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1Editorial

Vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Landwirt-
schaft, des Wandels der Arbeitsplätze in ländlichen Räumen
und der demografischen Entwicklung fanden und finden
Veränderungen im Dorf statt. Während die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte hinweg durch eine rege
Bautätigkeit an den Ortsrändern geprägt war, um zunächst
überhaupt Wohnraum für die Bevölkerung und später für
steigende Ansprüche zu schaffen, begannen in den Dorf-
mitten – anfangs kaum bemerkt oder hilflos registriert –
Wohngebäude, Scheunen und Ställe leer zu stehen. Nach
und nach ließ sich der Verfall nicht mehr übersehen und das
Bewusstsein für zu hohen Flächenverbrauch, eine Überalte-
rung der Dorfbevölkerung, den Wegzug junger Menschen
aus ländlichen Räumen, den Wertverlust von Immobilien
und die Konzentration von Infrastruktureinrichtungen auf
größere Orte zwingt mehr und mehr zu einem Umdenken.

Inzwischen sind sowohl Bürgermeister/-innen und Planer/
-innen als auch Bürger/-innen in den Umbau der Dörfer
zwecks Verschönerung, Belebung sowie Umnutzung und
Neubau von Gebäuden involviert. Gemeinsam wird ver-
sucht, mit attraktiven Arbeitsmöglichkeiten und Lebensbe-
dingungen zu einer insgesamt hohen Standortqualität zu
kommen. So zumindest läuft es bei denjenigen, die sich
trauen, genauer hinzusehen und etwas Neues anzupacken.

Die Agrarsoziale Gesellschaft e.V. hat Autoren und Auto-
rinnen aufgespürt, die im vorliegenden Schwerpunktheft
innovative Theorien und Meinungen zur Innenentwicklung,
Leitfäden und Instrumente für den Dorfumbau sowie Best-
Practice-Beispiele für die Nachverdichtung vorstellen. Die
Zusammenstellung der Beiträge erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, weitere Beiträge zu diesem Thema veröffent-
lichen wir gern in den nächsten Ausgaben von „Ländlicher
Raum“. Allen Lesern und Leserinnen wünschen wir Anregun-
gen für die Auseinandersetzung mit dem Thema.

Dr. Dieter Czech
Geschäftsführer
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Von der Dorfentwicklung zum Dorfumbau
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Theo Kötter*

* Univ.-Prof. Dr.-Ing. Theo Kötter, Professur für Städtebau und Bodenordnung, Institut für Geodäsie und Geoinformation,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, koetter@uni-bonn.de, www.igg.uni-bonn.de/psb/

1 Ein kurzer historischer Abriss der Entwicklung findet sich in Kötter, Theo (2008): Von der Dorferneuerung zum Dorfumbau – neue Aufgaben für Planung
und Flächenmanagement. In: fub, 2/2008, S. 56-63

Veränderte demografische, ökonomische und gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen, neue Einsichten in Wirkungszusammenhänge von sozialer,
gebauter und natürlicher Umwelt sowie gewandelte Wertvorstellungen und
Lebensstile haben bislang nicht nur zu neuen Herausforderungen, sondern
gleichfalls auch zu innovativen Impulsen für die Dorfentwicklung geführt
und deren Planungskultur beeinflusst1. Die Herausforderung des Dorfum-
baus umreißt eine höchst aktuelle Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe für
die Dorfentwicklung, die einen Beitrag zur Bewältigung der baulichen und
funktionalen Auswirkungen von Schrumpfungsprozessen und Funktions-
verlusten in ländlichen Räumen leisten soll.

Diese Prozesse stellen indessen keine grundsätz-
lich neuen Phänomene dar, hat sich doch die Dorf-
erneuerung bereits in den vergangenen Jahrzehnten
zumindest in den strukturschwachen ländlichen
Räumen immer auch mit derartigen Entwicklungen
auseinandersetzen müssen, die seit jeher zu ihrem
Vokabular gehören. Die Problemlagen in Dörfern
haben sich jedoch dramatisch zugespitzt und kumu-
lieren zudem in nahezu allen ländlichen Räumen.
Sogar Dörfer im Einzugsbereich großer Städte und
Verdichtungsgebiete weisen zunehmend verödete
und perforierte Ortskerne auf. Nach der weitgehen-
den Reduktion der Dörfer auf ihre Wohnfunktion
erodiert nun auch diese Funktion. Die Entwicklung
beginnt in den historischen Ortskernen, aber die
Auswirkungen betreffen das gesamte Dorf in funkti-
onaler, struktureller und gestalterischer Hinsicht. Es
bedarf daher Konzepten für eine sozialverantwort-
liche, ökonomisch tragfähige und ökologisch vertret-
bare Innenentwicklung der Dörfer. Dieses Handlungs-
feld stellt zweifellos eine neue quantitative und quali-
tative Herausforderung dar und wirft vielfältige Fra-
gen nach den vordringlichen Aufgaben sowie den
passenden Entwicklungs- und Planungsansätzen auf.

Außenentwicklung versus
Innenentwicklung?

Dorfentwicklung muss naturgemäß im regionalen
Kontext betrachtet werden. Mit der Ausdifferenzie-
rung ländlicher Räume nehmen auch die Entwick-
lungsunterschiede zwischen den Dörfern zu. Beson-
ders prägnant sind die Unterschiede bei der Bevöl-
kerungs- und Arbeitsplatzentwicklung zwischen
ländlichen Umlandgemeinden in Stadtregionen und

peripheren Gebieten mit geringer Dichte. Abbil-
dung 1 zeigt einige wesentliche Trends des demo-
grafischen und ökonomischen Wandels, die das
Phänomen der Schrumpfung umschreiben.

Zugleich kann es durchaus zu Siedlungserwei-
terungen an den Ortsrändern durch Zuwanderung in
suburbanen Räumen kommen, so dass die Dispari-
täten innerhalb der Dörfer zwischen Neubaugebie-
ten und dem historischen Ortskern noch wachsen
(Entwicklungsparadoxon). Die Suburbanisierung in
ländliche Umlandgemeinden hat sich zwar abge-
schwächt, besteht aber als Haupttrend der Sied-
lungsentwicklung bis in die Gegenwart fort. Sie
basiert auf den spezifischen Lage- und Entwick-
lungspotenzialen der Dörfer, d. h. ihrer hohen
Umweltqualität, ihrem überschaubaren sozialen
Umfeld, ihrer höheren Sicherheit, ihren niedrigeren
Bodenwerten und der erleichterten Möglichkeit der
Eigentumsbildung sowie ihren funktionierenden
sozialen Netzwerken.

Bsp. Dahlem:
Bisherige Außenentwicklung hat Chancen
für Innenentwicklung verbessert

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung des Ortes
Dahlem, Nordrhein-Westfalen, ca. 50 km südöstlich
von Köln in der Eifel. Es handelt sich um eine typi-
sche Entwicklung von Dörfern, die im Einzugsbe-
reich großer Städte liegen. Trotz erheblicher zu-
wanderungsbedingter Bevölkerungsgewinne ist es
vielerorts zu Funktionsverlusten und folglich zu
Gebäudeleerständen in den historischen Ortskernen
gekommen. Das Bevölkerungswachstum konnte
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bislang kaum genutzt werden, um die fortschreiten-
de Perforation aufzuhalten. Allerdings ist es in Dah-
lem gelungen, die Auslastung und damit die Tragfä-
higkeit der örtlichen öffentlichen und privaten Folge-
und Versorgungseinrichtungen zu verbessern und
letztlich die vorhandenen Einrichtungen, insbeson-
dere Kindergarten und Grundschule, sowie Ärzte
und Nahversorgung, nicht nur zu sichern, sondern

sogar teilweise Angebotserweiterungen vorzuneh-
men. Dies wiederum ist eine wesentliche Vorausset-
zung dafür, dass Dahlem künftig ein attraktiver
Wohnstandort für Familien mit Kindern bleibt.
Insofern hat die bisherige Außenentwicklung die
Chancen für eine erfolgreiche Innenentwicklung
erheblich verbessert.

Abb. 1: Entwicklungstrends ländlicher Räume (Quelle: laufende Raumbeobachtung des BBR 2007)

Abb. 2: Dorfentwicklung Dahlem, künftiger Baubestand mit vorhandenem und drohendem Leerstand
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Zentrale Herausforderung:
Mobilisierung leerstehender Immobilien

Der innerörtliche Leerstand der Wohngebäude trifft
die meisten Dörfer zu einem Zeitpunkt, an dem der
Strukturwandel und Rückzug der Landwirtschaft aus
den Dörfern sowie die Abwanderung zahlreicher
zentraler öffentlicher und privater Einrichtungen
noch nicht abgeschlossen und ihre Folgeprobleme
noch keineswegs bewältigt sind. Wie im Ort Dahlem
sind bereits vielerorts Leerstände zwischen 10 und
15 % festzustellen, die sich rasch ausbreiten und so
den Prozess der Ortskernverödung verstärken kön-
nen. Die traditionelle Nachnutzung durch die nächs-
te Familiengeneration ist längst nicht mehr gege-
ben, insbesondere wegen der Auflösung der Mehr-
generationenhaushalte sowie arbeitsplatzbedingter
Abwanderungen. Leerstände sind zunehmend auch
in den Neubaugebieten der 60er und 70er Jahre zu
erwarten, denn auch dort steigt die Anzahl der Ein-
und Zweipersonenhaushalte inzwischen. Bei unge-
wisser Nachnutzung der Gebäude fehlt es meistens
auch an notwendiger Bauunterhaltung, Instandset-
zung und vor allem an der Modernisierung. So
verschärft dieser Erneuerungsstau die Leerstands-
problematik zusätzlich.

Die Mobilisierung leerstehender Immobilien und
ihre Wiedernutzung stellt eine der zentralen Heraus-
forderungen für den Dorfumbau dar. Dazu müssen
vielfältige objektive und subjektive Hemmnisse
bewältigt werden:

Marktgegebenheiten: begrenzte Nachfrage

Lagequalität: periphere Lage und schlechte
Erreichbarkeit

Objektqualität: baulicher Zustand der Immobilie
und gestalterische Qualität

Grundstücksqualität: Lagedefizite, Mängel bei
Größe und Zuschnitt, Erschließungsmängel

Umfeldqualität: Defizite im unmittelbaren Wohn-
umfeld, Immissionen, Mangel an gebäudebezo-
genen privaten Freiflächen, störende nachbar-
schaftliche Bebauung

Kosten: Hohe Aufwendungen für Instandsetzung,
Umbau und Modernisierung, ggf. Freilegung,
Neuordnung und Erschließung

Mitwirkungsbereitschaft: fehlende Verkaufsbereit-
schaft, Uneinigkeit der Erben

Familienbindung: die meisten Grundstücke
werden innerhalb der Familie weiter gegeben

Steuerliche Aspekte: Bei landwirtschaftlichen
Hofstellen sind aus steuerlichen Gründen meis-
tens Reinvestitionen erforderlich

Wertvorstellungen: nicht marktkonforme Wert-
vorstellung der Eigentümer

Wertentwicklung: tendenziell fallende Immobilien-
preise in ländlichen Räumen

Insgesamt führt die Kumulierung städtebaulicher,
baulicher, struktureller und sozialer Problemlagen
zu einem Handlungsbedarf, der sich mit den bisheri-
gen Planungsprozessen und Instrumenten der Dorf-
erneuerung nicht mehr bewältigen lässt. Es geht
nicht mehr allein um gestalterische und funktionale
Defizite, sondern um städtebauliche Missstände und
dauerhafte Funktionsverluste mit schwerwiegenden
strukturellen Entwicklungsproblemen für die Dörfer.
In dauerhaft schrumpfenden Dörfern bedarf es da-
her entsprechender Anpassungs-, Umstrukturie-
rungs- und Rückbaumaßnahmen. Angesichts der
sich verschärfenden Problematik ist zudem eine
Prävention erforderlich, um durch frühzeitiges Ein-
greifen eine Abwärtsspirale zu verhindern. Darauf
sind indessen weder die Entscheidungsträger aus
Politik und Verwaltung eingestellt noch reichen die
verfügbaren Förderprogramme und -instrumente
dafür aus. Auch fehlt es in der Wissenschaft noch
an einer fundierten Auseinandersetzung mit diesem
Thema.

Das Handlungsfeld Dorfumbau

Das Handlungsfeld Dorfumbau kann als regionaler
strategischer Ansatz zur Anpassung der Siedlungs-
entwicklung an die Funktionsverluste und sonstigen
Auswirkungen von demografischen und wirtschaftli-
chen Strukturveränderungen und Schrumpfungs-
prozessen beschrieben werden. Es geht dabei um
die Integration von städtebaulicher Strukturent-
wicklung, Anpassung des Infrastrukturangebots und
sozialer Entwicklung. Kennzeichen des Dorfumbaus
sind vielfältige Doppelstrategien:

regionale Konzepte (Baulandentwicklung,
Daseinsvorsorge) sowie lokale Projekte und
Maßnahmen

Anpassungsmaßnahmen an nicht veränderliche
Trends (Rückbau) und zugleich Entwicklungsan-
sätze, um die Potenziale eines Dorfes zu nutzen
(Aufwertung der Freiflächen)

Stärkung der Innenentwicklung durch Gebäude-
umnutzung und Baulückenschließung und
zugleich auch der bedarfsorientierten Außen-
entwicklung
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qualitative Aufwertungs- und Umstrukturierungs-
maßnahmen und quantitative Rückbau-
maßnahmen.

Abbildung 3 zeigt beispielhaft ein Konzept für
einen Dorfumbau mit kleinräumig abgegrenzten
Maßnahmengebieten2.

Städtebauliche Handlungsfelder
für den Dorfumbau

Für den Dorfumbau als wichtigen Beitrag zur
Revitalisierung der Ortskerne sollen exemplarisch
vier zentrale städtebauliche Handlungsfelder erläu-
tert werden:

Innenentwicklung

Die Innenentwicklung der Dörfer ist eine vordringli-
che Aufgabe, die gemäß § 1a BauGB ohnehin einen
gesetzlichen Auftrag für die Bauleitplanung darstellt
und für eine wirtschaftlich tragfähige und sozial ver-
antwortliche Ortsentwicklung unverzichtbar ist. Dazu
sind die Innenentwicklungspotenziale wie leerste-
hende und untergenutzte Wohn- und Wirtschafts-
gebäude, Baulücken und sonstige Brachen syste-
matisch zu erfassen und ihre Mobilisierungschancen
zu ermitteln. Darüber hinaus sind Szenarien zur
künftigen Entwicklung der Leerstandsproblematik
zweckmäßig, um die zu erwartenden Dimensionen
abzuschätzen. Eine sorgfältige Beobachtung der
Altersstruktur der Haushalte im Ortskern schafft
Klarheit über die aktuelle Situation sowie über
mögliche Entwicklungen und drohende Leerstände.

Baulückenschließungen und Gebäudeumnutzung in
den Ortsinnenbereichen sind meistens keine Selbst-
läufer. Um eine geordnete Entwicklung zu erreichen,
besteht oftmals städtebaulicher Steuerungsbedarf,
denn eine Bebauung nach Maßgabe des § 34 Bau-
GB ermöglicht nicht in allen Fällen eine optimale
städtebauliche Lösung und eine umfassende Kon-
fliktbewältigung. Dafür bietet sich der neue Bebau-
ungsplantyp gemäß § 13a BauGB auch in Dörfern
an, mit dem Kommunen das Planungsverfahren
erheblich beschleunigen und zeitnah auf Nachfra-
gen reagieren können. Sowohl vorhandene Nut-
zungen als auch künftige Bebauungen können
damit planungsrechtlich abgesichert bzw. vorberei-
tet werden. Dies ist ohnehin für alle Ordnungs- und
Umstrukturierungsmaßnahmen erforderlich oder
zumindest ratsam.

Gebäudeumnutzung und neues Bauen
im Ortskern

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Hand-
lungsspielraum für die Umnutzung eines leerstehen-
den Gebäudes oder die Neubebauung eines Grund-
stücks in den historischen Ortskernen von der Nach-
frage auf dem Immobilienmarkt in der Region ab-
hängen. Befragungen in Baden-Württemberg haben
gezeigt, dass durchaus eine nennenswerte Nachfra-
ge nach Wohnen im Ortskern besteht. So können
sich ca. 35 % der befragten 25- bis 45-Jährigen vor-
stellen, ein neues Einfamilienhaus im Ortskern zu
errichten, und immerhin über 20 % äußern Interesse
an der Renovierung eines Einfamilienhauses oder
eines Bauernhofs3.

Abb. 3: Konzept für den Dorfumbau Dahlem mit kleinräumig abgegrenzten Revitalisierungs- und Umstrukturierungsgebieten

2 Vgl. Kötter, Theo; Tilger, Katrin (2008): Ortskernentwicklungskonzept
Dahlem, Bonn

3 Vgl. Schöfl, Günter (2007): MELAP – Dörfliche Innenentwicklung in
Baden-Württemberg. In: fub, 6/2007, S. 246-249
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Allerdings bedarf die Wiedernutzung oder Nach-
nutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudes viel-
fältiger Unterstützung, um die vorgenanten Blocka-
den zu überwinden, insbesondere um die objektiven
und subjektiven Risiken, die die potenzielle Nach-
frage einschränken, zu begrenzen. Diese Aspekte
müssen im Dorfumbauprozess thematisiert werden.
Da bisherige Vermarktungswege oft nicht effektiv
sind, bedarf es professioneller, grundstücksbezoge-
ner Vermarktungsstrategien, um Flächen und Ge-
bäude situationsgerecht und zugleich marktorientiert
zu entwickeln und den Ortskern erfolgreich zu
revitalisieren. Dazu sind bisweilen einschneidende
grundstücksübergreifende Ordnungs- und Neuord-
nungsmaßnahmen erforderlich. Eine realitätsnahe
Visualisierung von alternativen Nutzungsmöglich-
keiten erleichtert dabei die Kommunikation mit den
Interessenten und erhöht die Überzeugungskraft
und Akzeptanz von Konzepten.

Neues Bauen in historischen Ortslagen stellt eine
planerische und architektonische Herausforderung
und zugleich auch einen wichtigen Baustein der
Innenentwicklung und Alternative zum Bauen am
Ortsrand dar. Durch städtebauliche und architektoni-
sche Wettbewerbe lassen sich qualitativ hochwerti-
ge Lösungen generieren, die den Ortskern als
Wohnstandort aufwerten und sich in das historische
Umfeld einfügen, indem sie zugleich den zeitgemä-
ßen Anforderungen des Wohnens Rechnung tragen.
Auch innovative Formen des Mehrgenerationen-
wohnen sollten dabei als Aufgabe formuliert werden.

Aufwertung des Wohnumfeldes

Sollen Ortskerne als Lebensraum und Wohn-
standorte revitalisiert werden, so setzt dies ein
attraktives Wohnumfeld voraus. Defizite resultieren
häufig aus innerörtlichen Verkehrsbelastungen,
denn vielerorts sind Hauptverkehrsstraßen mit
einem erheblichen Anteil von Durchgangsverkehr
anzutreffen. Das Verkehrsaufkommen und die
Immissionen verringern dort die Umwelt- und
Wohnqualität. Hinzu kommt eine Trennwirkung für
die städtebaulichen Funktionszusammenhänge, die
Überquerbarkeit der Durchgangsstraßen und die
Schulwegsicherheit für Kinder sind oftmals beein-
trächtigt. Die Straßenräume können aufgrund ihres
überwiegend auf die verkehrlichen Belange ausge-
richteten Ausbaus nicht oder nur eingeschränkt die
Funktionen innerörtlicher, multifunktionaler öffentli-
cher Räume wahrnehmen. Bei der Frage von
Ortsumgehungen, die sich je nach örtlicher Situati-
on, insbesondere Netzkonfiguration, Straßenraum-
querschnitt, verfügbaren Seitenräumen sowie Art
und Intensität der anliegenden Grundstücksnut-
zungen bereits bei Belastungen ab 5 000 Kfz/Tag
stellen kann, müssen die Entlastungseffekte sorgfäl-

tig analysiert und realistisch eingeschätzt werden.
Eine effektive Verlagerung des ortsfremden Durch-
gangsverkehrs ermöglicht dann den Rückbau, die
dorfgerechte Umgestaltung und die Schaffung
vielfältig nutzbarer öffentlicher Räume. In jedem
Fall bedarf es einer sorgfältigen Abstimmung von
Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie einer
Abwägung der Nutzungsanforderungen, die sich aus
den Anliegerfunktionen ableiten lassen. Darüber
hinaus gilt es, ein engmaschiges Fußwegenetz und
Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität zu gestal-
ten. Insgesamt sind derartige Maßnahmen
unverzichtbar, um den Ortskern als attraktiven
Wohnstandort zu entwickeln und aufzuwerten.

