage 3,  
Anlage 4) 
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Bei den Plansätzen zu Kapitel 1 handelt es sich ausschließlich um „Grundsätze der 
Regionalplanung (G)“ i.S.v. regionalpolitischen Zielvorstellungen. Diese Grund- 
sätze der Raumordnung sind gem. § 3 Nr. 3 ROG allgemeine Aussagen zur Ent-
wicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende 
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen. 
 
Die Grundsätze sind untereinander nicht widerspruchsfrei. Dies können und sol-
len sie auch nicht sein, da der Interessenausgleich vielmehr im Rahmen der je-
weiligen anlassbezogenen konkreten Abwägung zu erfolgen hat. Die Festlegun-
gen sind inhaltlich nicht strikt bindend, da sie zwar in die Abwägung eingestellt 
werden müssen, aber mit erhöhtem Rechtfertigungsdruck überwindbar sind. 
Gemäß dem Leitbild der nachhaltigen Raumentwicklung i.S.d. § 1 Abs. 2 ROG 
muss jeder Grundsatz für sich zu einer nachhaltigen Raumentwicklung beitragen, 
die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologi-
schen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig aus-
gewogenen Ordnung führt.  
 
Damit geht einher der Anspruch, verstärkt Entwicklungsperspektiven und Chan-
cen, sowohl in ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht in 
den Mittelpunkt zu stellen. Dies entspricht auch der in § 1 Abs. 2 ROG formulier-
ten Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung und dem für das Land 
Baden-Württemberg im rechtsverbindlichen LEP 2002 (PS 1.1) formulierten Pla-
nungsleitsatz der Nachhaltigkeit.  
 
Diesem Entwicklungsansatz folgend, stellt der Entwurf zu Kapitel 1 „Besondere 
Chancen und Herausforderungen für die Region“ an den Anfang, gefolgt von 
„Grundsätze zur Ordnung und Entwicklung der Region“.  
 
Der Duktus des nun vorliegenden Entwurfes zu Kapitel 1 unterscheidet sich deut-
lich von dem des Regionalplans 1995, der stark durch den Ordnungsgedanken 
geprägt war. Der Ansatz der Regionalplanfortschreibung resultiert aus den verän-
derten sozioökonomischen Rahmenbedingungen und dem sich daraus ergeben-
den veränderten Selbstverständnis der Regionalplanung (zur Vermeidung von 
weiteren Wiederholungen: vgl. den als Anlage 5 angefügten Auszug aus DS PlA 
01/11 vom 24.02.2011).  
 
 

(Anlage 5) 
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Kapitel 1: Ziele und Grundsätze der anzustrebenden 
räumlichen Entwicklung und Ordnung der Region 
 
(Plansätze – Stand: 16.04.2013)    
 

 
1.1  Besondere Chancen und Aufgaben für die Region  

 
1.1.1 Leitbild der Regionalentwicklung 

 

G Ziel der regionalen Entwicklung ist, in der Region Südlicher Oberrhein 
Chancen für eine weiterhin hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu er-
öffnen. Grundlage dafür soll eine nachhaltige, sozial gerechte und ökolo-
gisch tragfähige sowie ökonomisch effiziente Entwicklung der Region 
sein. Dazu soll eine angemessene Wohnungsversorgung gesichert und 
der Erhalt bzw. die Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen ermög-
licht werden.   

 

G Die Region Südlicher Oberrhein versteht sich als international ausgerich-
tete, tolerante und weltoffene Region, die auch künftig eine starke Anzie-
hungskraft ausübt und eine hohe Lebensqualität bietet.  

 
1.1.2 Die Region als Einheit gestalten 

 

G Die Region Südlicher Oberrhein soll in der Wirkung nach außen und mit 
ihren inneren Verflechtungen als ein zusammenhängender Lebens- und 
Wirtschaftsraum innerhalb der Trinationalen Metropolregion Oberrhein 
gestaltet werden.  

 

G Dazu sollen sich die räumlichen Teile der Region entsprechend ihrer 
Eignung gegenseitig ergänzen, ausgleichen und zu einer Standortopti-
mierung beitragen. Mit den Instrumenten der Regionalentwicklung soll 
auf eine Minimierung des bestehenden West-Ost-Gefälles in der Region 
hingewirkt und die ländlichen Räume gestärkt werden.  

 

G Dazu sollen auch innerhalb der Teilräume und im Rahmen interkommu-
naler Zusammenarbeit eine kooperative Regionalentwicklung im Sinne 
überörtlicher Verantwortungsgemeinschaften zum Wohl der Bevölkerung 
gefördert und ausgebaut werden. 

  
1.1.3  Die Region als Teil der Trinationalen Metropolregion Oberrhein 

 

G Die Region Südlicher Oberrhein soll als geographische Mitte der 
Trinationalen Metropolregion Oberrhein zu einem vernetzten polyzentri-
schen Wissens-, Siedlungs-, Wirtschafts- und Kulturraum weiter entwi-
ckelt und gestärkt werden.  

 

G Funktionen und regionale Entwicklungsaufgaben sollen in Abstimmung 
mit den benachbarten Räumen im Sinne einer großräumigen Verantwor-
tungsgemeinschaft nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit und Gleichwer-
tigkeit gesichert, vernetzt und ausgebaut werden.  

