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Äg^iKlleProbleme der Regionalplanung aus der Sicht des Planungsverbands
e 1 t <3er Anwendung von Zielen des Landesentwicklungsprogramns (LEP) ,
it

der Beteiligung äes Regionalen Planungsverbands' (RPV) an der

-uleitplanung und

i t der Vorlage erster Entwurfskapitel des Regionalplans werden die

roblene der tegionalplanung spürbar/Dies betri& ustesondere-die1mm.l

nalen.wtgueder-des.KPY-:sie.,
^ e s ta 1 t-e." diese "egionalpl-amig und sind gleichzeitig von ihr betroffen.
iesec Konflikt ergibt sich für die Gemeinden aus zweierlei Voraussetzungen:

^^ s-t:_.e..n,s, sind s?-? lt* Gesetz,als Mitglieder, des RPV zwar Träger
^fLI%Sn^ä?^?,r..-?S?rl. n.^ls solche aber nicht frei verfahren, son'*'

s^n^ ^"^c^ ve^^d^^^tei^o^^^^^^p^^^^^^''
gleichzeitige Träger der Bauleitplanung

w e

üsatzUch ncx^ örtlichen Interessen verpfüchtet, die-den-regxonal^
. T. widersprechen.

einzelnen stellen sich dabei die
wie
dar:
folgt
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Gemeinden als Träger der Regionalplanung sollen durch unmittelbare
Mitwirkung in Form von Anhörungen und Abstimmungen direkt Einfluß

netaen_auf die sie bindende Regionalplanung. Diese Aufgabe m ei-

^eL?2^ S?te?liegt.?b?r VQn vornherein_ derartigen Festlegungen,
daß die für die Regionalplanung Verantwortlichen zunehmsndin das
Spannungsfeld
sp

i

e

Iraum und

.

Z Wl s
s t a a

sungs zwang geraten.

chen Planungst l i c h e ,n A n p a s -

'.t

IS^^ ^?4-LS^^S?1S2?TT^U?^LE^-?T? ^?aa^a?..?er,Regional~
Ä
^^mbeteuigt lst^ tebmdie,BezlIks?lanu^
stellen, die Aufgabe, "R^ionalpläne nach Maßgabe der Beschlüsse "der
Regionalen P lanungs verbände auszuarbeiten." Weiterhin sollen diese
Pläne die im LEP bestimmten Grundsätze der anzustreben-

den räumlichen Ordnung unter Berücksichtigung der Besonderheiten
der Region

a u s

f

und

0 r m e n

konkreti

s i

e r e n
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was-dabei als _ unzulässige Abweichung van LEP oder gar als InteressenWillkür zu gelten hat, ist nicht ohne weiteres erkennbar. Darüber

wird nach Sachlage erst entschieden, wenn der fertige Regionalplan

durch die Oberste Landesplanungsbehöüde für verbindlich erklärt wer
den soll.

Gemeinden als_ Träger der Bauleitplanunq haben entsprechend dem BBauG
"die

B au l e i t p l ä n e

den Zielen der Raumordnung und L a n -

de s p lanung anzupassen." Die Wirkungen des ersten
Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) von 1957 blieben als Vorgäbe für _ die Bauleitplanung praktisch olme Bedeutung, da der Staat von
der IffigUchkeit, Raunontaungspläne aafzustellen, noch kelnä entschie-

denen Gebrauch machte. Dadurch wurden die Ganeinden an eine sehr extensive Auslegung ihrer "Planungshoheit"
gewöhnt.

Auch_iji der Regionalplanung alter Prägung war durch die initiative Erarbeitung des Regionalen tw l c k l un

g s

p l an s

o n 1968 das Prinzip kommunaler Ei"
genverantwortlichkeit

bestiinnend. Hier begab sie

slcdi ^ed^ ^^^^^ Ba^^^la^^ ^ ^e frelwilll9e AWmglg-

keit durch etoen Selbstbtadungsbeschluß, der Regionalbewußtsein'bedeutete^aber durch unterbliebene Verbindlicherklärung des Plans durch
den Staat keine rechtliche Entsprechung fand.
Seit 197o mit Erlaß des neuen BayLplG und seit 1 973 mit Arbeitsbe-

ginn des RPV veränderte sich diese" Situation laufend ui Richtung
äußerer

lenkender

Be

einflussung. Staat-

liche Aktivitäten und Fachplanungen wurden verstärkt. Natur- und

La"dschaftsschutz, Dentanalschatz, Agrarleitylan, Bannwaldausweisung,
ergie^ersorgung, Mwasserwirfcschaft und Richtzahlen sind beispiei-

t® Bela;ige, die die örtliche Planungshoheit einkreisen und begren-

z®n* Das fuhrt zu einer Erschwerung der Durchführung von Bauleitplamgsverfahren und zu einer verstärkten A b w e h'r ha l tun g
e r Ge me i n d e n . Sie gehen davon aus, daß Ziele des Re-

?J:onalplans^^e^emeiJldliche, Absich^m der_Bauieitplanung einengen,
eden md derartige bestehende Vorgaben des ICT wieder'erweitert

iWerden müssen.