Sicherung der Daseinsvorsorge

Der Bevölkerungsrückgang in ländlichen Räumen
bewirkt eine teilweise drastische Abnahme der
Bevölkerungsdichte mit erheblichen Folgen für die
Infrastrukturversorgung. Derzeit stellt sich die Aus-
stattung mit Einrichtungen der Daseinsgrundver-
sorgung gemessen in Einrichtungen je Einwohner
als sehr gut dar4. Betrachtet man indessen die
Anzahl der Einrichtungen in Bezug auf die Fläche,
so wird die Problematik deutlich: Die Dichte ist sehr
gering und die Wege zu den Einrichtungen und
Angeboten der Grundversorgung folglich sehr lang.
Muss die Anzahl der Einrichtungen bei rückläufiger
Nachfrage weiter verringert werden, so werden sich
die Versorgungsbereiche weiter vergrößern und die
Erreichbarkeit wird sich verschlechtern. Die Mög-
lichkeiten der erforderlichen Anpassungsmaßnah-
men unterscheiden sich indessen bei der techni-
schen und sozialen Infrastruktur. Bei der netzge-
bundenen Infrastruktur wird ein Rückbau vor allem
aus technischen Gründen erschwert, da der Ein-
wohnerrückgang sich dispers vollzieht und daher
oftmals nicht ganze Gebiete abgekoppelt werden
können. Daher werden künftig verstärkt dezentrale
Ver- und Entsorgungsanlagen erstellt werden müs-
sen. Bei den sozialen Einrichtungen ist die Anpas-
sung durch die Schließung ganzer Einrichtungen
politisch schwer durchsetzbar. Dabei stehen die
Aspekte der Qualität (Erreichbarkeiten und „päda-
gogische Mindestgrößen“, Standortfaktor Bildung)
und der Kosten („ökonomische Mindestgrößen“ und
Transportkosten, Kostenträger) im Mittelpunkt der
Diskussion. Auch die soziale Bedeutung der Einrich-
tungen (Kindergarten, Schule, Laden) als Treff-
punkt, für das Gemeinschaftsleben und für die ört-
liche Identität darf nicht unberücksichtigt bleiben.
Deshalb sind innovative und wirtschaftlich tragfähi-
ge Ansätze im Bereich der Daseinsvorsorge gefragt,
die nur im regionalen Kontext verwirklicht werden
können. Zur Grundausstattung gehören Bildungsein-
richtungen (Kindergarten, Grundschule), Nahver-
sorgung mit Mitteln des täglichen Bedarfs, medizini-

4 Vgl. Gatzweiler, Hans-Peter; Milbert, Antonia (2007): Bedeutung und Entwicklung von Stadt und Land. In: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (Hrsg.):
Der ländliche Raum: Vielfalt ist seine Stärke Göttingen, S. 21-25
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sche Versorgung und die Gewährleistung von Mobi-
lität. Es fehlt in all diesen Bereichen indessen an
verbindlichen Standards, die mit dem Leitziel der
gleichwertigen Lebensbedingungen im Einklang
stehen. Ein besonderer Handlungsschwerpunkt wird
künftig im Bereich der sozialen Betreuung und der
Pflegdienste liegen. Bislang sind gerade in ländli-
chen Räumen vielfältige soziale Betreuungsauf-
gaben weit überwiegend innerhalb der Familien
erbracht worden. Die Veränderung der Lebensfor-
men, Verkleinerung der Haushalte und das zuneh-
mende Durchschnittsalter erfordern neue Angebote
und Angebotsformen. Zahlreiche Modelle werden
derzeit erprobt (Mehrgenerationenhäuser, Familien-
zentren, Dorfzentren, Gesundheitshäuser etc.).
Fasst man die Handlungsoptionen zur Sicherung
der Daseinsvorsorge systematisch zusammen, so
lassen sich folgende Ansätze unterscheiden:

Zentralisierung und Konzentration des Angebots:
Dorfzentrum mit Bündelung von Bildungs-, Ge-
sundheits- und Sozialversorgung; Ärztehaus,
Generationenhaus

Verkleinerung und Dezentralisierung
des Angebots: einzügige Grund-
schulen, jahrgangsübergreifen-
der Unterricht

Mobilisierung von Angeboten:
eCommerce und Lieferdienste

Temporäre Einschränkungen:
eingeschränkte Öffnungszeiten

Neustrukturierung des Angebots:
Strategien zur Sicherung der
medizinischen Versorgung durch
Ärztenetzwerke, Kooperationen
von Kliniken und ambulanter
Versorgung, Telemedizin

Selbstorganisation des Ange-
bots: Nachbarschaftsläden in
Selbsthilfe

Verbesserung der Erreichbarkeit:
angepasste Formen des ÖPNV,
differenziertes Bedienungs-
modell, Anrufsammeltaxi,
Bürgerbus

Ein Masterplan Daseinsversor-
gung ist erforderlich, der unter
Berücksichtigung der regionalen
und örtlichen Nachfragesituation
und ihrer Entwicklung sowie auch
der vorhandenen Angebots-
strukturen zu entwickeln ist.

Zwei-Ebenen-Modell als Planungsansatz
für den Dorfumbau

Die skizzierten Handlungsfelder legen es nahe, die
bisherigen Planungsansätze der Dorfentwicklung zu
diskutieren. Für eine erfolgreiche Vorgehensweise
für den Dorfumbau bietet sich ein Zwei-Ebenen-
Modell an, das die strategische Ebene mit der ope-
rativen Ebene verbindet und daher einen umset-
zungsorientierten Ansatz darstellt (s. Abb. 4):

Es bedarf zunächst eines strategischen Ent-
wicklungskonzepts mit Potenzialanalyse, -bewer-
tung und Dorfentwicklungskonzept, das im Rahmen
eines LEADER- oder ILE-Prozesses regional abge-
stimmt wird. Wichtige Einzelaufgaben sind die Er-
fassung der Situation und der sich mittelfristig ab-
zeichnenden Entwicklungstrends hinsichtlich Sozial-
und Altersstruktur der Bewohner sowie der Gebäu-
denutzung, die Analyse der Flächen- und Gebäude-
potenziale sowie der strukturellen Freisetzungs-
potenziale, die Bedarfsermittlung für Wohnen und
Arbeiten sowie die Abschätzung der Möglichkeiten
einer funktionalen Anreicherung im Ortskern.

Marktfähigkeit?

Grundstücksbezogenes
Entwicklungskonzept

- Erhaltung, Aufwertung
- An-, Um- o. Neubau

- Nutzungskonzept
- Renaturierung

Entwicklungsstrategie

- Potenzialanalyse,
und -bewertung

- Regionale Abstimmung
- Dorfentwicklungs-

konzept

Mobilisierung der
Gebäude und Flächen

- Haus- und Hofbörse
- Makler

- Kleinanzeigen
- neue Vermarktungswege

Umsetzungskonzept

- Bewertung    - Planung
- Bodenordnung

- Beratung
- ggfs. Freilegung

- Erschließung

Bauliches
Realisierungskonzept

- Wettbewerb
- Testentwürfe

- Objektplanung
- Beratung

Strategisches Entwicklungskonzept Operationelles Entwicklungskonzept

Abb. 4: Zwei-Ebenen-Modell Dorfumbau
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Zugleich ist für die Umsetzung ein operationelles
Handlungskonzept mit teilgebiets- oder grund-
stücksbezogenen Maßnahmen erforderlich. Dazu
gehören die marktgerechte Bewertung der Um-,
Nach- und Wiedernutzungspotenziale und die Fest-
legung von Gebieten zur Umstrukturierung und
Neuordnung sowie ggf. auch zum Rückbau zwecks
Revitalisierung der Grundstücke einschließlich ihrer
Gebäude. Die Durchführung, bauliche Realisierung
und die Vermarktung bedürfen dabei eingehender
Betrachtungen. Solche Entwicklungskonzepte las-
sen sich naturgemäß nur in enger Abstimmung mit
den Eigentümern erarbeiten.

Dorfumbau erfordert daher ein kleinteiliges, grund-
stücksbezogenes Vorgehen. Nur über die intensive
Auseinandersetzung mit den Nutzungspotenzialen
einzelner Grundstücke lassen sich insgesamt reali-
sierungsfähige Gesamtkonzepte entwickeln. Ein
zweiter Aspekt ist bedeutsam, nämlich die stärkere
Zusammenführung von Planung, Beratung und
Flächenmanagement. Das neue Planungsverständ-
nis für den Dorfumbau wird durch private Eigeniniti-
ative, Verantwortungsübernahme und Kooperation
als Merkmale einer aktiven Bürgergesellschaft be-
stimmt. Diese können sich nur dann entfalten, wenn
auf Basis überzeugender Planungskonzepte vor
allem auch intensive Beratungen von Eigentümern
und Nutzern stattfinden. Schließlich sind innovative
und marktgerechte Nachnutzungen oftmals nur
realisierbar, wenn durch Bodenordnungsmaßnah-
men geeignete Grundstückszuschnitte geschaffen
werden können.

Zusammenfassend kann bilanziert werden, dass
die strukturellen Herausforderungen veränderter
Vorgehensweisen und vor allem erweiterter Förder-
tatbestände und Fördermöglichkeiten bedürfen. Ge-
rade für private Modernisierungs- und Umnutzungs-
maßnahmen ist eine Förderintensität wie in städte-
baulichen Stadtsanierungsgebieten wünschenswert.
Allerdings kann dadurch fehlende Eigeninitiative
und Engagement nicht ersetzt werden.

Fazit: Innovative Wege der revitalisierenden
Innenentwicklung beschreiten

Eine revitalisierende Innenentwicklung der Dörfer
ist als die Zukunftsaufgabe in den ländlichen Räu-
men zu betrachten, die Ressourcen schont und
vorhandene Potenziale optimal nutzt. Erfolgreiche
Prozesse zeichnen sich durch folgende Zielpriori-
täten aus:

Ortskerne als Wohnstandorte entwickeln: Es ist
zu verdeutlichen, dass das Wohnen in historischer
Umgebung im Ortskern eine ebenso hohe Qualität
hat wie das Wohnen am Ortsrand in einem Neubau-
gebiet bietet. Dabei ist von entscheidender Bedeu-
tung, das Wohnumfeld aufzuwerten, Verkehrs-
belastungen zu vermindern und Freiflächen multi-
funktional zu gestalten. Modernisierung und Umnut-
zung, Abriss und Neubau müssen die veränderten
Lebensstile und Wohnansprüche einer pluralisti-
schen und alternden Gesellschaft berücksichtigen.

Partizipative Planungsprozesse: Die Innen-
entwicklung der Dörfer ist äußerst komplex und
erfordert eine strategisch ausgerichtete kleinteilige
Vorgehensweise. Dabei muss den Bewohnern
Gelegenheit gegeben werden, die Entwicklung des
Dorfes aktiv mitzugestalten und zu beeinflussen.
Prozesse der Dorfentwicklung sind daher offen zu
gestalten, so dass die Bewohner die Chance haben,
sich zu engagieren und die Ziele und Maßnahmen
verantwortlich mit zu tragen. Gerade darin liegt ein
wesentliches Potenzial der Dorfentwicklung.

Bildung regionaler Netzwerke: Die externen
regionalen, aber auch die globalen Einflüsse und
Abhängigkeiten der Entwicklung der Dorfkerne
nehmen unverkennbar zu. Zudem können zahlrei-
che Funktionen auf der örtlichen Ebene kaum noch
wirtschaftlich erfüllt werden. Deshalb muss an die
Stelle einer kommunalzentrierten Entwicklung eine
Kooperation mit den benachbarten Orten in der
Region, vor allem in den Bereichen der Bauland-
strategien und Daseinsvorsorge, treten, um die
Impulse für die Innenentwicklung zu verstärken
und die Synergien zu nutzen.

Mittelweg zwischen Entwicklung und Bewah-
rung: Die Entwicklung des Ortskerns ist eine konti-
nuierliche Daueraufgabe, bei der einerseits eine zu-
kunftsorientierte und nachfragegerechte Entwick-
lung zu ermöglichen und andererseits das baukultu-
relle Erbe und damit die örtliche Identität zu bewah-
ren ist. Die Qualitätssicherung bei allen baulichen
und gestalterischen Maßnahmen ist eine zentrale
Herausforderung bei der Innenentwicklung der Dör-
fer. Ein allfälliger Rückbau muss immer mit einem
qualitativ hochwertigen Konzept für die Nachnutzung
oder Neubebauung des Grundstücks einhergehen.

Die neuen Herausforderungen der Innenentwick-
lung der Dörfer verlangen Kreativität auf allen
Ebenen und die Bereitschaft von allen Beteiligten,
auch neue, bisher nicht erprobte Wege zu beschrei-
ten. Zahlreiche gelungene Beispiele zeigen, dass
sich auch unter den veränderten Rahmenbedin-
gungen eine zukunftsträchtige Entwicklung der
Dörfer und ihrer Ortskerne gestalten lässt.
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Stärkung der Innenentwicklung wird zur zentralen Herausforderung
für die Verantwortlichen des ländlichen Raums

Mehr Mut zur Mitte
Rüdiger Reyhn und Andrea Reese-Hummelsiep*

* Rüdiger Reyhn (Geschäftsführer) und Andrea Reese-Hummelsiep, Regionalverband Südniedersachsen e. V., Tel. (0551) 547 28 12,
reyhn@regionalverband.de

„Weiter so“: Wenn es um die Siedlungsentwicklung
geht, gehören Worte wie diese auf den Index. Wer
dazu beitragen will, Städte und Dörfer für die
Herausforderungen des demografischen Wandels
fit zu machen, darf ein „Weiter so“ nicht mehr
propagieren. Und erst recht nicht danach handeln.
Es muss vielmehr heißen: Mehr Mut zur Mitte.

Bevölkerungsrückgang, höhere Lebenserwartung
und zu wenig Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene – angesichts dieser Entwicklung haben
die Regierungsvertretung Braunschweig und der
Regionalverband Südniedersachsen mit Unterstüt-
zung des Niedersächsischen Ministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landesentwicklung (ML) das Modellvorhaben „Un-
terstützung von Gemeinden bei der Neuausrichtung
ihrer Flächenpolitik im Rahmen der Regionalent-
wicklung“ für sieben Modellkommunen umgesetzt.
Unter der Moderation von Michael Glatthaar, Pla-
nungsbüro proloco (Bremen), waren Bad Sachsa,
Bad Grund, die Stadt Osterode am Harz, Adelebsen,
Gleichen, Moringen und Kreiensen sowie die Regio-
nalplanungsträger der drei Landkreise beteiligt.

„Weiter so“ hieße: Immer neue Baugebiete mit der
Begründung auszuweisen, die eigene Kommune sei
so attraktiv, dass sich hier Heerscharen von Neu-
bürgern niederlassen wollten; der Verödung der Ker-
ne von Dörfern und Städten tatenlos zuzusehen; so
zu tun, als wirke sich der demografische Wandel
überall aus, nur nicht im eigenen Ort; Vermarktungs-
probleme mit dem Subventionieren von Grund-
stückpreisen lösen zu wollen.

„Weiter so“: Das hieße auch, Schindluder mit der
Zukunft der eigenen Bürgerinnen und Bürger zu
treiben. Denn wenn weiter neue Bauflächen ausge-
wiesen werden, wenn Straßen und Bürgersteige
angelegt, Kanäle gebaut und Kabel, Strom- und
Wasserleitungen verbuddelt werden, entstehen
Kosten. Kosten für die Neuanlage. Aufwendungen
aber auch für Wartung, Pflege und Reparaturen.
Und wenn die Ausgaben über die Jahre und Jahr-
zehnte auf eine immer geringere Bevölkerungszahl

umgelegt werden, so steigen unter dem Strich un-
weigerlich die Belastungen für den Einzelnen. Für
die Dorfentwicklung bedeutete dies: Das Wohnen
auf dem Lande würde sich verteuern – damit
schrumpfte ein wesentlicher Standortvorteil des
ländlichen Raums gegenüber den Städten. Bildlich
ausgedrückt: Die Verantwortlichen würden den Ast
absägen, auf dem sie selbst sitzen.

Traditionelle Denkweisen in Frage stellen

Wer sich in seiner kommunalen Flächenpolitik auf
den demografischen Wandel einstellen will, muss
also – das zeigte das 2008 abgeschlossene süd-
niedersächsische Modellvorhaben deutlich – bereit
sein, traditionelle Denkweisen infrage zu stellen. Die
Verantwortlichen müssen erkennen, dass wir es
heute mit einem Bevölkerungsrückgang zu tun
haben, der seit Jahrhunderten beispiellos ist.

Denn der demografische Wandel kündigt sich
nicht erst an – er zeigt längst Wirkung. Seit 1998
hat Südniedersachsen 6 % seiner Einwohner ver-
loren. Der Landkreis Northeim büßte nach Berech-
nungen des Landesbetriebs für Statistik und Kom-
munikationstechnologie Niedersachsen 9 800 Ein-
wohnerinnen und Einwohner ein, der nur halb so
bevölkerungsreiche Landkreis Osterode am Harz
6 700 Menschen. Mit einem Rückgang um fast
6 800 Personen bei jetzt nur noch 75 000 Einwoh-
nern war der Schwund im Landkreis Holzminden
am stärksten ausgeprägt.

Die Bevölkerungszahl des Landkreises Göttingen
verringerte sich in dem Zehn-Jahres-Zeitraum von
gut 266 000 auf knapp 260 000 – wobei hier die
Einwohnerzahl der Universitätsstadt Göttingen als
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Oberzentrum weitgehend konstant blieb. Durch
negative Wanderungssaldi und einen erheblichen
Sterbeüberschuss haben die vier südniedersäch-
sischen Landkreise unter dem Strich in der vergan-
genen Dekade fast 30 000 Einwohner verloren. Das
entspricht ziemlich genau dem derzeitigen Einwohn-
erstand der Kreisstadt Northeim.

Hinweise dafür, dass dieser Trend gestoppt oder
zumindest verlangsamt werden kann, fehlen. Nüch-
tern betrachtet spricht sogar vieles dafür, dass sich
der Bevölkerungsrückgang beschleunigt. So geht
der Landesbetrieb für Statistik davon aus, dass der
Region bereits bis zum Jahr 2017 weitere 30 000
Einwohner verloren gehen. Dabei sind die Orte, die
weiter vom Oberzentrum entfernt sind, besonders
betroffen.

In einer Anfang 2009 vorgestellten Publikation
prognostiziert das Niedersächsische Institut für
Wirtschaftsforschung (NIW, Hannover) für die
Landkreise Holzminden, Osterode am Harz und
Northeim bis zum Jahr 2025 Bevölkerungsrück-
gänge von mehr als 17 %. Die Schrumpfungsten-
denzen dieser Landkreise, darüber hinaus aber
auch der Landkreise Hameln-Pyrmont, Schaumburg
und Goslar, kontrastieren stark mit der positiven
Entwicklung anderer Regionen Niedersachsens.
Dazu gehören die Landkreise Lüneburg und Har-
burg, in besonderem Maße aber der Nordwesten
des Landes. Das Emsland beispielsweise, in frühe-
ren Jahrzehnten gehätscheltes Pflegekind diverser
Landesregierungen, gilt derzeit als kraftstrotzende
Boomregion. Und zwar sowohl unter demografi-
scher Betrachtungsweise als auch unter sozio-
ökonomischer.

Sinkende Bevölkerungszahlen wirken sich auch
auf den Immobilienmarkt aus. Da die durchschnittli-
che Haushaltsgröße aber nach wie vor sinkt und der
Pro-Kopf-Wohnflächenbedarf steigt, führt ein Bevöl-
kerungsrückgang um x Prozent nicht automatisch
zu Leerständen in gleicher Größe. Im Modellvor-
haben zur Siedlungsentwicklung haben sich die
Beteiligten auf die Faustformel geeinigt, dass ein
Einwohnerrückgang um zehn Personen zu einem
rechnerischen Leerstand von fünf Wohnungen führt.

Dass schon heute viele Häuser und Wohnungen
ungenutzt sind und dass weitere vom Leerstand
bedroht oder untergenutzt sind, zählte zu den Ein-
drücken einer zweitägigen Rundreise, die zu Beginn
des Modellvorhabens Bürgermeister, Bauamtsleiter,
Politiker und Initiatoren durch die sieben beteiligten
Modellkommunen unternahmen. Jeder Bürgermeis-
ter und jede Bürgermeisterin erläuterte bei der

Rundreise die Situation in „seiner“/„ihrer“ Kommune
– sie verzichteten weitgehend auf Schönfärberei
und schufen damit die Grundlage für ehrliche
Diskussionen.

Freimütig benannten die Verantwortlichen städte-
baulich neuralgische Punkte – zu denen nicht nur
Leerstände gehörten, sondern auch Probleme bei
der Vermarktung erschlossener Bauflächen und weg
brechende Infrastruktur, beispielsweise bei der
Nahversorgung und bei Gaststätten. Die Bürger-
meister erhielten damit die Gelegenheit, ihre eigene
Gemeinde quasi mit einem „Blick von außen“
wahrzunehmen. Dies sollte sich später als einer der
Erfolgsfaktoren des Modellvorhabens herausstellen.

Leerstand, so der Eindruck der Reiseteilnehmer,
frisst sich insbesondere in Ortsbild prägende Ge-
bäude, häufig in Baudenkmale, die wegen ihrer
Lage, Mängeln in der Bausubstanz, befürchteter
Sanierungskosten und fehlendem Vorstellungsver-
mögen über ihre Umbauqualitäten immer schwerer
Investoren finden. Aber auch Wohnhäuser aus der
Zeit des Wiederaufbaus, meist eng und mit schlech-
ter Wärmedämmung ausgestattet, sind von dauer-
haftem Leerstand bedroht. Städtebaulich wirkt sich
Leerstand ganz unterschiedlich aus: Während die
Stadt Bad Sachsa eher vom Rand her schrumpft,
fallen in den meistern anderen Orten die Leerstände
in den Zentren ins Auge.

Die Teilnehmer der Rundfahrt gewannen den
Eindruck, dass das Institut für Stadt, Regional- und
Wohnforschung (GEWOS) mit seinen jüngsten, im
Auftrag der staatlichen NBank erarbeiteten Zahlen
nicht ganz daneben liegen dürfte. Danach wird nur
der Wohnungsmarkt in der Stadt Göttingen sowie im
näheren Umland weitgehend ausgeglichen bleiben.
Für den Landkreis Northeim prognostiziert die
GEWOS für das Jahr 2020 eine Leerstandsquote
von rund 20 %. Im Landkreis Osterode am Harz
wird nach dieser Vorhersage sogar jedes vierte
Haus leer stehen.

