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Anliegender französischenRaumordnung.Dabeispielt dieEntwicklung städtischerNetzeeinewesentli¬
cheRolle: „C'est donc à une véritablemiseen commun,si possibleen réseau,de toutes les ressources
quii nous faut procéder,et cela à tous les niveaux géographiques.Cettemiseen réseaupermettra en
tout point du territoire, l'accès à l'ensembledesressourcesnationaleset au ressourcesinternationales
rares.Elle devraaccroîtrele nombreet la variétédesmoyensquepeut mobiliserun territoire pour son
développement.Elle éviteraunemultiplication desinvestissements,facilitant les économiesd'échelleet
la cohérence“(DATAR 1994:44). Das Konzept sieht daher netzartige,polyzentrischeStädtesysteme
(systèmespolynucléaires)vor, dieauchgrenzüberschreitendenCharakterhabenkönnen(a.a.O.:52).

Auch in der Schweizwird spätestensseitdemEntwurf für einenaüonaleRaumordnungsStrategieaus
dem Jahre 1994 das VernetzteStädtesystemSchweizals neuerLeitgedankediskuüert. Das Konzept
profiüert von demFehleneinesdominantenstädtischenZentrumsundder relativ homogenenVerteilung
ähnlich großerStädte(im Nicht-Hochgebirgsbereich),die zudembereitseinerelativ klare Funktionstei¬
lung aufweisen(z.B. Bern = Regierungs-und Verwaltungssitz,Genf = internationaleKongreß- und
Messestadt,Zürich = Finanz- und Wirtschaftszentrumetc.). Ferner stützt sich diese raumordnungs¬
politische Strategieauf ein bereitsumgesetztesSchienenverkehrskonzept(Bahn 2000), daseinegleich¬
mäßige dezentrale Entwicklung der städtischenRäume begünstigt. (KUNZMANN1994:1; RINGLI
1996:11).

In der deutschenRaumordnungwurdedasKonzeptder Städtenetzeerstmalsim Raumordnungspoli¬
tischenOrientierungsrahmen(ORA) ausdemJahre1993als neueLeitvorstellungaufgegriffenund
führte zu einer intensivenFachdiskussion(s. STIENS1994:427ff.). Dabei herrschteweitestgehendeEi¬
nigkeit darüber, daß die „klassischeLandesplanungmit ihrem Zentrale-Orte-Systemund Achsenkon¬
zept“ wichtig bleibe, „aber durch projektbezogeneFormenregionalerund städtischerKooperationenzu
ergänzen“sei (MEHWALD1994:7).Zwei Jahrespätererfolgtedie FestschreibungdiesesLeitbildes per
BeschlußderMinisterkonferenzfür Raumordnung(MKRO). In dem von ihr am 8. Mai 1995in Düssel¬
dorf beschlossenenRaumordnungspolitischenHandlungsrahmenheißt es hierzu: „Städtenetzetragen
wesentlichzur UmsetzungraumordnerischerZiele bei. Die Schlüsselfunktionkommt dabei den Kom¬
munenund der zwischengemeindlichenZusammenarbeitzu: Angesichtsder wachsendenräumlichen
Verflechtungenund der angespanntenLage der öffentlichenHaushaltesind interkommunaleKoopera¬
tionen auch unter dem Aspekt der Kostenreduktionund Effizienzsteigerungsowie einesverbesserten
Ressourcenschutzesanzustreben“(BMBAU 1995a:13).

Die MKRO betont zwar die „nach wie vor tragendeRolle der Regionalplanungund desZentrale-
Orte-Systems“,hält „zur Bewältigungder anstehendenAufgaben [...] jedoch ergänzenddazu eine fle¬
xiblere und umsetzungsorientierteVorgehensweise“für erforderlich. Der „Aufbau der Städtenetze“
stelle „ein solchesdynamischesElementdar“ (a.a.O.).Ähnlich wie Drewe (s.o.) siehtauchdie MKRO
einenGrundkonsensder Akteure als elementareVoraussetzungfür den Aufbau bzw. die Förderung
dieserStrukturenan: „Die Freiwilligkeit der Zusammenarbeitin Städtenetzenist dabeidasausschlagge¬
bendeCharakteristikum,die Akzeptanzauf kommunalerEbeneunabdingbar“1(a.a.O.).

Die Benelux-Wirtschaftsunionlegte 1996unter demTitel „Raum für Zusammenarbeit“ihre zweite
Strukturskizze vor, die sich einerseitsProblemenin denPolitikbereichenUmwelt, Verkehr und Sied¬
lungsentwicklungwidmet, andererseitsdem fortschreitendeneuropäischenVereinigungsprozeßRech¬
nungträgt. Die dargestelltenRaumentwicklungsszenarienstützensich auf bestehendebzw. zu fördernde
städtischeVernetzungen,die die AbgrenzungregionalerTeilräumeermöglicht.Darüber hinaus ist von
„engmaschigenHauptverbindungen“die Rede,die den Austauschund die Mobilität zwischen diesen
Teilräumengewährleistensollen(BENELUX 1996:12ff.).

Der informelle Rat der europäischenRaumordnungsministertrat 1994mit seinenGrundlagen einer
europäischenRaumordnungspolitik(BMBAU 1995b)einmalmehrdenVersuchan, auchohneein di¬
rektesMandat der Mitgliedstaatender EU die grobenLeitlinien einereuropäischenRaumordnungspoli¬
tik auszuarbeiten.In ähnlicherWeiseentstand1983mit der EuropäischenRaumordnungscharta(ILS
1984)ein erstesRaumordnungsdokumentder EU, dasjedochkeinerleiVerbindlichkeitenfür die Unter¬
zeichnerstaatenmit sich brachte. Auch die folgendenDokumenteEuropa 2000 und Europa 2000+