 
 
 
 
 

Anlage 1 zu DS PlA 05/13 



Kapitel 1 – Plansätze 
___________________________________________________________________________                 

 

2 
 

 
1.1.4  Chancengleichheit 

 

G Chancengleichheit soll als Leitprinzip der räumlichen Planung zugrunde 
gelegt werden. Hierzu sollen die unterschiedlichen Lebenssituationen, In-
teressen und Bedürfnisse im Lebensalltag von Frauen und Männern, jun-
gen und alten Menschen, behinderten und nichtbehinderten Menschen in 
gleicher Weise anerkannt und berücksichtigt sowie deren Teilhabe an al-
len Entwicklungen in allen Teilen der Region ermöglicht und gefördert 
werden. 

 
 

1.2 Grundsätze zur räumlichen Ordnung und Entwicklung  
 

1.2.1  Weiterentwicklung der polyzentrischen Siedlungsstruktur  
 

G Die polyzentrische Siedlungsstruktur soll als Grundlage einer ausgewo-
genen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung sowie als Vo-
raussetzung zur dauerhaften Sicherung gesunder Lebens- und Umwelt-
bedingungen in der Region weiterentwickelt werden.  

 

G Die künftige Siedlungsentwicklung soll sich vorrangig in den Zentralen 
Orten entlang der Entwicklungsachsen und an den Bedienungsmöglich-
keiten durch die öffentlichen Verkehre konzentrieren. Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung sollen eng miteinander verzahnt werden. Die Ei-
genentwicklungsmöglichkeiten aller Städte und Gemeinden bleiben da-
bei gewahrt. 

 

G Dorfkerne, Ortszentren und Innenstädte sollen als attraktive und vitale 
Mittelpunkte des Zusammenlebens und als Standorte des Wohnens, Ar-
beitens, der Bildung, des Einkaufens sowie für Freizeit und Erholung wei-
terentwickelt werden. 

 
1.2.2  Demografischer Wandel und Sicherung der Daseinsvorsorge 

 

G Die Bedeutung der Zentralen Orte in den ländlichen Räumen für die 
Grundversorgung soll gesichert und weiter entwickelt werden. Die Aus-
stattung mit Infrastruktureinrichtungen in allen Teilräumen soll unter den 
Aspekten Leistungsfähigkeit und Tragfähigkeit bedarfsgerecht gesichert, 
ausgebaut und vernetzt werden.  

 

G Die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs 
soll in allen Teilräumen wohnortnah vorgehalten und langfristig gesichert 
werden. Hierzu sollen auch neue und innovative Angebote genutzt und 
räumliche Kooperationen ausgebaut werden.  

 
G Die sich aus dem demografischen Wandel (Altersstruktur, Haushalts-

struktur) ergebenden ökonomischen Chancen für neue Produkte und 
Dienstleistungen, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Wellness und 
Betreuungsdienste, sollen zum Erhalt und Aufbau neuer Beschäftigungs-
felder und Arbeitsplätze genutzt werden.  

 
 

G Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Region soll die Ausstattung mit 
moderner Kommunikationsinfrastruktur flächendeckend in allen Teilräu-
men leistungsfähiger weiter entwickelt werden.  
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1.2.3  Die Region als Wirtschafts- und Wissensregion 

 

G Die Region soll als Wirtschaftsstandort und Tourismusregion in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit, Standortattraktivität und wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit gestärkt werden.  

 

G Ländliche Räume sollen als Wirtschaftsräume mit eigenständiger 
Bedeutung erhalten und entwickelt werden. Im Hinblick auf eine räumlich 
ausgeglichene Wirtschaftsstruktur in der Region soll ihre Bedeutung für 
die Land-, Forst- und Energiewirtschaft sowie ihre Funktion für Touris-
mus, Erholung und Gesundheitswirtschaft, aber auch für produzierende 
und verarbeitende Betriebe gestärkt werden.  

 

G Die Kooperation zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen, Behörden und Politik soll so gestaltet werden, dass sich 
die Region als leistungsfähiger zukunftsgerichteter Wirtschaftsraum so-
wie als vernetzter Wissenschafts- und Forschungsstandort im Sinne einer 
Wissensregion weiterentwickeln und profilieren kann. Zur Steigerung der 
Innovationskraft in der Region sollen auch die räumlichen Voraussetzun-
gen für die die Fortentwicklung von Wissensclustern geschaffen und 
ausgebaut werden.  

 
 

1.2.4  Nachhaltige Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur 
 

G Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität der 
Region soll das Verkehrsnetz in seiner Leistungsfähigkeit gesichert und 
bedarfsgerecht ausgebaut werden. Dabei sollen umweltbezogene Aus-
wirkungen, insbesondere im Hinblick auf die Gesundheit und Lebensqua-
lität betroffener Menschen, gerade in hoch belasteten Verkehrskorrido-
ren, verkehrsträgerübergreifend minimiert werden.  

 

G Die Region als Teil der Trinationalen Metropolregion Oberrhein soll 
bedarfsgerecht in die nationalen und transeuropäischen Verkehrsnetze 
für den Personen- und Gütertransport eingebunden werden.  

 

G Zum Abbau struktureller Defizite in der Region sollen leistungsfähige Ost-
West-Verbindungen funktionsgerecht erhalten und ausgebaut werden.  

 
 

1.2.5  Die Region als lebenswerter Landschafts-, Natur- und Kulturraum  
 

G Für die Region Südlicher Oberrhein wird eine nachhaltige und Ressour-
cen schonende Raumentwicklung angestrebt. Dazu soll eine Reduzierung 
des Flächenzuwachses für Siedlungs- und Verkehrszwecke erreicht wer-
den. Freiräume sollen in ihrer ökologischen und klimatischen Funktion 
geschützt, erhalten und weiterentwickelt sowie eine weitere Zerschnei-
dung vermieden werden.  