Weiter so? Angesichts dieser Zusammenhänge
kann das eigentlich keine ernsthafte Option sein. Es
muss also gehandelt werden – mehr Mut zur Mitte.
Aber wer soll die Courage aufbringen? Wer verfügt
über ausreichend Kraft und Durchsetzungsfähigkeit?
Wer soll die Neuorientierung bewirken? Und vor
allem: Da die Dorf- und Stadtentwicklung insbeson-
dere durch dezentrale Entscheidungen von Immo-
bilienbesitzern, potenziellen Bauwilligen und Mie-
tern beeinflusst werden: Wie lassen sich die Geld-
geber für Investitionen im Bestand begeistern?
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Vorrang der Innenentwicklung

Nachdem sich die Beteiligten mit dem Ist-Zustand
und Prognosen befasst hatten, nutzten sie 21 Work-
shops zur Diskussion darüber, in welche Richtung
sich eine zukunftsorientierte Ortsentwicklung bewe-
gen sollte. Nahe liegender Grundkonsens: Einen
Königsweg kann es in einer pluralistischen Gesell-
schaft nicht geben, jeder Ort muss sich auf eigene
Lösungen verständigen. Aber: Eine Orientierungs-
möglichkeit gibt es: der Vorrang der Innenentwick-
lung. Möglichst keine Freiflächen mehr in Anspruch
nehmen, sondern sich auf die Flächen besinnen, die
bislang schon genutzt werden – wer dieser Einsicht
folgt, kann nicht ganz falsch liegen.

Die Prioritätensetzung auf die Innenentwicklung
entspricht auch den Diskussionen auf Bundesebene.
Dort versucht das Bundesministerium für Bildung
und Forschung, die in der Abfallwirtschaft ganz
ordentlich gelungene Abkehr von der Ex-und-hopp-
Mentalität auch auf das Flächenmanagement zu
übertragen. Der Förderschwerpunkt „Forschung für
die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und
ein nachhaltiges Flächenmanagement (REFINA)“ ist
Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung. Im Mittelpunkt steht ein effizienter Umgang
mit Grund und Boden. Erreicht werden soll eine Re-
duktion der täglichen Inanspruchnahme von Boden
für neue Siedlungs- und Verkehrsflächen von der-
zeit 120 auf 30 ha pro Tag. Ein Riesenschritt, der
eine Entkoppelung von Flächenverbrauch und Wirt-
schaftswachstum bedeuten würde. Im Rahmen des
Flächenrecyclings sollen Brachflächen so wieder-
hergerichtet werden, dass sie anderen Nutzungen
zugänglich sind. Außerdem fordert die Bundesregie-
rung von allen Beteiligten ein klares Bekenntnis für
den Vorrang der Innenentwicklung. Bis zum Jahr
2020 soll ein Verhältnis von Innen- zu Außen-
entwicklung von drei zu eins erricht werden.

Auch die Niedersächsische Landesregierung
befasst sich mit dieser Thematik. Im Rahmen der
Regierungskommission „Energie- und Ressourcen-
effizienz“ hat sie beim Umweltministerium den

Arbeitskreis „Flächenverbrauch und Bodenschutz“
eingerichtet, der sich mit den verschiedenen Mög-
lichkeiten der Steuerung und Planung befasst.

Die Enquete-Kommission des Niedersächsischen
Landtags hat in ihrem Bericht „Demographischer
Wandel – Herausforderung an ein zukunftsfähiges
Niedersachsen“ den Kommunen nahe gelegt, lokale
und regionale Konzepte zu entwickeln und die
Förderprogramme auf dieser Basis zielgerichtet zu
nutzen. Zur Umsetzung der Ergebnisse dieses
Berichts hat das Landeskabinett im Sommer 2009
die Einsetzung eines interministeriellen Arbeits-
kreises beschlossen.

Die Ausweisung von Neubaugebieten ist also kein
geeignetes Mittel, Bevölkerung zu halten oder gar
Neubürger zu gewinnen. Neubauten an den Orts-
rändern und die Verödung in den Kernen tragen
vielmehr dazu bei, dass die Lebensqualität im länd-
lichen Raum leidet und für künftige Generationen
ruinöse Folgekosten entstehen. Das gilt erst recht
angesichts der Tatsache, dass die Generation der
30- bis 40-Jährigen, also der typischen Häusle-
bauergeneration, in den nächsten Jahren weit
überproportional schrumpfen wird – in einigen
Teilregionen um ein Drittel. Und genau von dieser
Generation wird ein hohes Maß an beruflicher
Mobilität verlangt, einer Beweglichkeit, die sich nur
schwerlich mit der Treue zur eigenen Scholle
verbinden lässt.

Die Ausweisung von Bauland vermochte – das
lässt sich empirisch gut nachweisen – aber schon in
der Vergangenheit den Bevölkerungsrückgang
kaum zu beeinflussen. Sie führte vielmehr schon
bislang zur Umverteilung von Bevölkerung und
provozierte Leerstand. Zudem wurden die histori-
schen Ortsbilder belastet. Problemgruppen der
Gesellschaft wie Migrantenfamilien und Hartz-IV-
Empfänger begannen, sich in einzelnen Ortsteilen
zu konzentrieren – ein Problem, das bislang eher
ein Thema in Großstädten war und das nun auch im
ländlichen Raum entsteht.
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Wer die mangelnde Nachfrage nach Bauland
ignoriert und dennoch Baugebiete ausweist, trägt
zum Verfall der Immobilienpreise und zur Strangula-
tion der kommunalen Haushalte bei. Dabei ächzen
die Kämmerer schon jetzt – in Zeiten sinkender
Bevölkerungszahlen – angesichts hoher Fixkosten
für technische und bauliche Infrastruktur. Eine Be-
drohung der grundzentralen Einrichtungen könnte
folgen.

Das Modellvorhaben in Südniedersachsen bestä-
tigte damit zentrale Erkenntnisse aus dem REFINA-
Prozess auf Bundesebene. So legt denn Rainer
Beckedorf, Abteilungsleiter Niedersächsisches
Ministerium für Landesentwicklung, den Kommunen
nahe, gemeinsam mit der Bevölkerung Konzepte
mit dem Ziel zu entwickeln, die Attraktivität der
Ortskerne zu stärken und auf Bautätigkeit auf der
grünen Wiese zu verzichten: „Wegen des Rück-
gangs der Bevölkerungszahlen müssen wir uns auf
die Innenentwicklung konzentrieren. Der Strategie-
wechsel ist aber auch erforderlich, wenn wir das Ziel
einer Reduzierung des Flächenverbrauchs nicht
ganz aus den Augen verlieren wollen.“

Öffentlichkeitsarbeit intensivieren

Wer das „Weiter so“ unterbinden will, muss also
zunächst die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. Es
gilt, auf den erhobenen Zeigefinger zu verzichten
und Zusammenhänge nüchtern deutlich zu machen.
Ziel muss sein, das Erfordernis des Paradigmen-
wechsels vom Wachstum zur Schrumpfung zu ver-
mitteln und die kommunalpolitisch Verantwortlichen
zu mehr Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, zu einer
aktiven Begleitung und zu Gestaltungswillen zu mo-
tivieren. Dabei muss auch die Rolle kommunaler
Planung neu definiert werden. Planung ist notwendig,
Städtebau und Dorfentwicklung müssen unter dem
Vorzeichen des demografischen Wandels themati-
siert werden – durch städtebauliche Leitvorstellun-
gen, Entwicklungskonzepte, Leerstands- und Grund-
stücksmanagement, Monitoring, Grundstücks- und
Gebäudefinanzierungsfonds und vieles andere mehr.

Deutlich mehr Aufmerksamkeit wird zukünftig der
Revitalisierung der Ortskerne und der Umnutzung
und Modernisierung im Bestand einzuräumen sein.
So muss sich der Wohnungsbau auf die Erfordernis-
se der Gesellschaft des langen Lebens einrichten
und dabei auch der energetischen Sanierung einen
hohen Stellenwert einräumen. Eine Neubewertung
von Immobilien ist unumgänglich; der Abriss von
Gebäuden muss geplant, gefördert und durchsetz-
bar werden. Das Problem liegt auf der Hand: Anders
als in den neuen Bundesländern, wo Wohnungsbau-
gesellschaften zehntausende von Plattenwohnun-
gen im Rahmen des Stadtumbaus Ost durch Abriss
vom Markt nahmen und damit zur Stabilisierung von
Mietniveau und Wohnqualität beitrugen, ist Süd-
niedersachsen durch eine dezentrale Eigentümer-
struktur geprägt. Jeder Abriss und jede Sanierung
muss für den Eigentümer wirtschaftlich sinnvoll
sein.

Im peripheren ländlichen Raum muss auf die
Ausweisung neuer Baugebiete verzichtet werden.
Neubau sollte möglichst nur auf innerörtlichen Bau-
lücken oder auf Abrissflächen erfolgen. Kleinere
Gemeinden sind von der komplexen Aufgaben-
stellung häufig überfordert. Sie bedürfen der Bera-
tung, Unterstützung und Fortbildung. Eine regionale
Abstimmung zwischen benachbarten Kommunen
dient der Überwindung kommunaler Konkurrenzen
und ist zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse erforderlich.

Für die Abkehr vom „Weiter so“ gibt es also viele
Ansatzpunkte. Sie müssen systematisiert und
sowohl kommunal als auch regional zu einem
Gesamtkonzept verdichtet werden. Nur so können
die Verantwortlichen dazu beitragen, den ländlichen
Raum zukunftsfähig zu machen. Die Forderung,
ganz klar, muss also lauten: Mehr Mut zur Mitte.
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Wir haben erheblichen Nachholbedarf

Interview mit Dr. Willy Boß, Geschäftsführer der Landgesellschaft Sach-
sen-Anhalt mbH, Vorsitzender des Vorstands des Bundesverbandes der
gemeinnützigen Landgesellschaften (BLG) und Mitglied des ASG-Vorstan-
des über Folgen des demografischen Wandels für die Dorfentwicklung,
leerstehende landwirtschaftliche Gebäude in Ostdeutschland und die
Handlungsmöglichkeiten der Landgesellschaften

Viele Gemeinden setzen im Wettbewerb um
junge Familien nach wie vor auf günstiges Bauland
auf der „grünen Wiese“. Auch bei der Ansiedlung
von Gewerbe spielt die „grüne Wiese“ nach wie vor
eine wichtige Rolle. Gleichzeitig gibt es massive
Probleme, die Dorfkerne am Leben zu erhalten.
Herr Boß, teilen Sie nach Ihren Erfahrungen diese
Einschätzung?

Boß: So pauschal nicht. Die „grüne Wiese“ domi-
niert bei der Ausweisung von Flächen vor allem für
Industrieansiedlungen. Dies wird sich auch zukünftig
nicht grundsätzlich ändern. Zum einen ist die Be-
reitschaft der Industrie und von Teilen der gewerbli-
chen Wirtschaft, Altstandorte zu reaktivieren, die
häufig in den Städten liegen, sehr gering. Man be-
fürchtet Konflikte mit den Anwohnern und Probleme
z. B. mit Transporten. Häufig sind Altstandorte auch
nicht so geschnitten, wie sie für den Aufbau moder-
ner Produktionslinien nötig wären und bieten keine
Optionsflächen für Erweiterungen.

Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen ist die
Situation differenzierter. So ist der Flächenver-
brauch für Wohnbauzwecke vor allem in Gebieten
mit sinkender oder stagnierender Bevölkerung er-
heblich zurückgegangen. Deutlich gewachsen ist die
Sensibilität für das Problem der Ortskernentleerung
und die Nachnutzung aufgegebener Gewerbestand-
orte, militärischer Liegenschaften, aber auch land-
wirtschaftlicher Anwesen. Hauptproblem sind die
meist hohen Kosten für das Herstellen der Bebau-
barkeit im Vergleich zur „grünen Wiese“. Diese
Nachteile werden in einigen Ländern durch Förde-
rung des Abrisses und der Erschließung reduziert.
Dies ist vor allem dort erforderlich, wo die Preise
für Baugrundstücke auf neu erschlossenen Flächen
vergleichsweise niedrig sind – vor allem ein Pro-
blem in den neuen Ländern und den Regionen der
alten mit Bevölkerungsrückgang.

Brauchen wir eine neue Philosophie in der Dorfent-
wicklung, die diesem Sachverhalt Rechnung trägt?

Boß: Neue Philosophie ist ein großes Wort. Ich
glaube, wir müssen die Schwerpunkte verschieben
oder neu setzen. Dieser Prozess hat, soweit ich das
aus eigener Erfahrung und aus den Informationen
meiner Kollegen weiß, in den Ländern begonnen.
Die Dörfer in den neuen Bundesländern sind in
den letzten zwei Jahrzehnten sehr viel schöner ge-
worden, die meisten Straßen sind saniert, Wasser
und Abwasserleitungen gelegt und Dorfgemein-
schaftshäuser ausgebaut worden. Nicht so erfolg-
reich waren wir bei der Sanierung nicht mehr land-
wirtschaftlich oder gewerblich genutzter Bauernhöfe,
die sich i. d. R. in den Ortskernen befinden. Wenn
die Wohnhäuser eventuell noch in Ordnung ge-
bracht wurden, sind die Wirtschaftsgebäude oft
weiterhin dem Verfall preisgegeben. Dies gilt vor
allem für die relativ großen Hofstellen, wie sie z. B.
typisch für die guten Ackerbaustandorte in Mittel-
deutschland sind. Sie sind für die moderne Land-
wirtschaft in der Regel nicht gut nutzbar und es gibt
zu wenig Nachfrage von Handwerk und Gewerbe.
Häufig konnten sich diese kleinen Unternehmen im
ländlichen Raum mit hoher Förderung in den überall
entstandenen Gewerbegebieten ansiedeln. Sie sind
als Nutzer der landwirtschaftlichen Bausubstanz auf
Dauer verloren. Die möglicherweise für sehr dicht
besiedelte Gebiete der alten Bundesrepublik existie-
rende Nachfrage derartiger Bausubstanz, z. B. bei
Ingenieurbüros etc., gibt es in den neuen Ländern
praktisch nicht, das Angebot preisgünstigen Büro-
raums in den Städten ist ausreichend.

Ich denke, wir müssen uns zukünftig darauf kon-
zentrieren, das in den Dörfern zu entwickeln, was
die Menschen dort halten kann. Die jungen bleiben,
wenn Arbeit in erreichbarer Nähe vorhanden ist und
die Bedingungen für das Großziehen der Kinder gut
sind. Dazu gehören in erster Linie Kindertagesstät-
ten und Schulen am Ort. Für die Senioren gilt m. E.,
dass sie gern in der Nähe ihrer Kinder leben würden.
Sie brauchen darüber hinaus eine ausreichende
medizinische Versorgung und Kommunikationsräume.
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Wie wichtig sind vitale Ortskerne für die Entwick-
lung eines Dorfes?

Boß: Zunächst muss man fragen, was im Sinne
der Dorfentwicklung Ortskerne sind und was Vitalität
bedeutet. Bisher haben wir von Gebäudeleerstand
im städtebaulich beschriebenen Ortskern gespro-
chen. Dies ist ein optischer Missstand. Im Zusam-
menhang mit Dorfentwicklung geht es m. E. darum,
das viel beschworene Dorfgemeinschaftsleben im
Ort zu halten, dies muss nicht der Ortskern sein.
Vitalität entsteht, wenn Menschen sich begegnen
können und miteinander kommunizieren. Orte dafür
sind zuerst Kindergarten und Schule. Ich glaube,
dass es größter Anstrengungen wert ist, die Kinder
bis zum Ende der Grundschulzeit im Dorf – was
nicht heißt in jedem kleinen Ortsteil – zu halten.
Dafür müssen die Voraussetzungen, sowohl was die
rechtlichen Bedingungen als auch die Fähigkeit der
Lehrer, ggf. jahrgangsübergreifenden Unterricht
erteilen zu können, entwickelt werden.

Darüber hinaus brauchen wir Orte und Räumlich-
keiten, in denen sich Menschen ohne schulpflichtige
Kinder begegnen können. Tante-Emma-Läden,
Bäcker, Fleischer, Friseure und Gaststätten sind
weitgehend aus den Dörfern verschwunden und
man wird sie mit keiner vertretbaren Förderung
zurückholen können, es sei denn man würde sie
dauerhaft alimentieren. Warum aber sollte jemand
in den Ortskern gehen, wenn er dort nichts erledigen
kann? Was bleibt, ist Begegnungsmöglichkeiten zu
schaffen, die zu verschiedenen Zeiten verschiedene
Gruppen ansprechen und bürgerschaftlich getragen
werden. Derartige Begegnungsstätten werden in der
Regel im Ortskern liegen, weil dort die Räumlichkei-
ten häufig vorhanden sind, wie z. B. Räumlichkeiten
der Kirchengemeinde, zu Dorfgemeinschaftshäu-
sern umgenutzte Gaststätten, Läden etc. Allerdings
sollte man, bevor man mit öffentlichen Mitteln der-
artige Räumlichkeiten fördert, einen wirklichen Be-
darf und das erforderliche nachhaltige bürgerschaft-
liche Engagement festgestellt haben.

Wie groß ist Ihrer Einschätzung nach das Problem
leerstehender Bausubstanz insbesondere in Ost-
deutschland?

Boß: Soweit ich das überblicke, gibt es keine
Statistiken über den Leerstand von Gebäuden, vor
allem auch ehemals landwirtschaftlich genutzten
Gebäuden in den Ortskernen. Augenscheinlich ist es
so, dass er in Ostdeutschland deutlich größer ist, als
im Westen. Gleichwohl gibt es auch in Westdeutsch-
land Regionen mit zunehmendem Leerstand. Auch
der Osten ist nicht einheitlich. Die Dörfer mit einer

früher klein- und mittelbäuerlichen Struktur sahen
am Ende der DDR, was den Erhaltungszustand der
Gebäude anbelangt, besser aus als die großbäuer-
lich bzw. von Gütern geprägten Orte. Auf die Ursa-
chen will ich hier nicht weiter eingehen. Eine gerin-
ge Nutzungsintensität von kleinen, ehemals land-
wirtschaftlichen Anwesen fällt im Dorfbild nicht sehr
stark auf, nicht genutzte Bauernhöfe mit verhältnis-
mäßig großen, z. T. stark verfallenen Gebäuden
beeinträchtigen das Ortsbild außerordentlich. Chan-
cen für das Wieder-nutzbar-Machen solcher Anwe-
sen sind heute kaum noch gegeben. Wenn die
Chance für eine Wiederbebauung aufgrund der
Nachfragesituation in der Region schlecht ist, bleibt
häufig nur der Abriss, den die privaten Eigentümer
in der Regel aber nicht tragen können.

Teilen Sie Forderungen nach einem generellen
Verzicht auf die Ausweisung neuer Baugebiete?

Boß: Diese Forderung teile ich nicht. Die Pla-
nungshoheit der Gemeinden ist schon jetzt einge-
schränkt. Sie vollzieht sich im Rahmen der Raum-
ordnungs- und Regionalpläne der Länder. Öffentli-
che Planungsträger sind nach den Vorgaben des
Raumordnungsgesetzes und den Grundsätzen der
Raumordnung gehalten, Freiräume zu schützen und
Flächen zu recyceln. Viele Länder haben in den ein-
schlägigen Plänen Zentrale Orte ausgewiesen, auf
die sich die Entwicklung von Bauflächen über den
Eigenbedarf hinaus konzentrieren soll. Ich setze
mehr auf das Eigeninteresse der Bürger in den Ge-
meinden an einer intakten Ortschaft ohne Ruinen
und Brachflächen. Sind diese Flächen wieder ange-
messen genutzt, sollte ein Ort sich auch weiter
entwickeln können.

Welche konkreten Möglichkeiten sehen Sie zur
Belebung von Dorfkernen?

Boß: Einige Ansätze habe ich schon genannt –
Erhalt der Kindergärten und der Grundschule,
Begegnungsstätten für Bürger aller Altersgruppen.
Entscheidend ist aus meiner Sicht das erkennbare
und nachhaltige Bemühen der Bürger, Missstände
im Ort abzubauen und dafür nicht nur und zuerst
nach staatlicher Hilfe zu rufen, sondern selbst ini-
tiativ zu werden. Es gibt gute Beispiele – auch im
Osten der Bundesrepublik – für gut funktionierende
Orte mit einem regen Vereinsleben. Wichtig er-
scheint mir darüber hinaus auch die Akzeptanz der
Landwirtschaft als produzierendes Gewerbe im Ort,
auch unter Tolerierung gewisser zeitweiliger Belästi-
gungen durch Gerüche etc. Ein akzeptiertes land-
wirtschaftliches Unternehmen im Ort, vor allem
wenn es, wie im Osten häufig, das einzige ist, wird
sich immer auch um den Ort bemühen.
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Welche Rolle können die Landgesellschaften dabei
spielen?