Das^itere Vorgehen In der Regionaj^laMH wird bei den genannten Voraus-

setzungen M ein von den Erarbeitungsphasen abhängiges-'Prtnzipdes-G^ v
enstrcwerfahr^sbestUrmt. Erfahrungen", wie staatliche Planung'zweckig und aussichtsreich beeinflußt werden kann, fehlen.
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über alle örtliciien

?^^?i^?^?s?Tnl_.hlnw?? ? e ?.e ?-u b e_r. d?r zu en?en Anwendung vcn
yorgegebenen oder nicht mehr aktuellen
ich.
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mög-

den Vorschlägen des Regionalpl an s

dagegen wurde falsch verstandener Gegenstran zueinan ' gef ähr l icji*e
n und das Verhältnis zum Staat schwächende" I n t er es
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s e n -

führen.

De^erste Schritt einer kaamunalen Miüwirkimg bei der überörfclichen Pla-

gu^? wardas Beteiligungsyerfabren am LEP. Hier wurden die Schwierigkeiten

.^die_beabsichtigte Wirkung eines solchen Verfahrens erkennbar. Die:meiGemeinden waren darin überfordert, den Ent-

sten

wurf zum L E P bereits
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llen denkbaren Aus-

WA.r k'u n g e n auf ihr Gebiet richtig zu beurteilen.
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Den angemeldeten und über den RFV geltend gemachten Forderungen wurde
in der jetzt gültigen Fassung des LEP nur teilweise entsprochen. Lag das
an den für ein allgemeines Grundsatzwerk zu detaillierten Belangen der
Ganeinden oder daran, daß der Staat selbst noch nicht die vollständige

Konsequenz seiner allgemeinen Vorstellungen sah, oder daß er bewußt Auslegungs- oder Anwendungsspielräume " zu wessen Gunsten auch immer - be"
lassen wollte ? Jedenfalls müssen nun die im LEP unterbliebenen Körrek-

turen folgerichtig über den Spielraum Un Regionalplan gesucht werden.
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Re^gionald e u ts
plan s wird für die Ganeinden teilweise er s t m a l
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folge r ung sich die ursprünglich als für sie nicht zutreffend bewerteten Ziele de
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Bei der nunmehr begonnenen Ausarbeitung des Regionalplans ist es für aile Beteiligten wichtig, sich über die Grundformen des regionalen Ordnungsbildes klar zu werden, wie sie so noch nicht im LEP vorgegeben sind. Gerade durch jüngste Entwicklungen im Bereich Bevölkerung und Wirtschaft
z ie l
werden Wi d e r s prüchlichkeiten
von
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LEP selbst - scwie aus denn Verhältnis von allgoneinan

Landesentwicklungsprogramm zu speziellan
Regionalplan erkennbar. Diese darzustellen, hat sich für
das Kapitel "Allgemeine Ziele" der Planungsverband im Auftrag des RPV
bemüht. Jetzt ist es erforderlich, aus der Problonerkenntnis die rich-

tigen Schlüsse zu ziehen. Dabei wird die vergleichende Bewertung der Fragestellungerf und eine Schwerpunktbildung bezüglich Bedeutung und Dringlichkeit einzelner Ziele dienlich sein.
Die
Roll e
a l l
e r
Beteiligten an der Regionaldeutlich
e r
Die Hauptverantworfcung liegt beim
planung .wird
Planungsausschuß des RFV. Er beteiligt den Regionalen Planungsbeirat.
Bei Zielkonflikten kann er die Entscheidung der Verbandsversammlung herbeif ühren. Eine laufende Beschlußfassung der Mibgliederversamnlung über
Einzelkapitel ist wenig sachäienlich. Eine direkte Beteiligung der Ge"
meinden und Landkreise sollte vielmehr über jotfeilige Anhörungen erfolgen. Es ist nämlich zu vermeiden, daß den Einzelkapiteln
zunächst zuviel Eigengewicht beigelegt wird. Sie sind zwar wichtige
Schritte zur Ausarbeitung des Plans, sind aber noch nicht
der Regionalpl a n
s e l b
s t
Erst die gegenseitige AbStimmung aller Kapitel und Fachbereiche untereinander mit rückwirkender
.

Überarbeitung fügt die Teile zu einem Ganzen.