 

G Die regionale Kulturlandschaft soll entsprechend ihres natürlichen 
Potenzials für eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, für Tourismus 
und Erholung und zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen gesi-
chert und entwickelt werden. Nicht vermehrbare natürliche Ressourcen 
wie Boden, Rohstoffe und Grundwasser sollen auch für zukünftige Gene-
rationen dauerhaft erhalten werden.  
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G Die besondere biologische Vielfalt in der Region soll dauerhaft gesichert 
werden. Standortangepasste Landnutzungen sollen gefördert werden. 
Der herausragenden Verantwortung der Region für die Sicherung auch 
international bedeutsamer Achsen und Korridore des Lebensraumver-
bundes soll Rechnung getragen werden.  

 

G Die gesamträumliche Entwicklung in der Region soll sich verstärkt an den 
Erfordernissen des Klimawandels ausrichten. Den durch den Klimawan-
del steigenden Belastungen und Risiken für den Menschen soll durch ge-
eignete Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen auch in räumlicher Hin-
sicht Rechnung getragen werden.  

 
 

1.2.6  Die Region der Energieeffizienz und erneuerbarer Energien 
 

G Zur Sicherung der ökonomischen Leistungsfähigkeit, des Naturhaushal-
tes sowie zur Profilierung der Region als Teil der Energievorbildregion 
Oberrhein sollen die vielfältigen lokalen und regionalen Ansätze zur Stei-
gerung der Energieeffizienz, zur Reduktion von Luftschadstoffen sowie 
die Nutzung regenerativer Energien fortgeführt und ausgebaut werden.  
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Kapitel 1: Ziele und Grundsätze der anzustrebenden räumli-
chen Entwicklung und Ordnung der Region 
 (Begründungen – Stand: 16.04.2013)    
 

Begründung zu 1.1.1 Leitbild der Regionalentwicklung 

Aufgrund des zunehmenden intensiven Standortwettbewerbs sowie den steigenden so-
zialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Ansprüchen an den Raum 
gilt es, diese entsprechend dem für die Entwicklung des Landes Baden-Württemberg gel-
tenden „Prinzip der Nachhaltigkeit“ miteinander in Einklang zu bringen. Intention ist es, zu 
einer dauerhaft ausgewogenen Ordnung und Entwicklung des Raumes mit seiner poly-
zentrischen Siedlungsstruktur hinzuführen und weitere Entwicklungschancen in der Regi-
on zu ermöglichen. Elementar dafür ist, dass die Siedlungs-, Freiraum-, Verkehrs- und 
Infrastrukturentwicklung untereinander abgestimmt erfolgt und an einer sparsamen Inan-
spruchnahme natürlicher und finanzieller Ressourcen, am sozialen Miteinander, der In-
tegration und der Mobilität aller Bevölkerungsgruppen ausgerichtet wird. Im Hinblick auf 
eine Sicherung der langfristigen Daseinsvorsorge ist es wichtig, nachfolgenden Generati-
onen Gestaltungsspielräume und Handlungsmöglichkeiten zu erhalten.  

Ziel ist es, auf eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilräumen hinzuwir-
ken und vorhandene innerregionale Ungleichgewichte zu vermindern. Angesichts des 
vergleichsweise hohen Verdichtungsgrades in der Rheinebene, der in allen Teilräumen 
vorhandenen Flächenpotenziale im Siedlungsbestand sowie der zu erwartenden Bevölke-
rungsentwicklung ist ein sparsamer Umgang mit Siedlungsflächen geboten. Gleichwohl 
ist es wichtig, eine sparsame Flächennutzung mit der weiteren Entwicklung der Region 
insgesamt in Einklang zu bringen.  

Daneben kommt es darauf an, eine einseitige Belastung verdichteter Räume zu vermei-
den und die Tragfähigkeit für eine leistungsfähige technische und soziale Infrastruktur in 
ländlichen Räumen zu verbessern um den ländlichen Räumen adäquate Entwicklungs-
möglichkeiten zu eröffnen. Dabei kann nicht die Schaffung identischer Lebensverhältnisse 
in allen Teilräumen im Vordergrund stehen, sondern die Gewährleistung des Zugangs 
und der Erreichbarkeit von Leistungen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Gleich-
ermaßen ist es wichtig, dass qualifizierte Erwerbsmöglichkeiten vorhanden sind und Inf-
rastrukturstandards sowie Umweltqualitäten für alle Teile der Bevölkerung gewährleistet 
werden können.  
 

Begründung zu 1.1.2 Die Region als Einheit gestalten 

Stärke der Region ist die Vielfalt der Städte und Gemeinden mit ihrer polyzentrischen 
Struktur. Die Region begreift sich dabei mehr als nur die Summe ihrer Teile und will „ge-
meinsam Vielfalt stärken“. Eine Annäherung an diese grundlegende raumordnerische 
Zielsetzung kann in der Region Südlicher Oberrhein nur erreicht werden, wenn das Pla-
nen und Handeln der einzelnen Teilräume in der Region noch stärker von Kooperation 
und Koordination geprägt ist. Gleichzeitig gilt es, auch wirtschaftliche Entwicklungsmög-
lichkeiten für Gemeinden in ländlichen Räumen zu nutzen, um diese zu stabilisieren und 
das vorhandene Entwicklungsgefälle in West-Ost-Richtung zu verringern. Förderpro-
gramme des Landes sowie des Bundes und der EU können unterstützend von den regio-
nalen Akteuren genutzt werden. 
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Begründung zu 1.1.3 Die Region als Teil der Trinationalen Metropolregion 

Die zentrale Lage der Region Südlicher Oberrhein, die Nähe zu Frankreich und der 
Schweiz sowie eine fortschreitende Integration Europas bieten gute Voraussetzungen für 
eine Fortführung, Verstetigung und Vertiefung der trinationalen Zusammenarbeit am 
Oberrhein. Bereits heute verfügt die Oberrheinregion über metropolitane Funktionen ver-
gleichbar mit anderen „Europäischen Metropolregionen“ und ist Wachstumsmotor für die 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. 