Boß: Die Landgesellschaften übernehmen sehr
verschiedene Aufgaben im Kontext der Dorfent-
wicklung. Ein wesentliches Tätigkeitsfeld sind Pla-
nungen zur Dorferneuerung und -entwicklung, die
Bauleit- und Bebauungsplanung sowie Machbar-
keitsstudien zur Nachnutzung von Gebäuden und
Flächen. Die Landgesellschaften übernehmen aber
auch die wirtschaftliche Verantwortung für die Ent-
wicklung von Standorten, also auch von nicht mehr
genutzten Liegenschaften. Jede im Geschäftsfeld
Baulandentwicklung tätige Landgesellschaft kann
auf Erfahrungen bei der Revitalisierung innerört-
licher Brachen verweisen. Ein wichtiger Aspekt ist in
diesem Zusammenhang die Bearbeitung von Pilot-
projekten in enger Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Landesbehörden, um den Förderbedarf und
die zweckmäßigsten Ansätze für eine zielgenaue
Förderung zu ermitteln.

Die Landgesellschaften verfügen über treuhän-
disch verwaltete und eigene Grundstücke, darunter
bebaute, die sie durch ein gezieltes Verwerten, aber
auch durch Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnah-
men einer neuen Nutzung zuführen. Schließlich ist
das Management von LEADER-Projekten zu nen-
nen, unter denen auch einige sind, die auf die Revi-
talisierung von Brachflächen gerichtet sind. Darüber
hinaus haben die Landgesellschaften ein spezielles
Dienstleistungspaket „Demografiecheck“ zur Mode-
ration und Umsetzung der Anpassung an den demo-
grafischen Wandel entwickelt.

Brauchen wir neue Ansätze in der Förderung und
wenn ja, welche?

Boß: Wir haben insbesondere in den neuen Bun-
desländern, einen großen Strauß von Fördermög-
lichkeiten. Gleichwohl glaube ich, dass neue Ansät-
ze durchaus hilfreich wären. So könnte ich mir am
Regelwerk der städtebaulichen Sanierung und Ent-
wicklung orientierte Dorfentwicklungsgrundsätze gut
vorstellen. Ein wichtiges Feld erscheint mir auch die
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements,
wobei es nicht nur um Geld, sondern auch um
moralische Anerkennung geht. Angesichts leerer
Kassen bei den Kommunen muss über noch mehr
Flexibilität bei der Festlegung der Eigenanteile
gesprochen werden; hier sollte berücksichtigt
werden, welcher Vorteil, bezogen auf verschiedene
Zeitspannen, durch die Förderung beim Empfänger
entsteht. Damit könnten z. B. Abrissvorhaben ohne

unmittelbare oder absehbare Nachnutzung ermög-
licht werden. Nicht zuletzt wäre es zielführender,
wenn wir endlich von der sektoralen Ausrichtung
weg hin zu einer problem- und raumorientierten
Förderung kämen.

Die moderne Dorfentwicklung setzt auf das Enga-
gement der Bürger. Ist das noch angebracht in
Regionen etwa in Teilen Ostdeutschlands, die von
Abwanderung und Überalterung betroffen sind?

Boß: Solange Bürger sich für ihren Ort engagie-
ren, sollte der Staat helfen. Dies gilt gerade auch für
Regionen, die von Abwanderung und Alterung
betroffen sind. Die Frage ist wie ...

Sind wir in der Dorfentwicklung auf „Schrumpfung“
eingestellt und gibt es dafür hinreichend Instrumente?

Boß: Ich glaube, hier haben wir erheblichen
Nachholbedarf, zunächst in der Diskussion über
Ziele staatlichen Regulierens und fördernden
Eingreifens in Prozesse der Dorfentwicklung und
dann über die dafür geeigneten Instrumente. Wir
wissen, dass der Rückgang der Bevölkerungszahl
der Bundesrepublik Deutschland und die Abwan-
derung aus bestimmten Gebieten in unserer Demo-
kratie nicht aufzuhalten sind. Der Staat kann, m. E.
mit geringen Erfolgsaussichten, versuchen, dem
entgegenzuwirken. Er kann aber auch, und das ist
besser, sich entsprechend dem Verfassungsauftrag
darum bemühen, gleichwertige Lebensbedingungen
herzustellen. Daran ist er auch nicht gehindert,
wenn die Bevölkerung in bestimmten Gebieten
zurück geht. Wir müssen hier viel intensiver und
offener in den gesellschaftlichen Diskurs über
Ansprüche des Einzelnen an den Staat und Stan-
dards einsteigen.

Welchen Stellenwert messen Sie einer verbesser-
ten Zusammenarbeit zwischen Kommunen/Land-
kreisen/Regionen bei?

Boß: Zusammenarbeit ist immer und auf allen
Ebenen gut. Was das Thema Ländliche Entwicklung
anbelangt, kommt es vor allem auf die interkommu-
nale Zusammenarbeit nach dem Grundsatz
„gemeinsam ist man stärker“ an.      Rainer Münch
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Interkommunale Allianz Oberes Werntal:

Gemeinsam von der Außen- zur Innenentwicklung
Apl. Prof. Dr. Doris Schmied*

* Apl. Prof. Dr. Doris Schmied, Lehrstuhl für Stadtgeographie und Geographie des ländlichen Raumes, Universität Bayreuth,
Tel. (0921) 306 11 oder (0921) 55 50 65, doris.schmied@uni-bayreuth.de

Mit dem ökonomischen Wachstum und steigenden Wohlstand nach dem
Zweiten Weltkrieg ging in der Bundesrepublik Deutschland der in Europa
höchste Landschaftsverbrauch einher. Viele Dörfer verdoppelten ihre Sied-
lungsfläche innerhalb weniger Jahrzehnte, i. d. R. durch die Ausweisung
von Neubaugebieten, die häufig eher städtisch als ländlich gestaltet waren
und im Außenbereich an die historisch gewachsenen Dörfer „angehängt“
wurden. Doch dann holte die demografische Realität die wachstumsorien-
tierten Zukunftsvisionen ein. Zwar gibt es noch einige ländliche Gebiete,
die weiterhin von Zuzügen im Rahmen der Suburbanisierung/Counterurba-
nisierung oder der Ost-West-Wanderung profitieren, aber die Mehrzahl der
ländlichen Gemeinden muss sehr rasch den Paradigmenwechsel hin zu
einer Entwicklung ohne Wachstum (Raab 2006, 551) vollziehen. Das bedeu-
tet, dass die Innenentwicklung bzw. die Nutzung/Umnutzung von vorhan-
denen Gebäuden mit eventueller (nicht zwingender!) Nachverdichtung die
jahrzehntelang bevorzugte Außenentwicklung ablösen muss.

Innenentwicklung bedeutet die Verbesserung der
Qualität des inneren Bestandes bei gleichzeitiger
Beschränkung der Ausdehnung der dörflichen
Siedlungsentwicklung an den Außenrändern. Dies
erfordert sehr individuelle Strategien, denn anstelle
der relativ simpel gestrickten Muster der dörflichen
Neubaugebiete ist jetzt wieder Wahrnehmung des
historisch gewachsenen Ortsbildes (Siedlungstyp,
Baustil) bei gleichzeitiger Berücksichtigung der
Interessen der Nachfrager (Anpassung an moderne
Bedürfnisse) gefragt, während nicht angepasste
Auffüllung zu vermeiden ist.

Bewusstseinswandel notwendig

Innenentwicklung darf aber nicht nur Flächen
schonendes Bauen bedeuten, sondern sollte in
holistischem Sinn auf die bauliche, funktionale und
soziale Entwicklung des Dorfes und der Gemeinde
abzielen. Dazu ist ein Bewusstseinswandel aller an
der Dorfentwicklung beteiligten Akteure notwendig.
Der wichtige erste Schritt ist dabei das Erkennen
der Notwendigkeit eines grundlegenden Umdenkens
und Umlenkens. Gemeinden/Ortsteile haben jahr-
zehntelang eine expansive, bedarfsgenerierende
Strategie verfolgt: sie sorgte in den Kommunen für
steigende oder zumindest gleichbleibende Einwoh-
nerzahlen und dementsprechend finanzielle Mittel.

Die forcierte Außenentwicklung bedeutete häufig
aber auch die Gefährdung bzw. den Verlust histo-
risch gewachsener Landschaftsbilder durch aus-
ufernde Überbauung, die Zersplitterung der im Dorf
lebenden Bevölkerungsgruppen und/oder die in-
effiziente Ausnutzung wichtiger Infrastruktur bzw.
dörflicher Einrichtungen. Demgegenüber verspricht
Innenentwicklung im Idealfall u. a. Ressourcen-
schonung, innerörtliche Belebung, bessere Aus-
lastung der vorhandenen Infrastruktur, Stärkung der
Sozialstruktur.

Der Anstoß zum notwendigen Umdenken/Umlen-
ken kann von verschiedenen Personen (häufig vom
Bürgermeister/Kommunalpolitiker oder von aktiven
Dorfbewohnern), aber auch von Institutionen (wie
etwa Ministerien) ausgehen. Im nächsten Schritt gilt
es, die Motivation aller relevanten Akteure aufzu-
bauen, in der breiten Öffentlichkeit ein positives
Klima für innenorientiertes Handeln zu schaffen
sowie die bestehenden Hemmnisse zu überwinden.
Dies wird beispielsweise in Bayern im Rahmen des
landesweiten „Bündnis zum Flächensparen“ von
2003 versucht, in dem wichtige Akteure in etwa
100 Einzelmaßnahmen zusammenarbeiten.
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Kommunale und interkommunale
Umsetzung dörflicher Innenentwicklung

Wie kommunale und interkommunale Innenent-
wicklung aussehen kann, soll am Beispiel der Ge-
meinde Euerbach und der Allianz Oberes Werntal,
zu der diese Gemeinde gehört, dargestellt werden.

Beispiel Gemeinde Euerbach

Die ca. 3 100 Einwohner zählende Gemeinde
Euerbach liegt im äußeren Verdichtungsraum von
Schweinfurt, Unterfranken (Bayern), und umfasst
die drei sehr unterschiedlichen Dörfer Euerbach,
Obbach und Sömmerach. Während auf dem Haupt-
ort Euerbach ein deutlicher Siedlungsdruck lastete,
zeigte Obbach sichtbare Zeichen des Verfalls von
alter Bausubstanz sowie des Verlustes an Funktio-
nen. Diese Unterschiedlichkeit war es auch, die den
Bewohnern der Gemeinde relativ früh die Augen für
die problematische Siedlungsentwicklung öffnete.
So beschloss die Gemeinde bereits Ende der
1990er Jahre, in Euerbach kein weiteres Neubau-
gebiet mehr auszuweisen, in den anderen Ortsteilen
letztmalig, aber nur auf im Eigentum der Gemeinde
befindlichen Flächen, seit 2002 gibt es generell
keine Neubaugebiete mehr. Gleichzeitig versuchte
die Gemeinde durch Informationsveranstaltungen
und eine Broschüre mit Gestaltungsempfehlungen
für Häuser und Wohnumfeld das Bewusstsein für
die traditionelle fränkische Baukultur zu verbessern.

Entscheidende Bedeutung für das Vorantreiben
der Innenentwicklung in der Kommune hat die im
Zuge der Dorferneuerung Obbach geschaffene
Bauhütte (siehe Foto), ein von Prof. Reichenbach-
Klinke (TU München) entwickeltes und vom Frei-
staat Bayern gefördertes Modellprojekt. In Anleh-

nung an mittelalterliche Vorbilder soll die Bauhütte
(ein Musterhaus) als Informations- und Austausch-
börse sowie als Treffpunkt für potenzielle Bauher-
ren, Architekten, Handwerker und generell Interes-
sierte dienen. Sie zeigt beispielhaft, wie unter Betei-
ligung von Handwerkern und Erbringung von Eigen-
leistungen kostengünstiges Sanieren und Bauen in
historischen Ortskernen als Alternative zum „Bauen
auf der grünen Wiese“ erfolgen kann. Dafür sind drei
Demonstrationsmodule eingerichtet worden bzw. ge-
plant: ein Informationsgebäude, in dem innovative
Bau- und Sanierungstechnologien vorgestellt werden,
ein Sanierungsobjekt und ein Neubauobjekt als
Muster für Umbau bzw. Neubau in alter Baustruktur.

Beispiel Interkommunale Allianz
Oberes Werntal

Innenentwicklung liegt zwar in der Zuständigkeit
einzelner Gemeinden, sollte aber am besten auf
regionaler Ebene geplant bzw. verankert sein, be-
sonders wenn sie den bisher üblichen Konkurrenz-
kampf, der über die Ausweisung von neuen Bau-
gebieten ausgetragen wird, verhindern soll. Dies
gelang in der Interkommunalen Allianz Oberes
Werntal, einem Zusammenschluss von zunächst
neun, jetzt zehn Gemeinden mit insgesamt ca.
45 000 Einwohnern, die sich 2008 im Rahmen des
Modellprojektes „Flächenmanagement in interkom-
munaler Zusammenarbeit“ (FLIZ) zur „Initiative
ergreifenden Innenentwicklung“ entschlossen. Die-
ses Modellprojekt ist eine der erwähnten Einzelmaß-
nahmen des bayerischen Aktionsprogramms. Die be-
teiligten Kommunen beschlossen eine Reihe von kon-
kreten Handlungsansätzen, dazu gehören die vor-
rangige Nutzung von Gebäuden im Bestand, eine
Datenbank mit Angaben zu Innennutzungspoten-
zialen, der Informationsaustausch über flächenbe-
zogene Entwicklungen und Entscheidungen in den
Mitgliedsgemeinden, gemeinsame Aktivitäten zum
Bewusstseinswandel bei verschiedenen Gruppen,
Maßnahmen zur Aktivierung von Baulandpotenzial,
der Aufbau einer interkommunalen Grundstücks-
und Immobilienbörse sowie Überlegungen zur finan-
ziellen Förderung von Bauen im Bestand und zu
einer Börse für wieder verwertbare Baumaterialien.
Im 2009 begonnenen Nachfolgeprojekt INKA („Innen-
entwicklungskonzept der Interkommunalen Allianz
Oberes Werntal“) werden derzeit Rahmenplanungen
für elf Ortsteile der Mitgliedsgemeinden erstellt.
Dazu gehört eine detaillierte Bestandsaufnahme mit
kartografischer Erfassung der baulichen Strukturen
(siehe das Beispiel Schleerieth in Abbildung 1)
sowie anderer relevanter Faktoren (Alters- und
Haushaltsstruktur) je Ortsteil, um die weitere Sied-
lungsentwicklung zielgerecht steuern zu können.

Bauhütte Obbach – Musterhaus für Bauberatungen
und Informationsveranstaltungen
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Erfahrungen mit der Umsetzung dörflicher
Innenentwicklung

Wohnbaulandnachfrage kleiner als -angebot:
Das FLIZ-Modellprojekt war das erste Beispiel für
interkommunales Flächenmanagement in Bayern.
Dabei wurde eine Datenbank erprobt, die nun kos-
tenlos allen bayerischen Kommunen zur Verfügung
gestellt wird. Es zeigte sich, dass das Potenzial für
dörfliche Innenentwicklung in den Allianzgemeinden
erheblich war: 1 432 klassische Baulücken (unbe-
baute Grundstücke), 68 geringfügig bebaute (unter-

nutzte) Grundstücke, 41 Brachflächen, 619 Hof-
stellen mit aktuellem Leerstand, Restnutzung oder
absehbarem Leerstand, 409 bereits leerstehende
oder von Leerstand bedrohte Wohngebäude sowie
7 sonstige Leerstände. Anders formuliert betrug das
Innenentwicklungspotenzial mehr als 250 ha und
entsprach damit einem Anteil von 17,6 % an der
Gebäude- und Freifläche (mit Schwankungen von
6,2 % bis 32,6 % in den einzelnen Gemeinden).
Demgegenüber wird der gesamte Wohnbauland-
bedarf bis 2020 für die Allianzgemeinden auf
insgesamt nur 25,6 ha geschätzt.

Quelle: Baader Konzept GmbH

Abbildung 1:Innenentwicklungspotenzial Gemeinde Werneck, Ortsteil Schleerieth
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Gestaltung von Dorfmitten: In Obbach wurden
bisher – vor allem im Zuge der Dorferneuerung –
eine ganze Reihe öffentlicher Maßnahmen zur
Innenentwicklung umgesetzt: neben dem Bauhüt-
tenprojekt z. B. die Gestaltung eines zentralen
Ortsplatzes und die Anlage eines Spielplatzes, aber
auch einige private Bauvorhaben wie die Sanierung
bzw. Instandsetzung von Gebäuden und die Grün-
dung eines Handwerksbetriebes in einer Hofanlage.
Auch in den anderen Dörfern der Allianz gibt es
vielfältige konkrete Handlungsansätze.

Altgebäude/Wohnraum in Dorfmitten weniger
attraktiv als Neubau am Dorfrand: Aber selbst
wenn wie im Falle der Kommune Euerbach und der
interkommunalen Allianz Oberes Werntal der grund-
sätzlich notwendige Bewusstseinswandel eingeleitet
ist, gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die die
Realisierung der Innenentwicklung erschweren.
Einige lassen sich gut an den bisherigen Erfahrun-
gen der Fallstudie zeigen. So gibt es Vermarktungs-
probleme, da die Zahl der potenziellen Interessen-
ten für alten Gebäudebestand sehr viel geringer ist
als derjenigen für neues/modernes Bauen. Dies hat
mehrere Gründe. Junge Paare/Familien sind in ihrer
Erwartungshaltung auf Häuser des Neubaugebiet-
Typus geprägt. Hofstellen gelten oft als weniger
attraktiv, weil sie i. d. R. eine andere Raum- und
Gebäudeaufteilung als moderne Häuser haben; bei
enger Bebauung im
Ortskern fehlt manchmal
die Besonnung, der
Raum für Garage(n)
oder einen Garten. Noch
ist das Verständnis für
eine angemessene Bau-
gestaltung auch nicht tief
genug bei den potenziel-
len Altdorfbewohnern
verankert.

Daneben gibt es bau-
rechtliche und finanzielle
Aspekte, die die dörfli-
che Innenentwicklung
behindern: In Neubau-
gebieten ist die rechtli-
che Situation geklärt,
sind die Kosten kalku-
lierbar (obwohl Erschlie-
ßungskosten anfallen).
Dagegen sind die Aus-
gaben für Sanierung und
spätere Instandhaltung
von bestehenden Ge-
bäuden (z. T. auch

Nebengebäuden) im Ortskern vergleichsweise hoch
(auch in Hinblick auf Wärmeschutz und Energie-
einsparungsvorordnung), was die Zahl der Kauf-
willigen in der Allianz deutlich beschränkte. Außer-
dem zeigte sich, dass Eigentümer von Grundstü-
cken im Altort teilweise übertriebene Preisvor-
stellungen hatten und so die von der Kommune
gewünschte Innenentwicklung hemmten. Hinzu
kommt, dass oft Möglichkeiten einer angemessenen
Förderung fehlen. Eine zu geringe Bevölkerungs-
zahl in Kommunen verhindert die Gründung von
Städtebaugesellschaften. Für eine effektive
Innentwicklung sollten aber auch kleine Kommunen
in der Lage sein, Grundstücke kaufen und weiter-
verkaufen zu können.

Das Fallbeispiel zeigt, dass Innenentwicklung
einen grundlegenden Bewusstseinswandel auf
Seiten von Kommune, Bewohnern, potenziellen
Neubürgern und Investoren erfordert und dass
Innenentwicklung ein fortlaufender Prozess ist,
der stark von interkommunaler Zusammenarbeit
profitiert, aber ohne Öffentlichkeitsarbeit und die
Beteiligung aller Akteure keine Fortschritte erzielt.
Probleme bei der Umsetzung müssen ernst ge-
nommen werden und verlangen gezielte kommu-
nale/interkommunale Reaktionen, aber auch ver-
änderte rechtliche Rahmenbedingungen.

Private Sanierung des „Aschenbaus“, des ältesten Gebäudes in der Ortsmitte von Obbach
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Instrumente der Dorfentwicklung
in peripheren ländlichen Räumen

– Theorie und Praxis
Nathalie Franzen*

* Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Geographisches Planungsbüro, Regionalberaterin, Mainz, Tel. (06131) 720 88 78, info@dorfplanerin.de

Umfassende Bürgerbeteiligung

Aktive Mitarbeit und Entwicklung eines Leitbildes:
Das wichtigste Instrument der Dorfentwicklung ist
eine umfassende Bürgerbeteiligung, nicht nur bei
konzeptionellen Planungen, sondern bei jedem
Projekt im Dorf. Dabei bedeutet Bürgerbeteiligung
nicht, die Bürger nur zu informieren, sondern sie zur
aktiven Mitarbeit zu motivieren, ihre Ideen und
Vorschläge ernst zu nehmen und sie bei der Umset-
zung ideell und auch materiell (Beratung, fachliche
Unterstützung, Zugang zu Fördermitteln) zu unter-
stützen. Grundlage der Dorfentwicklung sollte ein
ganzheitliches Konzept für die nächsten 10 bis 15
Jahre sein, mit einem gemeinsam formulierten Leit-
bild als Zukunftsziel. Dieses darf kein Slogan, son-
dern muss eine auf die individuell im Ort wichtigen
Themen abgestimmte Zielformulierung sein, an der
die einzelnen Projektideen überprüft und weiterent-
wickelt werden können.