Für das Zusammenwirken von Regionalplanung und Bauleitplanung gilt /
Gegenstrom ohne ge me inschaftsfremde
v
zu
E i n z <3 l 0 d e r
ü: e n
Gruppen int e r e s Ct
suchen» Die ernsthafte Übereinstimmung in der Absicht, unseren Le*

e r^-

bensraum für die Zukunft zu sichern, führt Staat und Kömnunen in der Re+

gionalplanung zusanraen. Dieser Tatbestand bleibt, auch wenn sich die VorhStellungen über die Wege dorthin manchmal unterscheiden
.

.y

Zusammenfassung aus eiiiem Vertrag von Baudirektor Günther Elling anlaßlich der Mitgliederversammlung des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsräum Minchen am 17. 11. 1977
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Verkehrsberuhigung in der Orfasnitte: Beispiel Fußgängerzonen
Planungsverband Äußerer Wirtsähaftsraum München hat im Rahmen seiBeratungstätigkeit immer wieder auf die Bedeutung verkehrsberuhigenMaßnahnen hingewiesen, die zunehmend in Gemeinden, Märkten und Städen erprobt werden. Für eine Verkehrsberuhigung auch 1-n der Orfcsmitte
'ieten sich verschiedene PCglichkeiten an.
Aus gegebenem Anlaß ein Hinweis auf die tüglichkeit Fußgängerzone: Diese
rm der Verkehrsberuhigung ist inzwischen bereits vielfach erprobt, in
der Rsgel als attraktiver Einkauf sbereich in Verbindung mit zentralen
inrichtungen im Kern kleiner und großer Städte.
s gibfc derzeit über 3oo solcher Bereiche in der Bundesrepublik, die sich
der Bevölkerung und bei Besuchern großer Beliebtheit erfreuen.
ft hat sich aber im Einzelfall gezeigt, daß die Verwirklichung Probleme
<

a

.ufwirft, an die man zunächst nicht denken konnte:

o unerwünschte Verlagenmg des Fahrverkehrs in bisher ruhige
Nebenstraßen (selbst wenn der eigentliche Durchgangsverkehr
durch großräumige Ortsumfahrungen bereits abgezogen wurde !)
o steigende Attraktivität bringt steigende Mieten (Verdrängung der ^ngestcuniiLen Wohnbevölkerung ebenso wie angestammter Läden)

^

o Läden abseits der attraktiven Orfcsmitte können oft nicht
mehr mithalten und müssen schließen.

ie Attraktivität der "Glanzpapier^Seite" bringt also häufig auch Nachteile. Die bisherigen Erfahrungen haben bestätigt, äaß selbst eine sorgfälLge Planung die Gefahr unerwünschter Nebenwirkungen nicht ausreichend
sicher abschätzen kann.

ies legt nahe, solche Planungen nur in kleinen räumlichen Abschnitten zu
erwirklichen, d. h. Eingriffe nur Schritt für Schritt vorzunehmen. Sollffcen sich Mängel zeigen, bleibt noch Zeit und Spielraum für die notwendi;gen "Kurskorrekturen". Dieser alte Grundsatz nicht nur der Ortsplanung
de leider oft mißachtet - nicht selten mit dan bedenklichen Ergebnis
daß Gemeinderat und Verwaltung glauben, früher getroffene Entscheidungen
nicht mehr korrigieren zu können.
ichtig ist jedenfalls die Erkenntnis, daß eine so nachhaltige Maßnahme

±e der_Eingriff in ein mehr oder muider eingespieltes Verkehrsgeschehen

ich auf die gesamte Ortsstrüktur auswirken kann.

ach der ersten Begeisterung für Fußgängerzonen wird dies'heute allgemein anerkannt/ - viele Kanmunen machen sich in der schwierigen Abwagung
Vor- und Nachteile die Entscheidung nicht mehr so leicht*f-

in Wort noch zur Gestaltung von Fußgängerzonen. Hier wurde oft zuviel
Guten getan. Gemeint ist die sog. Miblierung mit aufdringlichen Zu,ten: zu viele Kübel, Vitrinen, Lanpen, Bankchen, Brunnen usw.
i der Diskussion des Für und Wider von Fußgängerzonen darf schließlich
ines nicht übersehen werden: verkehrsberuhigende Maßnahmen sind heute in
meisten Städten und Gemeinden eine Notwendigkeit für die gesamte Orfcf

chaft, nicht nur für einzelne Ortsbereiche! Deshalb helfen auch keine"

tandard-Iösungen._VieUnehr sind den Örtlichen Verhältnissen angepaßte
erforderlich, um allmählich die fußgängerfreundliche Ur^ebung

m abgestufter Form für weite Teile des Ortes durchzusetzen. Viele Hindemisse und Vorurteile sind dabei noch zu überwinden.
.

chen, den 15. 2. 1978
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