Die seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgebauten vielfältigen trinationalen Ko-
operationsstrukturen sind Grundlage, um die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Partnern, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern zu intensivieren.  

In einer polyzentrischen Metropolregion steht das Wechselspiel einer komplimentären 
Funktionsteilung und Zusammenarbeit zwischen Verdichtungsräumen und ländlichen 
Räumen im Vordergrund. Damit bietet sich die Chance, Eigenständigkeit und Identität der 
Region Südlicher Oberrhein in der Trinationalen Metropolregion Oberrhein zu wahren 
und diese in deren Gesamtprofil einzubetten.  

Die Grenzlage ist aber auch nach wie vor ein Entwicklungshemmnis. Insbesondere blei-
ben die Verbindungsqualitäten über den Rhein sowohl auf der Straße als auf der Schiene 
noch deutlich hinter den Standards der Binnenverkehre zurück. Deshalb ist es erforder-
lich, in Zusammenarbeit mit den Partnern am Oberrhein, auch unter Nutzung europäi-
scher Förderprogramme, auf eine Verbesserung hinzuarbeiten. 

 

Begründung zu 1.1.4 Chancengleichheit 

Raumordnerische und regionalplanerische Maßnahmen wirken sich auf unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen aufgrund unterschiedlicher Lebenslagen, Eigenschaften und Fä-
higkeiten verschieden aus.  

Der Amsterdamer Vertrag hat im Jahr 1999 in seinen Art. 2 und Art. 3 Abs. 2 die Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern als Ordnungsprinzip („Gender Mainstreaming“) 
EU-weit rechtlich verbindlich festgeschrieben. Neben einer Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Lebenssituationen im Alltag von Frauen und Männern werden dort auch die 
Belange von alten und jungen Menschen sowie von behinderten und nicht behinderten 
Menschen vertreten. Für die Regionalentwicklung soll dieses als handlungsleitendes Prin-
zip bei der Planung, Durchführung, Begleitung und Bewertung von Maßnahmen gelten, 
mit dem neue Qualitätsstandards in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Erho-
lung und Mobilität erreicht werden. 

 

Begründung zu 1.2.1 Weiterentwicklung der polyzentrischen Siedlungsstruktur 

Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung im Sinne der dezentralen Konzentration orientiert 
sich am System der Zentralen Orte sowie an Entwicklungsachsen. Im Sinne einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung geschieht dies vorrangig in Siedlungsbereichen und 
Zentralen Orten. Die Gewährleistung einer angemessenen und sozialgerechten Versor-
gung mit Wohnraum für alle Teile der Bevölkerung steht dabei im Vordergrund. (vgl. LEP 
2002, PS 1.3). Dorfkerne, Ortszentren und Innenstädte können dauerhaft in ihrer Anzie-
hungskraft für die Wohnbevölkerung erhalten werden, wenn sie als attraktive und vitale 
Mittelpunkte des Zusammenlebens wahrgenommen werden und gleichermaßen als 
Standorte des Arbeitens, der Bildung, des Einkaufens sowie für Freizeit und Erholung 
genutzt werden können.  
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Begründung zu 1.2.2 Demographischer Wandel und Sicherung der Daseinsvorsorge 

Der demografische Wandel ist ein zentrales gesellschaftspolitisches Thema und raum-
ordnerisches Handlungsfeld. In ländlich peripheren Teilräumen wie dem Hochschwarz-
wald werden die Bevölkerungszahlen weiter zurückgehen. Mit einer Abnahme der Zahl 
der Erwerbstätigen, der Bauwilligen und der Schulpflichtigen ist zu rechnen. Dagegen 
wird es eine deutliche Zunahme älterer Menschen, vor allem Hochbetagter (über 80 Jah-
re) geben. Die Auswirkungen der sich verändernden Bevölkerungsstruktur (Altersstruktur, 
Haushaltsstruktur) haben Auswirkungen auf den Siedlungsbedarf und auf die Infrastruktur 
der Gemeinden.  

Regionalplanerisches Ziel ist es, die weitere Siedlungsentwicklung an der sich wandeln-
den Bevölkerungsstruktur auszurichten und die siedlungsgebundene Infrastruktur auch in 
Zukunft finanzierbar zu halten. Dabei kommt der Sicherung und zukunftsfähigen Gestal-
tung der Standorte der privaten und öffentlichen Daseinsvorsorge eine besondere Bedeu-
tung zu. Durch Schaffung multifunktionaler Nutzungsmöglichkeiten und räumlicher Ko-
operation bietet sich die Chance, die Auslastung dieser Infrastruktureinrichtungen zu ver-
bessern. Diese können, vor allem für die Gemeinden in ländlich peripheren Teilräumen, 
durch neue und innovative Versorgungsangebote des täglichen Bedarfs ergänzt werden 
und sich an nachfrageorientierten Bedürfnissen älterer Menschen ausrichten.  