Dorfkonferenz: Eine bürgernahe Methode zur Erar-
beitung von Zukunftsvisionen, Projektideen und ei-
nem Leitbild ist z. B. die Durchführung einer Dorf-
konferenz, in der die aktuellen Stärken und Schwä-
chen analysiert und darauf sowie auf entsprechen-
den Beispielen aus anderen Orten aufbauend mit
der Bevölkerung Visionen und Leitthesen zu den als
wichtig erachteten Themenfeldern ausgearbeitet
werden. So eine als Workshop durchgeführte Dorf-
konferenz sollte am Wochenende stattfinden, damit
möglichst viele Bürger und Bürgerinnen teilnehmen

Dorfentwicklung umfasst die gesamte Entwicklung eines Ortes: sowohl
die baulichen Fragen als auch die Grünordnung, das soziale, das kulturel-
le und das wirtschaftliche Leben. Welche Instrumente gibt es, die speziell
im peripheren Raum die Zukunft von Dörfern positiv gestalten können?
Zu eng wäre die Auslegung, Instrumente in diesem Sinne seien auf die
Bereiche Bauleitplanung oder Dorferneuerungsförderung beschränkt. Die
Vielfalt ländlicher Lebensbedingungen erfordert auch eine Vielfalt an
Instrumenten, die im Folgenden näher erläutert und an Beispielen vor-
gestellt werden sollen.

können und viel Zeit für Kennenlernen, Gespräche
und Überlegungen zur Verfügung steht. Die Dorf-
konferenz dient auch der Motivation zum eigenen
Engagement für das Dorf: So stehen in vielen Orten
Themen wie das Miteinander der Generationen, das
Vereinsleben und die Versorgung mit Waren und
Dienstleistungen ganz oben auf der Agenda. Hinzu
kommen die Themen Arbeitsplätze, Wirtschaft und
Breitbandversorgung, und je nach Bedarf Fragen
der Landwirtschaft, des Naturschutzes, des Orts-
bildes und der baulichen Weiterentwicklung. Touris-
mus ist ebenfalls je nach Region ein viel diskutier-
tes Themenfeld, teils als Verbesserung der Freizeit-
möglichkeiten für Einheimische und Tagesgäste,
teils aber auch im Spannungsfeld mit dem Natur-
schutz und der Landespflege.

Dorfkonferenzen werden im Auftrag der Kommune
oder einer örtlichen Initiative durchgeführt. Die Auto-
rin hat diese Methode (angelehnt an die Zukunfts-
werkstatt nach Robert Jungk, aber ergänzt um kon-
krete Beispiele aus anderen Orten, passend zu den
genannten Stärken und Schwächen) im Rahmen
eines Forschungsprojektes entwickelt, um in Dörfern
gemeinsam mit der Bevölkerung Leitbilder zu ent-
wickeln und um diese dann den Leitbildern auf Bun-
des- und Landesebene gegenüberzustellen. Es soll
gezeigt werden, inwieweit sich die Top-Down- von
den Bottom-Up-Leitbildern unterscheiden. Die Nach-
frage nach der Durchführung von Dorfkonferenzen
nimmt zu, da sie einen guten Einstieg in umfassen-
de Planungen und Konzepte ebenso ermöglichen
wie den unmittelbaren Start der Projektentwicklung.
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:
Die umfassende Bürgerbeteiligung schafft auch ein
enges Zusammengehörigkeitsgefühl: Gerade Kinder
und Jugendliche, die sich in ihrem Dorf wohlfühlen
und deren Ideen und Vorschläge von den Verant-
wortlichen ernst genommen und aufgegriffen wer-
den, kehren zur eigenen Familiengründung z. B.
nach Ausbildung oder Studium im städtischen
Bereich gerne wieder in ihr Heimatdorf zurück,
wenn sich die Möglichkeit (Arbeitsplatz/Home-
Office) bietet. Dies funktioniert aber nur, wenn das
Heimatdorf auch wirklich als Heimat empfunden
wird, also die Identifikation mit dem Dorf stark ist.

Dorfmoderation: In einer Zeit, in der die Bevölke-
rungszahl peripher gelegener Dörfer eher durch
Zuzüge als durch einen Geburtenüberschuss Stabili-
tät erfährt, ist es auch wichtig, Zugezogene in die
Dorfgemeinschaft einzubinden und der zunehmen-
den Individualisierung auch alteingesessener
Familien entgegenzuwirken: Eine große Offenheit
für neue Ideen und andere Formen der Geselligkeit
und kulturellen Angebote bei gleichzeitiger Akzep-
tanz des (zeitweisen) Für-sich-sein-Wollens ist eine
Grundlage für eine Gemeinschaft, die die positive
Weiterentwicklung des Ortes erst ermöglicht. Ein
peripheres Dorf muss neben der Wohnfunktion
weitere positive Aspekte (Pull-Faktoren) bieten,
damit die Bevölkerung Nachteile der Peripherie in
Kauf nimmt (Entfernung zu Arbeitsplätzen, Ein-
kaufsmöglichkeiten und Kulturangeboten; ein redu-
zierter ÖPNV, teilweise schlecht ausgebaute Ver-
kehrsanbindungen usw.). Ohne individuelle Motori-
sierung ist keine Mobilität gegeben, so dass für
nicht-mobile Dorfbewohner die wichtigsten Angebo-
te organisiert werden müssen. Zu klären ist: Kann
ein gemeinschaftlich organisierter Nachbarschafts-
laden, kombiniert mit einem dörflichen Treffpunkt
und stundenweisen Dienstleistungsangeboten
initiiert und dauerhaft betrieben werden? Oder ist
nur die Deckung der Grundbedürfnisse durch
Lieferservices ohne Kommunikation möglich? Hier
ist eine Unterstützung der Aktiven durch die Kom-
mune und/oder übergeordnete Verwaltungen wich-
tig, damit das Scheitern eines Prozesses mit hohem
bürgerschaftlichen Engagement nicht zu Frustration
und Rückzug ins Privatleben führt. Ein wichtiges
Instrument ist auch hier eine Dorfmoderation/mode-
rierte Fachberatung durch eine/-n Dorfplaner/-in, um
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.

Wirtschaftliche Verknüpfung von Eigenbedarf
und Tourismusangeboten wertet Dörfer auf

Das Thema „Versorgung mit Waren und Dienst-
leistungen vor Ort“ ist verknüpfbar mit touristischen
Angeboten, um die Wirtschaftlichkeit beider Ziele zu

verbessern: Ein Kiosk mit Grundnahrungsmitteln,
regionalen Produkten, Backwaren und Wanderkar-
ten, der auch als Touristikinformationspunkt, Anlauf-
stelle für den bargeldlosen Tausch von Dienstleis-
tungen (Dienstleistungstauschbörse nach dem
Motto: Marmelade kochen gegen Rasen mähen)
und weiteren Angeboten dienen kann, ist dafür ein
Beispiel. Periphere ländliche Räume versuchen
zunehmend, im Tourismusgeschäft Fuß zu fassen,
was aber derzeit aufgrund der Nachfrageseite in
weiten Teilen nur eine kleinere Zusatzfunktion des
Dorfes darstellt. Gelingt jedoch eine wirtschaftliche
Verknüpfung zwischen Eigenbedarf und Gästean-
gebot, am besten mit einem Imagegewinn für den
Ort, ist dies ein weiteres Instrument für die positive
Dorfentwicklung. Es ist zu beobachten, dass in
Orten, die erfolgreich touristische Angebote machen
und sich somit aus der Region herausheben, die
Vermarktung frei werdender Immobilien leichter
wird, was nicht zuletzt der Innenentwicklung dient.

Keine Ausweisung von Neubaugebieten als
Voraussetzung für Förderung in Hessen

Zur Förderung der Innenentwicklung, einem Kern-
thema bei der Dorfentwicklung in peripheren Regi-
onen, gibt es unterschiedliche Instrumente: zum ei-
nen die Förderung aus dem Dorferneuerungspro-
gramm oder über die Regionalentwicklung, die nur
begrenzt zur Verfügung stehen (in Rheinland-Pfalz
zwar dauerhaft dem Großteil der Dörfer, in Hessen
aber beispielsweise nur jeweils einem Ortsteil einer
Gemeinde, und auch nur über neun Jahre), die Bera-
tungsleistungen wie auch Sanierungszuschüsse um-
fasst, zum anderen über Maßnahmen, in denen Orte
direkt aktiv werden: sei es ein dauerhaftes Beratungs-
angebot für Eigentümer alter Gebäude, über Dorf-
marketing-Aktivitäten oder über Vermarktungsbörsen
(z. B. die Gebäudebörse des Innenministeriums
Rheinland-Pfalz). Das Land Hessen setzt bei der Aner-
kennung von Förderschwerpunkten für die Dorferneu-
erung voraus, dass im jeweiligen Ort in den nächsten
zwölf Jahren kein Neubaugebiet ausgewiesen wird.

Deutlich wird die Vielzahl der Instrumente der
Dorfentwicklung: von der Entwicklung von Zukunfts-
perspektiven durch eine Dorfmoderation über die
Förder- und Beratungsmaßnahmen für konkrete
Projekte bis hin zu neuen Angeboten der Versor-
gung und der stärkeren Vernetzung zwischen den
Dorfbewohnern, um das Leben in peripheren Dör-
fern auch dauerhaft positiv gestalten zu können.
Wichtig ist, das diese auch für alle Orte zugänglich
sind: auch wenn viele Maßnahmen mit wenig finan-
ziellen Mitteln umsetzbar sind, ist eine breite Unter-
stützung durch Beratung und auch Fördermittel
gerade in peripheren Regionen wichtig.
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Beispiel 1:

Wein- und Kräuterdorf Eckelsheim

Erkennbar wird dies z. B. am rheinhessischen
Wein- und Kräuterdorf Eckelsheim (500 Einwohner),
das seit Anfang der 1990er Jahre einen deutlichen
Aufschwung genommen hat, was sich in einer Gold-
medaille im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ genauso bemerkbar gemacht hat wie in den
Besucherzahlen bei den im Sommer stattfindenden
Festen (Tag des offenen Dorfes, Tomatentag, Tag
der offenen Gärten in Rheinhessen ...), den Wein-
einkäufen bei den Winzern oder den Übernach-
tungszahlen in den neu geschaffenen Gästezim-
mern und dem Klosterhof, einem Hotel garni in ei-
nem alten Bauernhof. Auch das durch eine Träger-
gesellschaft aus Winzern und anderen Ortsansässi-
gen ins Leben gerufene, gehobene Weingasthaus
„Kulturhof“ in einem alten Anwesen erfreut sich star-
ken Zuspruchs. Berichtet wurde über alle Medien,
hinzu kamen persönliche Empfehlungen zufriedener
Gäste und Kunden, und so erhält der Ortsbürger-
meister öfter Anfragen von Immobilien-Suchenden.
Dazu beigetragen hat sicherlich auch das besonde-
re Flair des Dorfes in der Rheinhessischen Schweiz,
sei es im baulichen, im grünordnerischen oder im
zwischenmenschlichen Bereich. Grundlage für diese
Entwicklung war eine Dorfmoderation, die den Be-
wohnern die Augen für die Potenziale ihres Dorfes
öffnete und mit ihnen gemeinsam das Alleinstel-
lungsmerkmal herausarbeitete: Wein, Kultur und
Kräuter. Im Ort gibt es nun drei Kräuterhöfe, die
Veranstaltungen und Führungen anbieten, außer-
dem wird eine Kirchenruine am Ortsrand für viele
kulturelle Veranstaltungen genutzt.

Fo
to

s:
 N

. F
ra

nz
en

Weingasthaus „Kulturhof“
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Beispiel 2:

Vernetzung der Dorfbewohner
in Bärweiler

Die kleine Gemeinde Bärweiler im
Landkreis Bad Kreuznach (260
Einwohner) erkannte durch eine
Untersuchung der Universität Mainz
(Geographisches Institut) Mitte der
1980er Jahre, dass ohne deutliche
Anstrengungen ein fühlbarer Verfall
der Gebäude und Rückgang der
Bevölkerung nicht mehr abgewendet
werden könnte. Die Bürger und der
Gemeinderat wurden aktiv, engagier-
ten sich über die Dorferneuerung
hinaus in vielen kleinen und größeren
Projekten, die mit einem hohen
Einsatz von Eigenleistungen umge-
setzt wurden (Spielplatz, Bauwagen
als Jugendtreff, Schaffung eines
Treffpunktes/Dorfplatzes, Umbau der
Alten Schule zum Bürgerhaus). So
konnten neben den kommunalen
Maßnahmen auch viele Bürger zur
Sanierung und zum Umbau ihrer
teilweise leerstehenden Scheunen
motiviert werden. Inzwischen ist
Bärweiler kein sterbendes Dorf mehr,
sondern eine aktive Gemeinde. Die
letzte große Errungenschaft ist der
Anschluss an die leistungsstarke
Breitbandverkabelung, die nur durch
sehr viel Engagement des Orts-
bürgermeisters und weiterer Bürger
erreicht werden konnte. Das nächste
Etappenziel bei der Dorfentwicklung
Bärweiler ist nach der Einrichtung
eines Dorf-Infopfades, der Gäste
anlocken und über die Entwicklung
informieren soll, ein kombiniertes
Angebot von Dienstleistungen nach
Stundenplan (Arztsprechstunde,
Krankengymnastik, mobiler Friseur
etc.) mit einem mobilen Markt regio-
naler Anbieter, die sonst unabhängig
voneinander den Ort versorgen, nun
aber zu einem festen Termin und
Platz zusammengefasst werden sol-
len. Parallel wird es auch Angebote
der örtlichen Vereine geben, um den
geselligen Aspekt eines Markttages
zu unterstreichen.

Umgestalteter Dorfplatz in Bärweiler

Dorfkonferenz

Zum Wohnhaus umgebaute Schule
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Partizipatives Flächenmanagement
durch Dorfflurbereinigung

Paul Frowein*

* Dipl.-Ing. Paul Frowein, Leitender Regierungsdirektor, Leiter der Abteilung Landentwicklung und ländliche Bodenordnung beim Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Simmern, Tel. (06761) 94 02 32, paul.frowein@dlr.rlp.de

Sahen die ländlichen Gemeinden noch bis zum Ende des 20. Jahrhun-
derts in der Ausweisung von preisgünstigem Bauland am Ortsrand
einen Anreiz zum Verbleib der jungen Generation im Dorf oder sogar
zum Zuzug junger Familien aus den Ballungszentren, so haben die
starke Steigerung der Fahrtkosten für Pendler und die immer schwieri-
ger werdende Grundversorgung auf dem Land die Kommunalpolitik
zum Umdenken gezwungen. Innen- statt Außenentwicklung ist der
Grundsatz zeitgerechter Bauleitplanung. Der Dorfflurbereinigung
kommt in diesem neuen Entwicklungsprozess besondere Bedeutung
zu. Als Verfahren mit umfassender Moderation, bedarfsorientierter
Planung und zeitnaher Umsetzung findet es wachsenden Zuspruch in
den ländlichen Regionen.

Die Flurbereinigung in Rheinland-Pfalz hat sich
schon immer auch den landwirtschaftlichen Proble-
men in den Ortslagen angenommen. Es wurden
Grenzen reguliert, Hofanschlussflächen für landwirt-
schaftliche Gehöfte ermöglicht oder Zuwegungen
geschaffen. Aussiedlungsmaßnahmen zur Verbes-
serung der Produktionsbedingungen und der Struk-
turwandel in der Landwirtschaft haben immer stär-
ker zur Umnutzung ehemaliger landwirtschaftlicher
Anwesen, aber auch zu Leerständen im Ortskern
geführt. In der Folge wurde die Dorferneuerung zu
Beginn der 70er Jahre ein Thema, dass über Inves-
titionsprogramme ein finanzielles Fundament be-
kam und nach der Novellierung des Flurbereinigungs-
gesetzes 1976 auch in der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes (GAK)“ verankert wurde.

Die ländliche Bodenordnung in der Ortslage hatte
sich unter der Bezeichnung „Dorfflurbereinigung“
spätestens mit der Europäischen Kampagne für den
ländlichen Raum 1987/88 fest etabliert. Die Dorfer-
neuerungsrichtlinien in Rheinland-Pfalz ermöglichen
seit 1989 die Anerkennung einzelner Gemeinden für
sechs Jahre als „Investitions- und Maßnahmen-
schwerpunkte“ mit Vorteilen in der Fördermittelver-
teilung. Um den Erfolg der Dorferneuerung auch
bodenordnerisch zu sichern, haben die Schwerpunkt-
gemeinden Vorrang in der Arbeitsplanung „Dorfflur-
bereinigung“ der Flurbereinigungsbehörden, die in
Rheinland-Pfalz in die sechs Dienstleistungszentren
Ländlicher Raum (DLR) integriert sind.

War die Dorferneuerung bisher stark auf Sub-
stanzerhaltung und Verschönerung fokussiert, muss
heute die Nachhaltigkeit groß geschrieben werden.
Das Flächenmanagement zur Dorfinnenentwicklung
mit Dorfum- oder -rückbau sind deshalb Ziele der
modernen Dorfflurbereinigung. Erfahrungsgemäß
sind gemeindliche Entwicklungsprozesse besonders
nachhaltig, wenn sie aus der Bevölkerung heraus
entwickelt werden. Darum sollen die Bürger in künf-
tigen Dorfflurbereinigungsverfahren noch stärker in
den Vorbereitungs-, Planungs- und Umsetzungs-
prozess der Bodenordnung eingebunden werden.

Partizipatives Flächenmanagement

Die Dorfinnenentwicklung hat viele Facetten. In
den Bereich Flächenmanagement fallen der Flä-
chenerwerb oder die Flächenbereitstellung, ggf.
auch mit Abrissmaßnahmen sowie die bodenord-
nerische Vorbereitung der Flächen für die Folge-
nutzung. Bei Umnutzung leerstehender Bausub-
stanz ist eine sinnvolle Erschließung und die Erzie-
lung einer auf die neue Funktion abgestimmten
zweckmäßigen Grundstücksform die Aufgabe. In
den ländlichen Gemeinden wird das Flächenma-
nagement heute nicht mehr von Angebot und Nach-
frage bestimmt. Vielmehr gilt es, durch Gestaltung
der Ortsmitten die Gemeinden trotz Bevölkerungs-
rückgang auf die Zukunft vorzubereiten. Dieser
Aufgabe werden sich viele Gemeinden in naher
Zukunft annehmen müssen und dabei auf das be-
währte Instrument der Dorfflurbereinigung zurück-
greifen wollen. Rheinland-Pfalz stellt sich auf diese
neue Herausforderung ein, indem es den Prozess
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der Dorfflurbereinigung im Sinne der Dorfinnen-
entwicklung fortgeschrieben hat. Es gilt nicht nur
Bürgermeister und Gemeinderat, sondern alle
Bürger für den erforderlichen Veränderungsprozess
zu sensibilisieren, zur Mitarbeit zu gewinnen und die
Nachhaltigkeit zu sichern (partizipativer Ansatz).

Die Nachfrage nach Bodenordnung ist in Rhein-
land-Pfalz unverändert groß. Auch in Zukunft wer-
den die klassischen Aufgaben der ländlichen Boden-
ordnung, wie die Verbesserung der Produktions- und
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft, oft ver-
bunden mit dem Flächenmanagement für Umwelt-
maßnahmen, Hochwasserschutz, Verkehrsinfra-
struktur usw. die Kapazitäten der Flurbereinigungs-
behörden vorrangig binden. Dorfflurbereinigungen
sind erfahrungsgemäß sehr arbeitsintensiv und
stellen wegen der sozialen Rahmenbedingungen
hohe Anforderungen an die Bearbeiter. Umso wich-
tiger ist es, den Prozess der Dorfinnenentwicklung
mit Unterstützung durch Dorfflurbereinigung ge-
meinsam mit allen Akteuren in der Gemeinde gut
vorzubereiten.

Die Vorbereitung beginnt mit einer Sensibilisie-
rungsphase, in der die Akteure vor Ort und die
gesamte Bevölkerung sensibilisiert werden, die
Dorfinnenentwicklung als ihre Aufgabe zu erkennen
und anzunehmen. Sehr hilfreich sind einfach gehal-
tene Fragebögen, mit denen jeder einzelne eine
Stärken-Schwächen-Analyse für das eigene Dorf
erarbeiten kann. Hierbei wächst das Interesse zur
Mitarbeit in einer Dorfwerkstatt. Ortsbegehungen
und Befragungen, Erfassung von Freiflächen, Bau-
lücken und Leerständen sowie Überlegungen zur

Bauleitplanung kennzeichnen die Vorbereitungs-
phase im Bottom-Up-Ansatz des Gesamtprozesses
zur Dorfinnenentwicklung. Ist die Gemeinde finanzi-
ell in der Lage, den Prozess anzugehen und hält sie
Flächenmanagement für erforderlich, so kann sie
einen Antrag auf Erstellung einer Projektbezogenen
Untersuchung Dorf (PUD) zur Vorbereitung einer
Dorfflurbereinigung beim zuständigen Dienstleis-
tungszentrum Ländlicher Raum (DLR) stellen.

Das DLR begleitet den weiteren als Konzeptions-
phase bezeichneten Fortgang der Vorbereitung.
Dorfwerkstatt und Gemeinderat bestimmen ihre
Ziele konkreter und legen die Handlungsfelder fest.
Machbarkeitsanalysen, ergänzende Erhebungen
und auch Sozialpläne führen zu konkreten umsetz-
baren Projekten, die in einen Prioritätenkatalog
eingehen. Fragen des Bau- und Planungsrechts sind
ebenso zu behandeln wie die Finanzierbarkeit. Der
Konzeptionsprozess beinhaltet auch die frühzeitige
Anhörung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) im
Sinne des § 5 Flurbereinigungsgesetz. Die Kon-
zeptionsphase soll in besonderem Maße umset-
zungsorientiert sein. Ein konkretes Bodenordnungs-
und ein realistisches Finanzierungskonzept bilden
das Herzstück der PUD und damit die Grundlage für
die Entscheidung über die Einleitung der Dorfflur-
bereinigung. Es versteht sich von selbst, dass alle
einfacheren Bodenordnungsmaßnahmen wie das
freiwillige Landtauschverfahren nach § 103a FlurbG
und die vereinfachte Umlegung nach § 80 BauGB
mit betrachtet werden, um schnell und effektiv der
Gemeinde zur Umsetzung ihrer Dorfinnenentwick-
lungsplanung zu verhelfen.