Aus der Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung kann eine Stabilisierung des 
Arbeitsplatzangebotes in der Region erwachsen, wenn neue Produkte in der Region ent-
wickelt und produziert sowie weitere einzurichtende Innovations- und Kompetenzzentren 
in den Bereichen Gesundheit und Wellness sowie Freizeit und Tourismus gerade in den 
strukturschwächeren Bereichen der Region entwickelt werden. Auch können Dienstleis-
tungen zur Sicherung der Beschäftigung und zu besseren Lebensverhältnissen für die 
darauf angewiesenen Menschen beitragen. 
 
Die Anbindung an die digitalen Datennetze ist für die Bevölkerung ein wichtiger Bestand-
teil der Daseinsvorsorge und für die Wirtschaft ein wichtiger Standortfaktor. Regionalpla-
nerisches Ziel ist es, alle Teile der Region zügig an Kommunikationsnetze der neuesten 
Generation mit entsprechender Leistungsfähigkeit anzubinden.  

 

Begründung zu 1.2.3 Die Region als Wirtschafts- und Wissensregion 

Die zunehmende Globalisierung und Internationalisierung, der fortschreitende wirtschaft-
liche Strukturwandel verbunden mit einem zunehmenden nationalen und internationalen 
Wettbewerb sowie den dynamischen Veränderungen im Bereich Telekommunikation 
erhöhen Anforderungen an Standortqualitäten. 

Gleichzeitig bietet die Region Südlicher Oberrhein aufgrund ihrer hohen wirtschaftlichen 
Dynamik und ihrer im bundesdeutschen Vergleich herausgehobenen Wirtschaftskraft ein 
hervorragendes Potenzial für Forschung und Entwicklung. Dieses Potenzial kann insbe-
sondere durch fachübergreifende Kooperation von Hochschul- und Wissenschaftseinrich-
tungen innerhalb der Trinationalen Metropolregion Oberrhein ausgebaut werden. Die 
Innovationskraft der Region kann darüber hinaus maßgeblich gestärkt werden, wenn die 
räumlichen Voraussetzungen für Einrichtungen geschaffen werden können, die sowohl 
Flächen für Ausgründungen aus den Hochschulen bieten können, als auch die Ansied-
lung von forschungsaffinen Firmen in der Nähe zu den Hochschulen in der Region er-
möglichen.  
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Eine regionale Schwerpunktbildung mit komplementären Funktionen ist sinnvoll (Indus-
trie, Gewerbe, Logistik, Dienstleistung, Technologie und Forschung sowie Tourismus und 
Gesundheitswirtschaft). Dadurch kann ein Beitrag zur Stärkung der dezentralen Sied-
lungsstruktur, zur Verminderung des ökonomischen West-Ost-Gefälles in der Region, 
sowie einer Stärkung des eigenständigen Entwicklungspotenzials der ländlichen Räume 
geleistet werden. Eine besondere regionale Bedeutung kommt der Stärkung und Weiter-
entwicklung der Oberzentren Freiburg und Offenburg sowie den einzelnen Mittelberei-
chen als Arbeitsmarkt- und Ausbildungszentren zu. Als vorrangiger wirtschaftlicher 
Schwerpunkt ist in diesem Zusammenhang der Ausbau neuer Cluster und Schlüsseltech-
nologien zu sehen.  

 

Begründung zu 1.2.4 Nachhaltige Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur 

Der Rheingraben ist ein Transitkorridor von internationaler Bedeutung und europäische 
Drehscheibe für den Personen- und Güterverkehr. Die Region ist Teil des transeuropäi-
schen Verkehrsnetzes (TEN) mit der Nord-Süd Eisenbahntransversale zwischen Rotter-
dam und Genua, die mehrere der stärksten Wirtschaftsräume des Kontinents miteinander 
verbindet. Die überregionalen Ost-West-Verbindungen einschließlich Schienenverbin-
dungen sowie Bundes- und Landesstraßen in der Region Südlicher Oberrhein sind wich-
tige Ost-West-Verbindungen der Region und leisten einen Beitrag zum Abbau des Ent-
wicklungsgefälles zwischen Schwarzwald und Rheinebene.  

Das Verkehrsaufkommen hat sich in der Region insbesondere seit der Wiedervereinigung 
Deutschlands und dem fortschreitenden europäischen Integrationsprozess deutlich er-
höht. Die Verkehrsbeziehungen und die Intensität der überregionalen und internationalen 
Verkehrsströme, insbesondere in Nord-Süd-Richtung, aber auch in Ost-West-Richtung, 
haben weiter zugenommen. Ein weiteres erhebliches Ansteigen der Verkehrsströme bis 
2025 ist zu erwarten. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, die Leistungsfähigkeit des 
Verkehrsnetzes zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Region und der Standortat-
traktivität der Städte und Gemeinden diesen Veränderungen anzupassen. Insbesondere 
verkehrlich hochbelastete Räume wie die Rheinebene bedürfen eines bedarfsgerechten 
Ausbaus, einer Vernetzung und Bündelung von Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichti-
gung der spezifischen Potenziale der Verkehrsträger. 