Akteure bei der Entwicklung von Methoden des partizipativen Flächenmanagements
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Die Umsetzungsphase der Dorfflurbereinigung
unterscheidet sich grundlegend von der einer
Feldflurbereinigung, wo es darum geht, möglichst
schnell zum Besitzübergang und zum Eintritt in den
neuen Rechtszustand für das gesamte Boden-
ordnungsverfahren zu kommen. Der Zeitdruck der
Dorfflurbereinigung erwächst aus dem zeitgerechten
Flächenmanagement zur Umsetzung einzelner
konkreter Bodenordnungsmaßnahmen. Die Dorf-
flurbereinigung ist rationell und trotzdem ohne Zeit-
druck abzuarbeiten. Gute Lösungen brauchen Zeit
und konkretes Handeln zum richtigen Zeitpunkt. Die
intensive Vorbereitung mit starker Einbindung der
Menschen vor Ort führen zu einem tragfähigen
Umsetzungskonzept, das die Entscheidung über

den Erwerb von Immobilien erleichtert und die
sinnvolle Verwendung konkretisiert. Der gemeinsa-
me Wille zur Dorfinnenentwicklung mit der nötigen
Transparenz kann Spekulationen vorbeugen und
private Entscheidungsprozesse am Grundstücks-
markt beschleunigen.

Die Dorfflurbereinigung wird künftig noch stärker
und zielgerichteter mit Planvereinbarungen, Ver-
zichtserklärungen nach § 52 FlurbG, aber auch mit
vorläufigen Anordnungen und Teilbesitzeinweisun-
gen arbeiten. Der Flurbereinigungsplan fasst alle
Vereinbarungen in einen umfassenden Verwaltungs-
akt zusammen und trifft Entscheidungen dort, wo
alle Moderationsprozesse und Verhandlungen ihre
Grenzen erreicht haben. Waren Rechtsmittelver-
fahren in Dorfflurbereinigungen früher schon selten,
so dürfte der neue partizipative Prozess zur Vorbe-
reitung und Umsetzung des Flächenmanagements
zur Dorfinnenentwicklung noch erfolgreicher sein.
Die Abtrennung von Teilgebieten aus dem Gesamt-
verfahren als eigenständig bearbeitbare Projekte
wird als ein wichtiges Instrument zum zeitgerechten
Eigentumsübergang für Folgenutzungen an Bedeu-
tung gewinnen. Wie schon beim Nachbarrecht gilt,
wir dürfen fast alles, wenn Einvernehmen besteht
und nicht gegen Gesetze verstoßen wird.

Neue Dorfflurbereinigungsrichtlinie wird in
Pilotprojekten umgesetzt

Das Flächenmanagement der Dorfflurbereinigung
zur Dorfinnenentwicklung ist aufgrund der stark
eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten ländli-
cher Gemeinden und der besonderen Bindung der
Landbevölkerung an das Grundeigentum eine
wichtige, aber auch schwierige Aufgabe. Das Land
Rheinland-Pfalz hat sich mit der Fortschreibung der
Dorfflurbereinigungsrichtlinie auf die neue Heraus-
forderung vorbereitet, um seine Personal- und
Finanzressourcen dort einzusetzen, wo das Engage-
ment der Bürger im Vorbereitungsprozess zur
Dorfflurbereinigung eine sichere Umsetzung und
einen nachhaltigen Erfolg erwarten lässt.

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Vor-
gehensweise in der Vorbereitung und Durchführung
des Flächenmanagements in Rheinland-Pfalz in
mehreren Arbeitssitzungen u. a. mit Planungsbüros,
kommunalen Akteuren und in der Dorferneuerung/
-innenentwicklung erfahrenen Fachleuten auch aus
anderen Bundesländern entwickelt wurde. Der par-
tizipative Ansatz zum Flächenmanagement soll in
konsequenter Umsetzung der neuen Dorfflurberei-
nigungsrichtlinie zunächst in fünf Pilot-Dorfflurbe-
reinigungen mit Dorfwerkstätten zum Einsatz
kommen.

Ablaufschema zur Vorbereitung einer Dorfflurbereinigung

Sensibilisierungsphase

Information
Fragebogen für Stärken/Schwächen, Ortsbegehungen,

Befragungen, Leerstandserfassung usw.

Interesse der Bürger
an Dorfinnenentwicklung

Vorbereitungsphase

Akteure für Dorfwerkstatt finden
Ideen sammeln, Handlungsfelder erkennen, erste Projekte

Unterstützung durch Flächenmanagement sinnvoll?
Antrag der Gemeinde auf PUD

Konzeptionsphase PUD

Vorbereitung der PUD
Auswertung, Beteiligung der TÖB,

Ergänzende Erhebungen und Befragungen

1. Arbeitssitzung Dorfwerkstatt
Handlungsfelder und Projekte

Machbarkeitsanalyse
Träger, Finanzierung, Zeitachse, Sozialplan, …

2. Arbeitssitzung Dorfwerkstatt
Prioritäten und Zeitplan

Entwurf der PUD
mit Bodenordnungs- und Finanzierungskonzept und Abstim-

mung mit Träger öffentlicher Belange
Dorfflurbereinigung erforderlich?

   JA                                               NEIN

Einleitung der Dorf-
flurbereinigung

Dorfinnenentwicklung
ohne Dorfflurbereinigung
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VIP für VIPs in der Dorferneuerung
– vom Modellprojekt zum Erfolgsmodell

Klaus-Dieter Karweik*

* Klaus-Dieter Karweik, Dipl.-Ing. Arch., Landesweite Koordination Landentwicklung, Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften
(GLL) Verden, Tel. (04231) 808-266, klaus-dieter.karweik@gll-ver.niedersachsen.de

Im Zeichen der Globalisierung und damit einhergehender Regionalisierung
erfährt die kommunale Ebene künftig einen starken Bedeutungszuwachs.
Städte und Landgemeinden mit ihren Dörfern und Menschen müssen sich
strategisch darauf vorbereiten. Vor dem Hintergrund der aufkommenden
Bürgergesellschaft werden jene Politik- und Maßnahmebereiche wichtig,
die auf intensive Bürgerbeteiligung und aktives Bürgerengagement setzen.

Die Dorferneuerung ist in den 90er Jahren bundes-
weit endgültig aus einer ursprünglich stark agrari-
schen und baulich-infrastrukturell geprägten Sanie-
rungs- und Hoheitsmaßnahme herausgewachsen.
Sie bekennt sich in ihren Zielsetzungen zu einer
ganzheitlichen, möglichst Siedlung und Landschaft
einschließenden, nachhaltigen Verbesserung der
Lebensqualität in der Kommune. Tatsache ist, dass
die Dorferneuerung früh den Wandel „vom fürsor-
genden zum aktivierenden Staat“ (Keupp 1999)
erkannt hat und die Dorfbewohner entsprechend
als Partner in der Planung und als Verantwortungs-
träger angesehen, angesprochen und ernst genom-
men werden.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen allerdings,
dass Akteure besser vorbereitet werden müssen,
damit Planungsprozesse effizienter gestaltet werden
können. Fest steht auch, dass die Dorfbewohner als
Partner von Planern und Gemeinden fit gemacht
werden, um bewusster agieren sowie von Beginn an
besser durchstarten zu können. Darüber hinaus sol-
len Planungen den individuellen Bedürfnissen und
Fragen der Dorfentwicklung noch konkreter ange-
passt sowie die speziellen Themen eines Dorfes
ermittelt und berücksichtigt werden. Es gilt, die zur
Verfügung stehenden Mittel optimal einzusetzen.

Das Modellvorhaben VIP

Von dieser Erkenntnis geleitet, startete die Nieder-
sächsische Verwaltung für Landentwicklung vor
über zehn Jahren das Modellvorhaben VIP. Damit
sollte die Dorferneuerung den aktuellen Herausfor-
derungen angepasst werden. Gleichzeitig ging es
darum, ein Konzept zu finden, sie künftig aktuell zu

halten. Da keine Möglichkeit gesehen wurde, ähn-
lich wie in Österreich oder anderen Bundesländern
Schulen der Dorfentwicklung zu finanzieren, wurde
auf die Strategie sog. Trainingswerkstätten gesetzt.
Einen Baustein sollte dabei die Vorbereitungs- und
Informationsphase (VIP) bilden. In Abstimmung mit
den Kommunalen Spitzenverbänden und der Archi-
tektenkammer liefen entsprechende Pilotprojekte
an. Ziel war es, Inhalte, Methoden und Leistungs-
merkmale einer Ausbildung der Akteure zu erarbei-
ten, die grundlegend und übertragbar anzuwenden,
gleichwohl aber auch modifizierbar sein sollte. Ziel
war vor allem auch, Möglichkeiten und Grenzen
dieses Systems aufzuzeigen. Die Theorie hatte sich
in der Praxis zu bewähren.

Die ersten drei VIP-Trainings-Dörfer waren Weh-
den (Gemeinde Schiffdorf, Landkreis Osterholz-
Scharmbeck), Ihlhorn/Sprengel (Gemeinde Neuen-
kirchen, Landkreis Soltau-Fallingbostel) und Waf-
fensen (Stadt Syke, Landkreis Diepholz). Später
kamen weitere, wie die Dorferneuerungsverbund-
planungen Artland (Samtgemeinden Artland und
Bersenbrück), Liener-Auen-Holthaus (Gemeinde
Lindern, Landkreis Cloppenburg) oder auch Süder-
walsede (Gemeinde Westerwalsede, Landkreis
Rotenburg-Wümme) hinzu.

Bildungspartner der Modelldörfer waren die Länd-
liche Erwachsenenbildung (LEB), die Heimvolkshoch-
schule (HVHS), die Stiftung Regionales Kulturerbe
e.V., die Hochschule Bremen, Planungsbüros sowie
die Ämter für Agrarstruktur, heute Ämter für Land-
entwicklung in den Behörden für Geoinformation,
Landentwicklung und Liegenschaften (GLL). Ge-
meinsam wurden die für den Ort bestmöglichen
VIP-Trainingskonzepte erarbeitet.

„Dazu sollte die Kommunalpolitik des 21. Jahrhunderts
Identität stiftend und weltoffen genug sein.“ (Keupp 1999)
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Erkenntnisse aus dem Modellvorhaben

Es bestätigte sich die Annahme, dass es sinnvoll
ist, in der Dorferneuerung in Niedersachsen im Rah-
men des Planungsprozesses die Vorbereitung bzw.
Weiterbildung der Akteure (Vorbereitungs- und Moti-
vationsphase) in das Planungsgeschehen zu inte-
grieren. Gleichzeitig wurde deutlich, sie als ersten
Schritt der eigentlichen Planerarbeit vorzuschalten.
Ferner sollte ein darüber hinausgehendes Bildungs-
und Informationsangebot fortlaufend parallel zum
Planungsprozess geschaltet werden. Die Einführung
in das Thema Dorferneuerung muss frühzeitig ge-
schehen, damit die notwendige Grundlagenvermitt-
lung vor einer mentalen bzw. planerischen Wei-
chenstellung erfolgen kann und zielführend die
Schwerpunkte der Planung definieren hilft, um diese
Aktion nicht losgelöst von der eigentlichen Planung
stattfinden zu lassen. Die bisherigen guten Erfah-
rungen in der Dorferneuerung hinsichtlich des ho-
hen Umsetzungsgrades der einzelnen Maßnahmen
galt es gleichwohl zu erhalten. Insofern erscheint es
angemessen, die „Vorbereitungs- und Motivations-
phase“ zum Bestandteil der Planung innerhalb

Leistungsphase 1 „Klären der Aufgabenstellung“
durchzuführen. Neben der VIP sollte parallel zum Pla-
nungsprozess ein darüber hinaus gehendes Bildungs-
und Informationsprogramm angeboten werden.

Auf Grundlage der Erarbeitung eines Stärken-
Schwächenprofils findet eine frühzeitige Klärung
der örtlichen Bedarfssituation und Definition der
Planungsansätze statt. Weiterhin soll eine umfas-
sende Öffnung der Planungsansätze und Bürger-
beteiligungsformen erreicht werden, um gleichzeitig
aus dem Spektrum der Möglichkeiten eine dörflich
individuelle Beschränkung als Auswahl aus dem
„Menü der Aufgabenvielfalt“ zu erreichen.

VIP soll Mut machen, über die Erarbeitung eines
individuellen Leitbildes für das Dorf zu einzelnen
Maßnahmen zu kommen, die im vielfältigen Ge-
flecht dörflicher Gemeinschaft und dörflichen Le-
bens einen positiven Beitrag für die Lebensqualität
des eigenen Lebensumfeldes leisten. Best-Practice-
Beispiele sollen zeigen, dass die Realisierung zu-
nächst schwierig wirkender Projekte durchaus er-
reichbar sein kann.

Zuhören – Fragen – Lernen – Best Practice
Die Einbindung des Dorferneuerungsplaners ermöglicht im Kontext mit der Sicht von Politik
und Verwaltung einen frühzeitigen Abgleich zwischen Bürgerwünschen (Bedürfnissen) und
fachlicher Sachkompetenz (Bedarfen).

Die Information und Grundlagenvermittlung, die somit an den Anfang der Dorferneuerung
gestellt wird, schafft eine Öffnung für alle planungsrelevanten Aspekte bei allen Beteiligten
und ein stärkeres entwicklungsplanerisches Grundverständnis bei den lokalen Akteuren.

Die aktivierende Bürgerbeteiligung durch Bürgermotivation ist Voraussetzung für eine
erhöhte „Ausbeute“ respektive Wertschöpfung des Vorhandenen und die Weckung neuen
Bürgerengagements im Planungs- und Umsetzungsprozess
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Ein für die niedersächsische Dorferneuerung
Erfolg versprechender Ansatz zur Integration einer
VIP in den laufenden üblichen Planungsprozess
lässt sich aufgrund des Erprobten und Dargestellten
wie folgt skizzieren:

1. Die Dorferneuerung beginnt wie bisher durch die
formelle Aufnahme in das niedersächsische
Programm zur Förderung der Dorferneuerung.

2. In üblicher Weise kommt es zur Auswahl des
Dorferneuerungsplaners – darüber hinaus zur
Benennung des Verantwortlichen bzw. Beauf-
tragten für die Vorbereitungs- und Motivations-
phase.

3. In einem gemeinsamen Klärungsgespräch
zwischen Vertretern der betroffenen Ortschaft,
der Gemeinde, dem Dorferneuerungsplaner, dem
Moderator der Motivationsphase und dem Amt für
Agrarstruktur sowie möglichen weiteren Beteilig-
ten wird der für den Ort individuell richtige Weg
der aktivierenden Bürgerbeteiligung im Rahmen
der Vorbereitungs- und Motivationsphase, aber
auch Projekt begleitend bestimmt.

4. Aus der Motivationsphase resultiert ein Stärken-
und Schwächenprofil sowie ggf. ein Leitbild, aus
dem sich grundsätzlich planungsrelevante Aspek-
te (Aufgabenstellungen) für das jeweilige Dorf
ermitteln lassen.

5. Ebenfalls auf Grundlage dieser Vorbereitungs-
und Motivationsphase wird ein die Planung
begleitendes Informations- und Bildungsangebot
für örtliche Akteure ermittelt und mit dem weite-
ren Planungsverlauf entsprechend koordiniert.

6. Die planerisch fachliche Bestandsaufnahme wird
parallel zur Motivationsphase bzw. danach be-
gonnen und durchgeführt und mündet in der
Darstellung der örtlichen Situation sowie der
lokalen Bedürfnisse und Bedarfe.

7. Auf Grundlage der fachlich planerischen Be-
standsaufnahme und der in der Motivationsphase
definierten Stärken und Schwächen des Dorfes
wird die Entwurfsplanung in Planungsschwer-
punkte und allgemeine Planungsansätze unter-
teilt und durchgeführt.

8. Die Planung wird in der bekannten Form zum
Abschluss gebracht.

Entwicklung eines Baukastensystems

Mit dem Beginn der Aktivitäten des Niedersäch-
sischen Informations- und Kompetenzzentrums im
Amtshof Eicklingen 2005 wurde die VIP von der dort
ansässigen Bildungsgruppe, bestehend aus Orts-
und Regionalplanern, Pädagogen und der Nieder-
sächsischen Verwaltung für Landentwicklung weiter-
entwickelt und etabliert. Auf Grundlage des Modell-
projektes, Erfahrungen aus anderen Bundesländern
sowie einem Blick in schulische Bildung im Ausland
(Kanada, Finnland, Dänemark) wurde ein Baukas-
tensystem eingeführt:

Kurzeinführung in die VIP

Gegenseitiges Kennenlernen

Aus Beispielen lernen: Bericht eines Arbeitskreis-
sprechers über die Vorgehensweisen, Probleme
und Chancen, die in der Dorferneuerung liegen,
Vorstellung von umgesetzten Projekten, Vermitt-
lung von Erfahrungswissen

Ergänzung durch weitere Fachvorträge

Vermittlung von Leistungshorizonten und
Rollenverständnis

Von guten Beispielen lernen (Best Practice)

Raum für informelle Gespräche und zur
Verarbeitung der externen Erfahrungen

Übungen zur Teambildung

Stärken-Schwächen-Analyse

Ein erstes Leitbild erkennen und definieren

Herausarbeiten von Handlungsfeldern

Konkretisierung der Handlungsfelder,
Formulierung erster Projekte

Nächste Arbeitsschritte

Dorferneuerung aus der Sicht des Landes

Überblick verschaffen – Standortbestimmung
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 „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten im
Rahmen des Seminars die Möglichkeit erhalten, ge-
meinsam zu überlegen, worin sie die Stärken und
Schwächen ihres Dorfes vermuten, welche Chancen
sie in ihnen erkennen, um daraus relevante Hand-
lungsfelder für ihre Dorferneuerung zu erarbeiten
und erste Ziele zu verabreden.

Daneben sollte auch das Miteinander-Arbeiten in
der Arbeitsgruppe geübt werden können. Durch das
Zusammensein über zwei Tage mit einer Übernach-
tung sollten sich die Mitglieder des Arbeitskreises
besser kennen lernen und sich an einem angeneh-
men Ort frei von den Themen des Alltags über Ide-
en und Gedanken zu ihrem Dorf austauschen. Sie
sollten auf diese Weise eine gute Grundlage und
Motivation für ihre weitere Dorferneuerungsplanung
erhalten. Zum anderen sollte durch Fachbeiträge im
Seminar eine größere Transparenz über den für Lai-
en oft unübersichtlichen Planungsprozess gegeben
werden. Die Einbeziehung eines AK-Sprechers aus
einer schon erfolgreich verlaufenden Dorferneue-
rung sollte Hinweise geben, wie Dorferneuerung in
anderen Dörfern verlaufen kann und den Teilneh-
mern Mut und Anregung zu Ideen für das eigene
Dorf geben.

Für die jeweils zuständige GLL besteht im Rahmen
des Seminars die Möglichkeit, den Teilnehmern auf-
bauend auf die erste Information in der Bürgerver-
sammlung einen besseren Überblick zu verschaffen
und so ihre Rolle als „Partner“ für die Dörfer in der
Dorferneuerung zu betonen und zu festigen.“
(Amtshof Eicklingen, Evaluationsbericht 2008)

Seit 2006 werden im Amtshof VIP-Seminare durch-
geführt. Weit über 500 Akteure haben an der Maß-
nahme teilgenommen und äußern sich durchweg
positiv. Fast 90 % der Teilnehmer würden anderen
Dörfern die Durchführung einer VIP empfehlen, über
50 % halten weitere Informations- und Bildungs-
maßnahmen für wichtig.

Evaluierung der VIP-Tabelle

Gemeinsam sind wir gut – Aufgabenbewältigung

Nicht locker lassen – Teamerfahrung

Ergebnisse der Befragung zu den VIP-Seminaren    
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„Wenn es die VIP nicht gäbe, müsste man sie er-
finden“ fasste der Bürgermeister der Stadt Wester-
stede seine Eindrücke stellvertretend für die meis-
ten Teilnehmer zusammen.

Fazit

Die VIP in der niedersächsischen Dorferneue-
rung ist nach einem langen Weg vom Modell-
projekt zum Erfolgsmodell avanciert.

Die in der VIP entstandenen ersten Leitbilder und
Visionen haben eine tragende Kraft für den Dorf-
erneuerungsprozess in den teilnehmenden
Dörfern bekommen.

Die Dörfer des VIP-Modells gehören inzwischen
zu den Erfolgstypen der Dorferneuerung.

Die hier erzielten Erfolge sollten nicht länger ein-
zelnen Gemeinden vorbehalten bleiben, sondern
den ländlichen Kommunen und ihren Dörfern auf
breiter Ebene im Rahmen einer umfassenden
Bildungskampagne für den ländlichen Raum zur
Verfügung stehen ausgebaut werden.

Die Dorferneuerung muss sich dieser Aufgabe
stellen und den begonnenen Weg der Verände-
rung von der stärker maßnahmebezogenen
Dorferneuerung hin zu einem den jeweiligen

dörflichen Herausforderungen Rechnung tragen-
den, individuellen weitergehen. Dorferneuerungs-
planung versteht sich vor diesem Hintergrund
mehr als Entwicklungsprozess mit dem Ergebnis
einer ganzheitlichen, an der Entwicklung der Ge-
meinde und der Region orientierten Strategie und
eines standortgerechten „Regiebuches – wir
wollen unser Dorf durch Entwicklung bewahren“
(Zukunftswerkstatt Schwalingen, 2009) für den
bevorstehenden Dorfumbau, denn als Planung.

Manager, die sich an Visionen und Leitbildern
orientieren, gehören nach Professor Pfaff (Com-
petitive Intelligenz, 2006) zu den Erfolgstypen
unter den Managern. Warum soll das, was für die
Wirtschaft gilt, nicht auch für ein staatliches För-
derprogramm gelten? Mancherorts wird die Dorf-
erneuerung als „Wohlfühl-Förderung“ und „Rote-
Dächer-Programm“ abgetan. Mit der VIP „inves-
tiert“ die niedersächsische Dorferneuerung gleich
am Anfang in die Menschen und dann gezielt in
Gebäude, Wege und Plätze – eine durchaus auch
unternehmerisch kluge Entscheidung. Das neue
Dorf entsteht nun mal im Kopf.

Hier bin ich – Persönlichkeitstraining

Wir sind die Dorferneuerung – Position beziehen

  des Amtshofes in Prozent, n=14
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MELAP, Baden-Württemberg:

Stärkung der Ortskerne durch Bewusstseinschärfung
Prof. Günther Schöfl und Dipl.-Ing. Steffen Speidel*

* Prof. Günther Schöfl und Dipl.-Ing. Steffen Speidel, Forschungsgruppe Stadt+Umwelt, Ludwigsburg, Tel. (07141) 92 00 52, info@stadt-umwelt.de,
www.stadt-umwelt.de

In den meisten Orten des Ländlichen Raums reicht
das innerörtliche Potenzial bei weitem aus, um den
Flächenbedarf der nächsten Jahrzehnte zu decken,
denn die Entwicklungsdynamik vom Ende des
20. Jahrhunderts hat sich in vielen ländlich gepräg-
ten Orten dramatisch abgeschwächt. Die Zahl der
Bauanträge und der fertig gestellten Wohnungen
nimmt kontinuierlich ab, aber die Erinnerung an die
„Boom-Jahre“ bestimmt noch die Einschätzung
vieler Akteure. Diese Situation bewog das Ministe-
rium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-
Württemberg (MLR), eine Initiative zur Stärkung
der Ortskerne zu starten.

Modellprojekt „Eindämmung des
Landschaftsverbrauchs durch
Aktivierung des innerörtlichen
Potenzials“ (MELAP)

Mit MELAP hat das MLR die konse-
quente Umsteuerung auf Innenentwick-
lung in der Praxis erprobt. An der Aus-
schreibung des Modellprojekts im Feb-
ruar 2002 beteiligten sich weit über 200
Gemeinden, 42 Ortschaften wurden für
eine vertiefte Untersuchung ausgewählt.
2 Einheitsgemeinden und 11 Ortsteile
erhielten die Bewilligung zur Teilnahme,
verbunden mit einer auf fünf Jahre be-
messenen Fördersumme zwischen
660 000 € und 1 540 000 € pro Modell-
ort. Die Gemeinden konnten die Förder-
bedingungen und Fördersätze des Ent-
wicklungsprogramms Ländlicher Raum
(ELR) unter Angabe von Gründen verän-
dern. Insbesondere der Wegfall der Ein-
kommensgrenzen, die Erhöhung der
Obergrenzen privater Maßnahmen und
des kommunalen Fördersatzes wurden
abweichend von der damals geltenden
Richtlinie festgelegt.

Quelle: Forschungsgruppe Stadt+Umwelt
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Die Forschungsgruppe Stadt+Umwelt als wissen-
schaftliche Begleitung organisierte Statustagungen,
Werkstatt-Tage und Planertreffen, was zu einem
intensiven Austausch der Erfahrungen zwischen den
Modellorten führte. Ein begleitendes Gremium aus
Vertretern des Gemeindetags und anderer Organi-
sationen sorgte für breite Publizität. Auf Anregung
der Bürgermeister soll in Zukunft ein Netzwerk für
nachhaltige Innenentwicklung die MELAP-Idee wei-
ter verbreiten und vertiefen. Ein Modellvorhaben
„MELAP-Plus“ ist geplant.

Innerörtliches Potenzial
übertrifft Erwartungen bei weitem

Das Ausmaß der ungenutzten Gebäude und
Bauflächen wird erst durch eine sorgfältige Erhe-
bung des Innenentwicklungspotenzials erkannt. Zu
diesem Potenzial zählen leerstehende Wohnungen
und Wohnhäuser, ungenutzte oder minder genutzte
Wirtschaftsgebäude, Brachflächen, Baulücken, er-
schlossene Abrundungsflächen. In allen 13 Dörfern
wurde zu Beginn des Modellzeitraums ein innerört-
liches Potenzial von 1 050 Wohneinheiten (WE)
ermittelt. Hinzuzurechnen sind 250 WE an Rest-
kapazität in Erweiterungen. Von diesen 1 300 WE
konnten 289 wieder in Wert gesetzt werden, sei es
durch eine grundlegende Modernisierung, durch
Umnutzung oder durch Neubau. Die sorgfältige
Überprüfung des Bedarfs und der städtebaulichen
Erfordernisse führte in den Modellorten zur Aufgabe
von 11,2 ha Wohnbauflächen und 1,6 ha gemischt
genutzter Flächen in Bebauungsplänen. Zusätzlich
verzichteten die Gemeinden auf 24 ha Bruttowohn-
bauland und 1,6 ha gemischt genutzte Flächen in
Flächennutzungsplänen.

Ortskern als Wohnstandort akzeptiert

Während in der MELAP-Ausschreibung Ziele des
Umweltschutzes dominierten, gewannen die gesell-
schaftliche und die wirtschaftliche Dimension nach-
haltiger Entwicklung im Laufe des Modellvorhabens
immer größeres Gewicht. MELAP bot die Möglich-
keit, dem Wohnen mehr Raum zu geben, das Wohn-
umfeld zu verbessern und neue Wohnformen für
das Leben auf dem Lande zu entwickeln. Die Stär-
kung der Ortskerne wurde in den Modellorten als
unabdingbare Voraussetzung für das Gemeinschafts-
leben erkannt. In einer Umfrage unter den investi-
tionsbereiten Altersgruppen (25- bis 45-Jährige)
zeigten die Jüngsten die größte Bereitschaft, die
Ortsmitte als Wohnstandort zu akzeptieren.

Der Bürgerschaft wurde bewusst, wie wichtig ihr
Beitrag zur Innenentwicklung für die Zukunft ihres
Heimatortes ist. Besondere Verantwortung trifft die
alten Familien mit Eigentum in der historischen
Mitte. Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung entscheidet
über weitsichtige Lösungen im Mehrgenerationen-
verbund. Die Weitergabe ihrer ungenutzten Gebäu-
de und Bauflächen an Familienmitglieder und
Interessenten zu fairen Bedingungen ist Vorausset-
zung für die Ansiedlung neuer Haushalte im Orts-
kern. Bürgerschaftliche Beiträge zur Daseinsvor-
sorge werden in Zukunft noch größeres Gewicht
erhalten. Wohnen im Ortskern wird in seinen vielfäl-
tigen Qualitäten wieder geschätzt:

Mehr Bewohner im Orts-
kern stützen die noch vor-
handene Versorgung.
Gleichzeitig sind die kur-
zen Wege zu öffentlichen
und privaten Dienstleistun-
gen ein Standortvorteil für
das Wohnen im histori-
schen Kern.

Die Verringerung unzeitge-
mäßer Dichte ermöglicht
die stärkere Durchgrünung,
den Erhalt der Gärten, die
stabile Ausbildung eines
dauerhaften Ortsrandes
und die Freilegung wichti-
ger Landschaftskonturen.

Junge Haushalte in der
Ortsmitte stärken das
Gemeinschaftsleben und
nutzen die Vorteile des
Zusammenlebens mehre-
rer Generationen.Quelle: Prof. Dipl.-Ing. Architekt Martin Schirmer, Stadtplaner SRL, Margetshöchheim
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Wirtschaftliche Ziele
sind wichtige Triebfeder

Wirtschaftliche Ziele sind eine wichtige Triebfeder
der Innenentwicklung. Denn die verringerte Aus-
lastung der Infrastrukturnetze durch Leerstand und
Mindernutzung bei gleichzeitigen Netzerweiterungen
in Neubaugebieten mindert die Effizienz und erhöht
die Kosten für Betrieb und Unterhaltung. Hinzu kom-
men die Vorhaltekosten für Baugrundstücke, die der
Markt nicht aufnimmt. Die Überforderung des kom-
munalen Haushalts und steigende Gebühren sind
die Folge, weshalb ökonomische Vernunft das Ziel
nachhaltiger Innenentwicklung gebietet. Schließlich
führen Mindernutzung und Leerstand auch zur Wert-
minderung privater Immobilien, die auf ihre Umge-
bung ausstrahlen. Daher ist die intensive Nutzung
des Gebäudebestandes eine Gemeinschaftsaufgabe.

Entwicklung von drei Strategien

Die innerörtliche Situation unterscheidet sich nach
mehr als 30 Jahren Strukturförderung im Ländlichen
Raum Baden-Württembergs von Ort zu Ort deutlich.
Ebenso verschieden sind die siedlungsstrukturellen
Voraussetzungen, die Lage im Netz der Verkehrswe-
ge und zentralen Orte. Aus diesem Grund bestanden
in den 13 Modellorten erhebliche Unterschiede in der
Anlage ihrer strategischen Konzeption. Drei Richtun-
gen lassen sich aus der MELAP-Praxis ableiten:

1. Umfassende Rahmenplanung für den Ortskern:

Eine breite Analyse mündet in einen sehr detail-
lierten Rahmenplan. In wichtigen Veränderungsbe-
reichen werden lupenartig konkrete Nutzungs- und
Gestaltungsvorschläge ausgearbeitet, um ein Um-
welt- und Gestaltungshandbuch zu erstellen, das
den Bauwilligen Hinweise auf die Erhaltung histori-
scher Details, aber auch moderne Gestaltungs-
regeln vermittelt.

2. Konzentration auf Schwerpunkte der
Neuordnung:

Die Gestaltung kleiner Veränderungsbereiche und
die intensive Beratung der Bauwilligen ist ein weit
verbreiteter Ansatz bei vorhandenen Strukturverbes-
serungen. Diese Patchwork-Technik erfordert ein
offenes interpretationsfähiges Entwicklungskonzept
im Sinne eines Strukturplans und klare Abgrenzun-
gen von Bauland und Grünräumen. Folgerichtig
konzentriert sich die Rolle des Planers auf Test-
entwürfe, Moderation und Beratung.

3. Konzentration auf Gebäudetypen,
Testentwürfe und intensive Beratung:

Die konsequente Ausrichtung auf die Projekt-
ebene, z. B. die Umnutzung eines weit verbreiteten
Gebäudetyps, ist zweckmäßig, wenn die Aktivierung
dieses Potenzials das Schlüsselproblem zur Stär-
kung des Ortskerns darstellt. Diesen Weg beschrei-
tet Obernheim mit einer großen Zahl leerstehender
Eindachhöfe. Für drei Varianten dieses Typs werden
Testentwürfe der Umnutzung entwickelt. Ein Bauele-
mentkatalog erlaubt Bauherren eine erste Abschät-
zung der Gestaltungsmöglichkeiten und der Kosten.
Das setzt intensive Einzelberatungen voraus.

Akteure und Organisation
der Bürgerbeteiligung

Das Modellprojekt bestätigte die langjährigen Er-
fahrungen aus der Dorferneuerungspraxis der 80er
Jahre, dass die aktive Teilhabe der Bürgerschaft
und die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer der
Schlüssel zum Erfolg für nachhaltige Innenentwick-
lung ist. Die Erarbeitung der strategischen Konzepti-
on mit bürgerschaftlichen Vertretern ergibt eine so-
lide Basis für explizit formulierte Planungsziele. Im
Rahmen einer intensiven Planung einzelner Verän-
derungsbereiche sollen den Eigentümern Optionen
aufgezeigt werden, die ihre Situation wesentlich
verbessern und nachbarschaftliche Abstimmungen
erleichtern.

Die Modellorte haben verschiedene Formen der
bürgerschaftlichen Beteiligung praktiziert. Die Bür-
gerversammlung ist eine eingeführte Institution, die
der Information dient, aber auch der kritischen Dis-
kussion. Auf ihr werden die Ziele staatlicher Förde-
rung und die Modalitäten des Modellprojekts vorge-
stellt. Die Rekrutierung von bürgerschaftlichen Ar-
beitsgruppen zur Innenentwicklung, einer auf Dauer
angelegten Form der Bürgerbeteiligung, erfolgt zu-
meist in Bürgerversammlungen. Der Zugang soll
allen Bürgern offenbleiben. Bewährt haben sich in
kleinen Ortschaften Arbeitskreise, die Empfehlun-
gen an die kommunalen Gremien richten.

Die Einrichtung eines Beratenden Ausschusses
basiert auf der Berufung sachkundiger Bürger und
wichtiger Multiplikatoren durch den Gemeinderat.
Hierbei steht die kompetente Entscheidungsvorbe-
reitung von Aufgaben der Innenentwicklung und
privater Vorhaben im Vordergrund, weniger die
motivierende Funktion, die in die Breite wirkt.



37

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2009 |

Theorien, Methoden, Instrumente

Die Motivation der Bevölkerung zur Teilnahme an
den Aufgaben der Innenentwicklung setzt ein leicht
erfassbares Rollenspiel voraus:

Der „Kümmerer“ – diese Rolle erfordert profunde
Personen- und Sachkenntnis – ist der Bürgermeister
und der Ortsvorsteher. Sie sind geeignete Ansprech-
partner in fast allen Problemen der Innenentwick-
lung oder Wegweiser zu anderen Problemlösern.

Der „Planer“ als Experte des Planens und Bauens
im Bestand ist fachlicher Ratgeber der Bauinteres-
senten, oft auch Moderator der Bürgerbeteiligung
und Anwalt der Ortsbildpflege. Generalisten, die
diese breite Kompetenz ausfüllen können, werden
immer seltener.

Den „aktiven Bürger“ mit Engagement und Tat-
kraft, der für die Teilhabe an Gemeinschaftsauf-
gaben bereit ist, Freizeit zu opfern, gilt es für die
Aufgaben der Bürgerbeteiligung zu gewinnen. Dazu
dienen Bürgerversammlungen, motivierende Feste,
aber auch die persönliche Ansprache durch den
„Kümmerer“.

Die „Schlüsselpersonen“ mit Überblick, z. B.
Gemeinderäte, Vereinsvorsitzende, Unternehmer,
aber auch aktive Ruheständler sind wichtig als
Meinungsbildner und Multiplikatoren. Ihre vielseiti-
gen Verpflichtungen erfordern ihren punktuellen
Einsatz bei entscheidenden Weichenstellungen.

Die Stärke der Gemeinden und Ortschaften des
Ländlichen Raumes ist die Bereitschaft zu ehren-
amtlicher Tätigkeit für die Gemeinschaft und das
Engagement für den Heimatort. Beides bedarf der
intensiven Pflege.

Fazit aus MELAP für die Praxis

Das Modellprojekt hat bewiesen, dass konsequen-
te Innenentwicklung weder zu erhöhter Abwande-
rung noch zu kommunalwirtschaftlichen Nachteilen
führt. Im Gegenteil: Die nachhaltige Stärkung der
Ortskerne erhält die Funktionsfähigkeit der Infra-
struktur und verhindert den Wertverfall der Immobi-
lien. Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze:

Die aktive Mitwirkung der Bürgerschaft muss im
Zentrum stehen, denn Innenentwicklung betrifft
alle, wirkt durch die Bereitschaft zu privaten In-
vestitionen und Identifikation mit dem Heimatort.

Die Stärkung des Ortskerns aus eigener Kraft und
die Heimatbindung der jungen Generation liefern
die entscheidenden Impulse für das qualitative
Wachstum durch Innenentwicklung.

Identitätsstiftende Ortsbildpflege und anspruchs-
volle Architektur in historischer Umgebung sind
zentrale Aufgaben der Innenentwicklung.

Bauen im Bestand stützt das lokale Handwerk
und schiebt ein erhebliches Investitionsvolumen
an. Die Relation von Fördermitteleinsatz zu
Investitionen betrug in MELAP bei privaten
Vorhaben 1 : 7.

Aus Sicht der Bürgermeister ist das gewachsene
Bewusstsein für die Probleme der Ortsmitte das
wichtigste Ergebnis des Modellprojekts. Sie knüp-
fen an einem landesweiten Netzwerk für nachhal-
tige Innenentwicklung.

Die Veränderungen in der historischen Mitte zwin-
gen zu nachhaltiger Innenentwicklung als Gemein-
schaftsaufgabe. Die MELAP-Gemeinden haben
dazu wesentliche Grundlagen für die kommunale
Praxis erarbeitet.

Eine Dokumentation über das
Modellprojekt erscheint Ende 2009.
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Der Wirtschaftsteil eines Eindachhofes wird zu
Wohnräumen umgenutzt und dadurch das Haus
zum Drei-Generationen-Wohnen erweitert

Umnutzung einer Scheune in der
Ortsmitte zum Wohnhaus

Der Innenraum eines ehemaligen Scheunen-
gebäudes wurde zum zeitgemäßen Wohnen
umgebaut
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Saarland:

Wir machen Luscht aufs Dorf und auf die Zukunft!
Otmar Weber*

* Otmar Weber, Saarland – Ministerium für Umwelt, Agentur ländlicher Raum, Tel. (0681) 501-43 34, o.weber@umwelt.saarland.de, www.umwelt.saarland.de

Gewandelte Herausforderungen erfordern neues Denken. In der Vergangen-
heit wurde die Gestaltung und Entwicklung unserer Dörfer durch den Aus-
und Neubau moderner Infrastruktur geprägt. Ein Autobahnanschluss, ein
neues Industriegebiet oder große Einkaufszentren am Ortsrand waren
wichtige Faktoren der Entwicklung und Maßstab im Wettbewerb der Dörfer
untereinander. Doch nach Aufbau und Erneuerung beschäftigen sich die
Dörfer nun mit einer ganz anderen Perspektive:

„Wir haben 15 Vereine im Dorf, 1 300 Einwohner
und nur 3 Geburten pro Jahr, und das schon seit
einigen Jahren,“ so ein Bürgermeister. Der demo-
grafische Wandel ist auf dem Dorf deutlich spürbar.
Die Dörfer altern mit der Gesellschaft. Immer mehr
Söhne und Töchter wandern in die Städte ab. Der
Ortsvorsteher kommt erst ab dem 90-sten Geburts-
tag zum Gratulieren und der Bürgermeister ehrt gar
nur noch 100-Jährige. Der Wandel erfasst zuneh-
mend auch die Politik: Wo vor einigen Jahren noch
ein neuer Kunstrasenplatz eine Wahl gewinnen
konnte, wundert man sich heute, ob da einer die
Zeichen der Zeit nicht versteht.

Das Bild der Straße lebt durch die Bürger

Es werden weniger Kinder geboren und die Gene-
ration der Baby-Boomer verlässt zunehmend das
Erwerbsleben. Dieser stille Wandel wird im ländli-
chen Raum des Saarlandes besonders deutlich, da
das Saarland bundesweit mit ca. 54 % den größten
Anteil privater Hausbesitzer aufweist. Nach der
Wohnraumknappheit in den 50er Jahren wird der
Leerstand in den Dörfern zunehmend zum Problem.
Gerade in den Dörfern lebt das Bild einer Straße
davon, dass, wenn der Eigentümer eines Hauses zu
streichen beginnt, der Nachbar sich ebenfalls ange-
spornt fühlt, nach dem Motto „Wenn der sich das
leisten kann, dann wir auch!“. Nun macht sich das
Gegenteil bemerkbar, wenn an einem Haus die
Läden schief hängen, fühlt sich der Nachbar viel-
leicht ebenfalls nicht motiviert, seinen Garten he-
rauszuputzen.

Im Saarland wurden die Möglichkeiten zur Auswei-
sung von Neubaugebieten im ländlichen Raum stark
eingeschränkt. Nur durch die Nutzung der vorhan-
denen Bausubstanz und veränderte Zuschnitte der

Baugrundstücke in der
Dorfmitte ist eine finan-
zierbare Infrastruktur und
ein attraktives dörfliches Leben bei zurückgehender
Bevölkerung möglich. Wir haben früh begonnen, in
den Dörfern über die demografische Entwicklung,
die zunehmenden Leerstände und den damit einher-
gehenden Strukturwandel zu reden. Außerdem ha-
ben wir die Erfassung und Strukturierung des vor-
handenen Leerstandes und eine Prognose kommen-
den Leerstandes durchgeführt. Dadurch hat inzwi-
schen mehr als die Hälfte der saarländischen Ge-
meinden ein Leerstandskataster und die Bauämter
sind für die Problematik sensibilisiert.

Zwischenfazit:

Durch die demografische Entwicklung entsteht
eine reduzierte Nachfrage nach Wohnraum, der
geringfügige Anstieg der Pro-Kopf-Wohnfäche
oder eine geringere „Belegungsdichte“ kann den
Rückgang nur bedingt bremsen.

Das Überangebot kann nur durch geringere
Neubautätigkeit am Ortsrand beherrschbar
gemacht werden.

Immobilienpreise werden in diesen Regionen
sinken.

In vielen Dörfern entstehen starke Beeinträchti-
gungen des Dorfbildes durch langjährige Leer-
stände.