 

Begründung zu 1.2.5 Die Region als lebenswerter Landschafts-, Natur- und Kulturraum 

Nachhaltige Regionalentwicklung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sind 
zentrale Herausforderungen für die Raumordnung. Dies beinhaltet eine Bewahrung der 
ökologischen Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts durch eine Beschrän-
kung von Freiraumverlusten, den Erhalt großräumiger unzerschnittener Freiräumen, eine 
Bündelung von technischer Infrastruktur und einer kompakten Siedlungsentwicklung 
nach dem Prinzip „Innen vor Außen“ (LEP2002, PS 3.1.9). Dies gilt auch für ökologisch 
sensible Bereiche außerhalb von Schutzgebieten gemäß des gesetzlichen Auftrages 
durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und des Naturschutzgesetzes Baden-
Württemberg (NatSchG). Ziel ist es, neue Inanspruchnahmen von Freiraum möglichst in 
solche Bereiche zu lenken, in denen sie keine schwerwiegenden Belastungen für den Na-
turhaushalt nach sich ziehen.  
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Land- und Forstwirtschaft erfüllen vielfältige ökonomische, ökologische und soziale Auf-
gaben. Für eine zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft ist es wichtig, dass ausreichend 
Flächen zur Verfügung stehen, Bewirtschaftungsweisen an die natürlichen Standortbe-
dingungen, veränderten Klimabedingungen natur- und landschaftsverträglich sowie res-
sourcenschonend angepasst sind. Dies umfasst die Sicherung einer bäuerlichen Land-
wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts der überregional bedeutsamen Kultur-, Tourismus- 
und Erholungslandschaft Schwarzwald. Dazu kann auch eine behutsame Fortentwicklung 
von Siedlungsstrukturen sowie angepasster Bauformen beitragen. 

Aufgrund der speziellen naturräumlichen und geologischen Gegebenheiten am Oberrhein 
trägt die Region eine besondere Verantwortung für nicht vermehrbare natürliche Res-
sourcen wie Boden, Rohstoffe und Grundwasser. Diese auch für zukünftige Generationen 
dauerhaft zu erhalten, ist wesentliche Aufgabe der Regionalplanung.  

Den durch den Klimawandel steigenden Belastungen und Risiken für den Menschen, ins-
besondere die Zunahme der Hochwassergefahr sowie der sommerliche Hitzebelastung in 
der Region kann durch geeignete Vorsorgemaßnahmen auch in räumlicher Hinsicht 
Rechnung getragen werden. Dabei gilt es, zusammenhängende Freiräume, die eine be-
sondere Funktion für die Vorsorge vor Naturgefahren oder den Ausgleich von klimati-
schen Belastungen besitzen, langfristig zu erhalten.  

 

Begründung zu 1.2.6 Die Region der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien 

Die Zusammenführung der Förderung aller Formen regenerativer Energien mit der 
Raumentwicklung ist Voraussetzung für eine nachhaltige Energieversorgung. Dabei ist es 
von großer Bedeutung, den Anteil regenerativer Energien flächensparend, umweltver-
träglich und in Abstimmung mit anderen konkurrierenden freiraumbezogenen Nutzungs-
ansprüchen zu erhöhen. Insbesondere in ländlichen Räumen bietet sich damit eine Chan-
ce, einen Beitrag zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung zu leisten. 
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ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES REGIONALVERBANDES 
SÜDLICHER OBERRHEIN 
 
 
1.1.1: Das Leitbild der Regionalentwicklung. Ziel der regionaleren Entwicklung ist 
eine hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region. Sie beruht auf 
Nachhaltigkeit, ökologischer Ausgewogenheit, sozialer Gerechtigkeit und 
ökonomischer Wirksamkeit. Sie strebt eine hohe Lebensqualität an, die für die 
Bewohner attraktiv ist und Menschen aller Nationalitäten und Altersklassen anzieht. 
Sie erhält die Kulturlandschaft und landschaftliche Eigenart der Teilräume, stärkt den 
Tourismus und schafft mit dem Ausbau der Infrastruktur und der modernen 
Kommunikationseinrichtungen gleichwertige Lebensverhältnisse. Sie achtet auf 
sorgfältige Abstimmung der Planungen, sparsamen Umgang mit natürlichen und 
finanziellen Ressourcen, soziales Miteinander und Integration aller 
Bevölkerungsgruppen. Sie erhält den nachfolgenden Generationen günstige 
Lebensbedingungen und zieht Konsequenzen aus dem Klimawandel. 
 
1.1.2: Gleichstellung der Geschlechter und Altersgruppen. Leitmotiv aller 
Planungen der Region ist die Gleichstellung der Geschlechter und Altersgruppen. 
Die unterschiedlichen Lebenslagen, Interessen und Bedürfnisse von Frauen und 
Männern, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Alten sowie von Behinderten 
Müssen in gleicher Weise bei der regionalen Entwicklung beachtet und umgesetzt 
werden. 
 
1.1.3: Einheitlicher Lebensraum in der Trinationalen Metropolregion Oberrhein. 
Die Region Südlicher Oberrhein ist ein zusammenhängender Lebens- und 
Wirtschaftraum. Sie ist integriert in die Trinationale Metropolregion Oberrhein. Die· 
Regionalentwicklung sorgt dafür, dass sich die einzelnen Teilräume gegenseitig so 
ergänzen, dass die Standorte insgesamt verbessert werden und das West-Ost- 
Gefälle weitgehend verringert wird. Die Region verhält sich solidarisch. Sie setzt auf 
interkommunale Zusammenarbeit aller in der Region und fördert damit überörtliche 
Verantwortung zum Wohl der Bevölkerung. 
 
1.1.4: Auf dem Weg zur Metropolregion von europäischer Bedeutung. Die 
Region Südlicher Oberrhein hat als geographische Mitte eine besondere 
Verantwortung in der Trinationalen Metropolregion. Sie ist Motor einer Entwicklung, 
die die Trinationale Metropolregion zu einem Siedlungs-, Wirtschafts-, Wissens- und 
Kulturraum von europäischer Bedeutung macht. In diesem Raum gibt es keine 
sprachlichen, sozialen und politischen Grenzen mehr. 
 
  



 
1.1.5: Entwicklung einer ausgewogenen Siedlungsstruktur. Günstige Lebes-  
und Umweltbedingungen in der Region sind nur möglich, wenn sich die 
Siedlungsstrukturen ausgewogen entwickeln. Die Regionalentwicklung unterstützt mit 
ihrer Planung die Gemeinden und Städte, damit die Dorfkerne, Ortszentren und 
Innenbereiche attraktive Mittelpunkte des Wohnens, Arbeitens, Einkaufens, der 
Freizeit, der Erholung und des Zusammenlebens überhaupt werden. Dazu gehört, 
dass die Entwicklung der Siedlungen und des Verkehrs eng miteinander verbunden 
werden. 
 
1.1.6: Rücksicht auf den demographischen Wandel. Die Regionalentwicklung 
stärkt den Ländlichen Raum und trägt damit dem demographischen Wandel 
Rechnung, der Überalterung, Abwanderung und sinkende Schülerzahlen mit sich 
bringt. Besonders die Bedürfnisse älterer Menschen und junger Familien müssen 
berücksichtigt werden. Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Waren und 
Dienstleistungen muss in allen Teilräumen der Region auf Dauer gesichert werden. 
 
1.1.7.: Die Wirtschafts- und Wissensregion als Vorbild. Die. Region Südlicher 
Oberrhein kann auf Dauer nur dann attraktiv und leistungsfähig bleiben, wenn sie, 
vielseitige und qualifizierte Arbeitsplätze anbietet. Deshalb muss sie die 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Unternehmen, Behörden und Politik 
verstärken, um das Ziel einer Region der Wirtschaft und des Wissens zu erreichen. 
Chancen bieten sich vor allem in den Bereichen Biotechnologie, Infornation, 
Kommunikation, Erneuerbare Energien, Elektronik, Mess- und Regelungstechnik, 
Tourismus und Freizeitindustrie. 
 
1.1.8: Moderne und umweltverträgliche Verkehrsinfrastruktur. Die Attraktivität 
einer Region hängt wesentlich vom engmaschigen und leistungsfähigen 
Verkehrsnetz ab. Die Entwicklung des Verkehrs muss Rücksicht auf die Gesundheit 
der Menschen und die Attraktivität der Gemeinden, Städte und Landschaften 
nehmen. Deshalb muss der öffentliche Personennahverkehr gestärkt werden. Ein 
Großteil des Güterverkehrs muss auf die Schiene verlagert werden. Der 
Verkehrslärm muss vermindert werden. Bei der Planung von Straßen und' 
Schienenwegen muss darauf geachtet werden, dass Landschaften nicht unnötig 
zerschnitten werden. ' 
 
1.1.9: Naturschonendes Planen und Erhalt der biologischen Vielfalt. Die 
Regionalentwicklung schützt Landschaft und Natur. Sie verringert den 
Flächenverbrauch, geht schonend mit Rohstoffen um, sichert das 
Grundwasservorkommen und die biologische Vielfalt. Sie reagiert auf den 
Klimawandel und verstärkt insbesondere den Schutz vor Hochwasser. 
 
1.1.10:·Die Region als Modell für erneuerbare Energien. Die Regionalentwicklung ' 
verbindet ökonomische Leistungsfähigkeit, Schonung des Naturhaushaltes und 
intensive Nutzung erneuerbarer Energien. Mit Pioniergeist macht sie die Region zum 
nachahmenswerten Beispiel einer modernen ökologischen Planung der Zukunft 
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DIE LEITLINIEN DES REGIONALVERBANDES SÜDLICHER OBERRHEIN 
 
 
 
-Wir sind für eine hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region, die auf 
Nachhaltigkeit, ökologischer Ausgewogenheit und sozialer Gerechtigkeit beruht. 
 
-Wir wollen die Infrastruktur so entwickeln, dass die natürlichen und finanziellen 
Ressourcen geschont werden. 
 
-Wir wollen so planen, gestalten und handeln, dass die nachfolgenden Generationen 
günstige Lebensbedingungen vorfinden. 
 
-Wir wollen den Tourismus stärken, die Kulturlandschaft und die landschaftliche 
Eigenart der Teilräume erhalten und den Gefahren des Klimawandels begegnen. 
 
-Wir wollen in der Trinationalen Metropolregion Oberrhein einen 
zusammenhängenden Lebens- und Wirtschaftsraum schaffen, in dem gleiche 
Lebensbedingungen herrschen. 
 
-Wir wollen die Trinationale Metropolregion Oberrhein zu einem Wissens-, Siedlungs-, 
Wirtschafts- und Kulturraum von europäischer Bedeutung machen, in dem es keine  
sprachlichen, sozialen und politischen Grenzen mehr gibt. 
 
-Wir wollen so planen, dass die unterschiedlichen Lebenslagen, Interessen und 
Bedürfnisse von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen sowie 
Behinderten in gleicher Weise berücksichtigt werden und die Chancengleichheit in 
Alltag und Beruf verbessert und gewahrt wird. 
 
-Wir wollen die Gemeinden und Städte stärken und in ihrem Bemühen unterstützen, 
Dorfkerne, Ortszentren und Innenbereiche zu lebenswerten Mittelpunkten des 
Wohnens, Arbeitens, Einkaufens, der Erholung und der Freizeit zu entwickeln. 



Auszug aus DS PlA 01/11 v. 24.02.2011 
 
 
2.3 Veränderte Rahmenbedingungen für den Regionalplan 
 
Neue Leitlinien für den Regionalplan sind notwendig geworden, da sich seit Inkrafttreten 
des bislang maßgeblichen Regionalplans im Jahr 1995 die sozio-ökonomischen 
Rahmenbedingungen für die Region Südlicher Oberrhein umfassend verändert haben.  
 
Mit der fortschreitenden Globalisierung und dem wirtschaftlichen Strukturwandel mit 
einem sich verschärfenden Standortwettbewerb, dem technologischen Fortschritt, der 
EU-Osterweiterung, der Deutschen Einheit, dem sich abzeichnenden demografischen 
Wandel sowie dem Klimawandel sind Entwicklungen eingetreten, die außerhalb der 
seinerzeit prognostizierten Annahmen lagen und die erhebliche Auswirkungen auf die 
Raumentwicklung haben.  
 
Die Gesamtfortschreibung des Regionalplans soll in besonderem Maße von dem immer 
stärker werdenden Wettbewerb um Menschen, Arbeitsplätze und Unternehmen bei 
gleichzeitig enger werdenden Spielräumen für die Neuausweisung von Bauflächen und 
zunehmenden Herausforderungen bei der Sicherung der Daseinsvorsorge Rechnung 
tragen.  
 
Dies erfordert eine Neubewertung der planerischen Aussagen und der Potenziale in der 
Region im Hinblick auf Zentrale Orte und deren Ausstattung, eine integrierte Betrachtung 
der Siedlungs-, Verkehrs- und Freiraumentwicklung sowie des regionalbedeutsamen 
Einzelhandels und der Sicherung der Nahversorgung, den Ausbau regenerativer Energien 
sowie der Telekommunikationsstruktur, insbesondere der Breitbandversorgung.  
 
Intention des Regionalplans mit dem Zieljahr 2025 ist es, die Region Südlicher Oberrhein 
im engen Zusammenwirken mit ihren Nachbarn und Partnern innerhalb der Trinationalen 
Metropolregion Oberrhein so weiterzuentwickeln, dass eine nachhaltige und 
ausgewogene Siedlungs-, Freiraum-, Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung unter 
Wahrung der regionalen Identität ermöglicht wird. Dem Schutz und dem Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 
 
Den damit verbundenen Herausforderungen und Chancen trägt die Region Südlicher 
Oberrhein durch die Gesamtfortschreibung des Regionalplans für den Zeitraum bis 2025 
Rechnung. Er knüpft an die im Regionalplan 1995 aufgezeigten raumbedeutsamen 
Leitlinien und entwickelt diese als Kursbuch der Region zukunftsgerichtet effektiv, 
umsetzungsorientiert und kommunalfreundlich im Gesamtinteresse aller 126 Städte und 
Gemeinden weiter.  
 
Regelungsgegenstand des Regionalplans ist nicht die Eigenentwicklung der Städte und 
Gemeinden. Diese fällt in den von Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 71 Abs. 1 LVerf garantierten 
Kernbereich der kommunalen Planungshoheit und unterliegt nicht der Zuständigkeit der 
Regionalplanung. 
 
Der Regionalplan stellt demnach eine rahmensetzende überörtliche und überfachliche 
Leitvorstellung für die Gesamtregion im Sinne einer nachhaltigen räumlichen 
Perspektive für alle Raumtypen der Region dar.  
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Er konzentriert sich ausschließlich auf steuerungsrelevante regionalbedeutsame 
Aufgaben. Der Regionalplan übernimmt dabei verschiedene Kernaufgaben im Sinne des 
Bundesraumordnungsgesetzes: Zum einen stimmt er unterschiedliche Anforderungen 
und Nutzungsansprüche an den Raum aufeinander ab (Abstimmungsauftrag), zum 
anderen gleicht er auftretende Raumnutzungskonflikte aus (Ausgleichsauftrag). 
Gleichzeitig trifft er ressourcenschonend Vorsorge für Raumnutzungen und hält damit 
Optionen für künftige Generationen offen (Vorsorgeauftrag).  
 
 
2.4 Paradigmenwechsel in der Regionalplanung 
 
Die dargelegten veränderten Rahmenbedingungen machen eine andere Akzentuierung 
des Selbstverständnisses mit einer Bedeutungsverschiebung der Kernaufgaben der 
Regionalplanung im Sinne eines Paradigmenwechsels erforderlich: 
 
Um auch künftig Handlungsspielräume zu erhalten, wird es verstärkt darauf ankommen, 
die Entwicklungsaufgaben der Regionalplanung1 als Beitrag für qualitatives Wachstum 
und Innovation zu stärken. Gleichzeitig erhalten die Aufgabe zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge sowie die Ausgleichsaufgabe in Anbetracht der sich verändernden 
Bevölkerungsstruktur eine neue Gewichtung. Daueraufgabe der Regionalplanung bleibt 
die Ordnungsaufgabe im Sinne einer übergeordneten Koordination von 
Nutzungsansprüchen, Entwicklungspotenzialen und Schutzinteressen.  
 
 

                                                 
1 mit den vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten normsetzenden und informellen Instrumenten 