Die Abgaben, Beiträge und Gebühren für Infra-
strukturmaßnahmen steigen, die Auslastung der
Einrichtungen schwankt lokal immer stärker.
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Instrumente für die Innenentwicklung

Mit dem Projekt MELanIE (Modellvorhaben zur
Eindämmung des Landschaftsverbrauches durch
innerörtliche Entwicklung) haben wir im Saarland
bei 28 Modellprojekten gezeigt, dass diese Heraus-
forderungen gemeistert werden können. Das geht
nicht von heute auf morgen, vorausschauende
Planung zeigt aber mittel- und langfristig Erfolge.

Nach der Analyse der Lage und der Aufklärung der
Verantwortlichen auf allen Ebenen haben wir ver-
schiedene Instrumente entwickelt:

1. „Kreativer Abriss“ oder „Abriss wird zum
Gestaltungsmittel“ *
Eine Gemeinde kann durch Analyse der Haus-
verkäufe, Zusammenlegung und Abriss Neubau-
flächen in attraktiver Ortslage generieren. Wir
haben in mehreren Gemeindeteilen erhebliche
Potenziale für den Einsatz des kreativen Abrisses
aufzeigen können.
Die Gemeinde Illingen hat beispielsweise mit
Unterstützung der Agentur Ländlicher Raum ein
vorbildhaftes kommunales Abrissprogramm
erstellt. Das Programm gewährt Privatpersonen
einen Zuschuss, wenn sie Ihr Haus abreißen, um
die Straßenstruktur im Dorf zu erhalten. Der
Zuschuss wird dann dem Grundstück als Siche-
rungshypothek angelastet, bei erneuter Nutzung
fließt er so der Gemeinde wieder zu.

2. „Natur auf Zeit“
Ungenutzte Baugrundstücke in Ortslage sollten
nicht mit Bretterzäunen das Bild unserer Dörfer
verschandeln. Wenn der Abtransport des Bau-
schuttes zu teuer ist, warum nicht verdichten,
begrünen und mit ein paar Bänken ausgestalten?

3. „Dorfglück“ *
Wir haben bei dem MELanIE-Projekt „Dorfglück“
gemeinsam mit über 80 Architekturstudenten und
Designern neue Ansätze zur Gestaltung des
Dorflebens gefunden. Dabei wurde die Bedeu-
tung des demografischen Wandels vermittelt und
junge Architekten konnten erkennen, dass der
intelligente Umbau vorhandener Bausubstanz mit
generationengerechten Ansätzen eine Aufgabe
der Zukunft sein wird.

4. „Leere Räume, neues Leben“ *
Ein Projekt, das gezielt Leerstand in öffentlichen
Gebäuden in den Focus nimmt. Unsere Broschü-
re zeigt Beispiele für die Nutzung der Freiräume
aus ganz Deutschland und gibt praktische Tipps,
was möglich ist.

5. Wir regen zusätzlich die konfessionell übergrei-
fende Zusammenarbeit der kirchlichen Gemein-
den untereinander und mit den Behörden an, um
langfristig Strukturen aufrecht erhalten zu kön-
nen, anstatt durch Zersplitterung Ressourcen zu
verschwenden.

Wir haben die Bedeutung des demografischen
Wandels erkannt und wichtige Maßnahmen ergrif-
fen. Wir fördern nach der baulichen Entwicklung
nun auch die soziale Entwicklung, das Miteinander-
leben in den Dörfern. Wir richten die Strukturen ge-
zielt auf unsere älteren Mitbürger und Mitbürgerin-
nen aus, damit alle Generationen lange gemeinsam
im Dorf leben können. Wir setzen auf Nachbarschafts-
hilfe und geben unseren Bürgern die Mittel an die
Hand, damit sie selbst die Infrastruktur gestalten
können und das Leben im Dorf attraktiv bleibt.

* Zu den Punkten 1, 3 und 4 können kostenlos CD’s angefordert werden
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Auf die Bürger kommt es an!

Der demographische Wandel mit einer rückläufi-
gen und alternden Bevölkerung in vielen ländlichen
Regionen stellt auch die Dorfentwicklung vor neue
Herausforderungen. Bedarf es eines veränderten
Ansatzes?

Müller: Es bedarf weniger eines neuen Ansatzes
als vielmehr einer Auseinandersetzung mit neuen
Themen. Die Dorferneuerung und -entwicklung hat
traditionell einen klaren lokalen und regionalen Be-
zug und verfolgt einen partizipativen Ansatz. Die
Bürgerinnen und Bürger werden intensiv in den alle
Lebensbereiche umfassenden Entwicklungsprozess
einbezogen. Im Idealfall hat das den Charakter
einer großen Bürgerinitiative. Der Ansatz lässt den
Dörfern genügend Freiraum, um regional passende
Entwicklungsstrategien zu erarbeiten und umzuset-
zen. Die Dorferneuerung und -entwicklung kann
wesentlich dazu beitragen, dass unsere Dörfer trotz
geringerer Einwohnerzahlen attraktiv bleiben und
noch attraktiver werden, und zwar für alle Alters-
gruppen. Dafür müssen inhaltlich jedoch andere
Wege beschritten werden als in Zeiten eines Bevöl-
kerungs- und Wirtschaftswachstums.

Welche Schwerpunkte sieht das Bundeslandwirt-
schaftsministerium für die künftige Dorfentwicklung?

Müller: Ein neuer inhaltlicher Schwerpunkt resul-
tiert daraus, dass vor allem jüngere, gut ausgebilde-
te Menschen ihre Heimatdörfer verlassen oder nach
ihrer Ausbildung nicht dorthin zurückkehren. Dieser
Trend lässt sich nur umkehren, wenn auch in ländli-
chen Regionen eine breite Palette an Ausbildungs-
und Arbeitsplätzen erhalten und vor allem im Hoch-
lohnbereich neu geschaffen wird. Das wiederum
setzt eine leistungsfähige Kommunikationsinfra-
struktur voraus. Ein weiterer Schwerpunkt folgt aus
dem in manchen Dörfern dramatischen Rückgang
der Bevölkerung und dem zunehmenden Anteil
Älterer. In vielen Bereichen der Daseinsvorsorge
müssen neue Versorgungsformen gefunden werden,
da die bestehenden nicht mehr tragfähig sind.
Dezentrale und mobile Angebotsstrukturen gewin-
nen ebenso an Bedeutung wie die interkommunale
Zusammenarbeit bei der Sicherstellung eines wohn-

ortnahen und qualitativ
hochwertigen Angebots
öffentlicher Dienstleistun-
gen. Diese und weitere
neue Themenschwer-
punkte werden nicht von
oben vorgegeben, son-
dern ergeben sich aus der praktischen Arbeit vor
Ort. Es sind die Bürger in den Dörfern, die am bes-
ten die neuen Herausforderungen erkennen und
innovative Lösungsansätze entwickeln können. Die
Dörfer haben im Rahmen der Dorferneuerung und
-entwicklung die Freiheit, Entwicklungskonzepte zu
erarbeiten und umzusetzen, die weit über rein bau-
liche Maßnahmen hinausgehen und die skizzierten
sowie weitere Themen umfassen können.

Bislang ging es vornehmlich darum, eine Teilhabe
der Dörfer an gesellschaftlichen und ökonomischen
Entwicklungen zu gewährleisten. Der Bevölkerungs-
rückgang wirft völlig neue Fragestellungen auf.
Verfügen wir über Instrumente, um nach Jahrzehn-
ten des Wachstums die „Schrumpfung“ von Dörfern
zu managen?

Müller: Die grundsätzlichen Handlungsoptionen
unter Schrumpfungsbedingungen sind bekannt. Sie
wurden z. B. in den Modellvorhaben der Raumord-
nung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) herausgearbeitet. Dör-
fer, die vor der Aufgabe stehen, ein neues Entwick-
lungskonzept zu erarbeiten, können heute auf viele
gute Beispiele aus anderen Dörfern zurückgreifen.
Der entscheidende Punkt ist, dass sich die Schlüs-
selakteure vor Ort dem Problem der Schrumpfung
stellen und deutlich machen, dass Schrumpfung
auch eine Chance zur Entfaltung neuer Lebens-
qualität beinhalten kann. Die Bürger in einem
Schrumpfungsprozess mitzunehmen, ist natürlich
schwierig. In schrumpfenden Regionen die notwen-
digen Schritte einzuleiten, erfordert ein Umdenken
bei den Entscheidungsträgern. Dies fällt schwer,
wenn Planung und Entwicklungsverständnis viele
Jahre auf Wachstum ausgerichtet waren. Durch
regelmäßige Fachveranstaltungen wie z. B. das
Zukunftsforum „Ländliche Entwicklung“ auf der

Interview mit Dr. Gerd Müller, Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV), über Partizipation in der Dorfentwicklung, Schrum-
pfung als Chance sowie Erfolge und Perspektiven des Wettbewerbs
„Unser Dorf“
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Internationalen Grünen Woche in Berlin trägt das
BMELV dazu bei, die guten Beispiele zu verbreiten
und den Erfahrungsaustausch der verschiedenen
Akteure zu intensivieren.

Schwierig wird es, wenn der Bevölkerungsrück-
gang so dramatisch ist, dass das soziale Leben in
einem Dorf zusammenbricht. Es mangelt an Nach-
wuchs in den Vereinen, an ehrenamtlich Tätigen
und nicht zuletzt auch an Bürgerinnen und Bürgern,
die den Schrumpfungsprozess bremsen könnten.
Die Frage, wie wir mit stark schrumpfenden Dörfern
und Regionen umgehen sollen, gehört für mich in
der ländlichen Entwicklung ganz oben auf die Tages-
ordnung. Wir werden uns damit intensiver als bisher
auseinandersetzen müssen – selbstverständlich
ressortübergreifend.

Angesichts knapper öffentlicher Kassen könnte
auch die Förderung der Dorfentwicklung auf den
Prüfstand geraten. Welchen Stellenwert misst das
Bundeslandwirtschaftsministerium diesem Bereich
bei?

Müller: Die Dorferneuerung und -entwicklung ist
ein bewährtes Instrument der integrierten ländlichen
Entwicklung. Sie ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, bei
der mit relativ bescheidenem Mitteleinsatz viel be-
wirkt werden kann. Deshalb misst das BMELV ihr
eine hohe Bedeutung bei. Die Maßnahme wird in
allen Bundesländern angeboten. In Hessen, Sach-
sen und Thüringen ist es sogar die finanzstärkste
Maßnahme der ländlichen Entwicklungsprogramme
2007-13. Die finanzielle Ausstattung ist jedoch von
Land zu Land sehr unterschiedlich und kann vom
BMELV nicht direkt beeinflusst werden.

Der Entwicklung der Dorfkerne kommt vielfach
eine Schlüsselfunktion für die Zukunft von Dörfern
zu. Wie ernst ist Ihrer Einschätzung nach das Pro-
blem zunehmender Gebäudeleerstände gerade im
Zentrum der Dörfer?

Müller: In manchen Regionen ist dies ein ernstes
Problem. Viele Wohn- und Wirtschaftsgebäude in
den Ortskernen stehen dort bereits leer. Andere sind
leerstandsgefährdet, weil sie nur noch von ein oder
zwei älteren Personen bewohnt werden. Zugleich
werden in den Ortskernen Einrichtungen für die Da-
seinsvorsorge geschlossen. Der Ortskern verliert
damit seine traditionelle Funktion und der Bezug der
Bevölkerung zum alten Dorf schwindet. Eine Dorf-
entwicklungsstrategie, die die Attraktivität des Dor-
fes für ihre Bewohner steigern will, muss sich mit
dem aus den Leerständen resultierenden Image-
und Identifikationsverlust auseinandersetzen.

Welche Ansätze sehen Sie, dem Problem zu
begegnen?

Müller: Auch die Optimierung der Flächennutzung
ist einer der neuen Themenschwerpunkte im Zu-
sammenhang mit der demografischen Entwicklung.
In Zeiten der Schrumpfung müssen wir Brachen und
leer stehenden Gebäuden im Ortsinnern eine be-
sondere Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Statt
neue Wohngebiete und Gewerbeflächen auf der
„grünen Wiese“ zu schaffen, sollte zunächst geprüft
werden, ob vergleichbare Ergebnisse nicht auch
durch die Nutzung von Brachen und leer stehenden
Gebäuden erzielt werden können. Das wäre nicht
nur wichtig für eine Wiederbelebung der Ortskerne,
sondern auch für eine nachhaltige Flächennutzung.

Für den Umgang mit Gebäudeleerständen gibt es
bereits gute Beispiele, man denke etwa an die Sa-
nierung und öffentliche Nutzung von Baudenkmä-
lern in Ortskernen. Insbesondere die Erarbeitung
von Dorfentwicklungskonzepten, aber auch die Teil-
nahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“,
geben den Menschen in den Dörfern Gelegenheit,
das im Ortskern schlummernde Potenzial zu erken-
nen und zu nutzen.

Müssen wir uns in bestimmten Regionen auf
längere Sicht an entleerte Dörfer gewöhnen?

Müller: Ich hoffe, dass entleerte Dörfer die
Ausnahme bleiben und nicht zu einem flächen-
deckenden Phänomen werden. Das erfordert eine
Raumordnungspolitik, die ausgewogen sowohl
auf die Stärken der Metropolen als auch auf die
Entwicklungspotenziale ländlicher Regionen setzt.
Die Menschen in Deutschland haben ein grund-
gesetzlich garantiertes Anrecht auf gleichwertige
Lebensverhältnisse. Aufgabe der Politik ist es, alles
dafür zu tun, dass die Menschen auch in dünn
besiedelten Regionen am gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Leben teilhaben können.

Das BMELV geht davon aus, dass jeder Raum
Potenziale hat, entwickelt zu werden. Struktur-
schwäche muss kein Dauerzustand sein. Auch
ländliche Regionen mit einer ungünstigen demo-
grafischen oder wirtschaftlichen Ausgangslage
haben das Potenzial, negative Entwicklungstrends
umzukehren. Aber das braucht Zeit. Wir müssen in
Zeiträumen von 10 bis 20 Jahren denken.

Ich weiß, dass dieser Optimismus nicht von allen
geteilt wird. Skeptiker behaupten, manche Regionen
seien nicht förderbar, da es an motivierten Akteuren
und an ausgebildeten, zur Innovation fähigen Bür-
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gern mangele. Entsprechende Verliererregionen
konkret zu benennen, fällt allerdings auch den
Skeptikern schwer. Denn es lässt sich eben nicht
eindeutig prognostizieren, welchen Weg eine Re-
gion langfristig einschlagen wird oder kann. Die
Zukunft einer Region ist grundsätzlich offen.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium führt seit
Jahrzehnten den Wettbewerb „Unser Dorf“ durch.
Welchen Stellenwert hat dieser Wettbewerb, wie
sind seine Perspektiven?

Müller: Der Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ – früher bekannt unter dem Namen „Unser
Dorf soll schöner werden“ – ist in den fast 50 Jahren
seines Bestehens wie kaum ein anderer Wettbe-
werb in Deutschland zu einer festen Institution ge-
worden. Er hat viele Menschen auf dem Lande mo-
bilisiert, motiviert und ganz entscheidend zur Ver-
besserung der Lebensqualität in unseren Dörfern
beigetragen. Im Laufe der Zeit wurden die Bewer-
tungskriterien des Wettbewerbs im Sinne einer
zukunftsorientierten und integrierten Dorfentwick-
lung verändert. Neben dem anfänglichen Kriterium
der Grüngestaltung sind zunehmend Aspekte der
wirtschaftlichen Entwicklung, der Planung und der
Ökologie getreten. Auch das Engagement sowie die
Aktivitäten und Selbsthilfeleistungen der Bürgerin-
nen und Bürger werden in die Bewertung einbezo-
gen. Eine nachhaltige und lebendige Dorfentwick-
lung lebt in erster Linie von den selbstverantwort-
lichen und gemeinsam aktiv werdenden Dorfbewoh-
nern.

Natürlich hinterlässt der demografische Wandel in
Deutschland auch seine Spuren bezüglich des Dorf-
wettbewerbes. In einigen Bundesländern hat die
Zahl der teilnehmenden Dörfer abgenommen. Es
gilt, den Bürgerinnen und Bürgern aufzuzeigen,
dass ihre Einflussmöglichkeiten auf die Attraktivität
und Zukunftsfähigkeit der Dörfer und damit auf ihre
individuelle Lebensqualität durch eine Teilnahme
am Wettbewerb gestärkt werden können. Ich bin
sehr zuversichtlich, dass gerade jetzt die Chancen
für eine nachhaltige und lebendige Dorfentwicklung
durch den Wettbewerb verbessert werden können.

Was sind nach den bisherigen Erfahrungen
Schlüsselfaktoren für eine positive Dorfentwicklung?

Müller: Als Schlüsselfaktoren für eine positive
Dorfentwicklung können in erster Linie langfristige,
umfassende Planung und bürgerschaftliches Enga-
gement genannt werden. Nur wer für seinen Ort
langfristig plant und ständig an der Sache arbeitet,
hat eine Chance, den aktuellen demografischen,
ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderun-
gen gerecht zu werden. Die Dorfentwicklung baut
vielfach auf Tradition, sie erfordert aber auch neue
Wege und Ideen. Durch die Zusammenarbeit von
Personen unterschiedlicher Fachbereiche und die
aktive Beteiligung der Dorfbewohner entstehen häu-
fig Projektideen und Ansätze, die vorher so nicht
bekannt waren. Besondere Aufmerksamkeit sollte
dabei auch den Kooperationen und Vernetzungen
über die Dorf- und Gemeindegrenzen hinweg ge-
schenkt werden.

Wie wird gewährleistet, dass positive Beispiele
ausstrahlen?

Müller: Besondere Leistungen der Dorfentwick-
lung werden durch die Teilnahme an dem Dorf-
wettbewerb mit öffentlichen Auszeichnungen durch
die Bundesregierung geehrt. Der Wettbewerb stei-
gert die Bekanntheit der teilnehmenden Dörfer und
bietet den „Siegerdörfern“ die Chance, mit dem Titel
als besonderes Merkmal für den Ort in der Region
und im überregionalen Tourismus zu werben.

Erfahrungsberichte von teilnehmenden Dörfern
sind zusammen mit vielen weiteren Informationen
rund um den Dorfwettbewerb über ein Internetportal
(www.dorfwettbewerb.bund.de) zugänglich. Außer-
dem veröffentlicht die Bundesregierung zu jedem
Bundeswettbewerb (d. h. alle drei Jahre) einen Ab-
schlussbericht, in dem die auf Bundesebene teilneh-
menden Dörfer mit ihren besonderen Leistungen
dargestellt und beschrieben werden.

Ferner wird derzeit im BMELV ein Leitfaden zum
Dorfwettbewerb erstellt. Die Publikation soll zum
einen den Teilnehmern eine Hilfe zur Vorbereitung
auf den Wettbewerb an die Hand geben und zum
anderen Akteure auf allen Ebenen dazu motivieren,
sich aktiv in den Wettbewerb einzubringen. Im Leit-
faden werden auch eine ganze Reihe vorbildlicher
Beispiele für bürgerschaftliches Engagement
enthalten sein.      Rainer Münch
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DORF KOMM!
– ein praxisorientierter Leitfaden, um Dörfer zu beleben

und Potenziale im Bestand zu wecken
Prof. Dr. Martina Klärle*

* Prof. Dr. Martina Klärle, Fachgebiet Landmanagement, Fachhochschule Frankfurt/M., Tel. (069) 1533-2778, martina.klaerle@fb1.fh-frankfurt.de

Deutschland ist gebaut, jetzt wird erneuert. Vor allem im Hinblick auf den
demografischen Wandel sind Nutzung und Modernisierung der vorhan-
denen Potenziale die künftige Aufgabe. Nachhaltigkeit und die Vermeidung
von überzogener Flächeninanspruchnahme ist nicht nur gesellschaftsfähig
geworden, sondern ein Novum. DORF KOMM! ist ein Leitfaden für Kom-
munen, der helfen soll, Dörfer zu beleben und Flächen im Außenbereich
zu sparen. Er ist eine Reaktion auf die Tatsache, dass trotz stagnierender
Bevölkerungszahlen der Flächenverbrauch weiterhin ansteigt.

Aktuell wird in Deutschland täglich eine Fläche in
der Größenordnung von elf Fußballfeldern in An-
spruch genommen. Der Flächenverbrauch geht zu
Lasten wertvoller landwirtschaftlich genutzter Böden
und wichtiger Biotope für den Natur- und Arten-
schutz. Es wäre unvertretbar, wenn vorhandene
Ressourcen ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse
künftiger Generationen verbraucht würden. Der
Leitfaden DORF KOMM! ist nicht nur eine Reaktion
auf den Flächenverbrauch, sondern auch auf den
demografischen Wandel. Er widmet sich dieser
wichtigen Zukunftsaufgabe. Die Handreichung ist
ein Beitrag, um dem Verbrauch von wertvoller
Kulturlandschaft entgegen zu wirken und die hohe
Lebensqualität in unseren Dörfern zu bewahren und
zu zeigen.

DORF KOMM! wurde durch die wissenschaftliche
Auswertung von 18 Ortsentwicklungskonzepten in
der Leader+ Region Hohenlohe-Tauber in Baden-
Württemberg erarbeitet. Der Leitfaden charakteri-
siert die individuellen städtebaulichen Probleme der
Dörfer und gibt den Kommunen Tipps und Ratschlä-
ge, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Es wer-
den Ortsentwicklungskonzepte entworfen, um Dör-
fer und deren historische Ortskerne vor dem Aus-
sterben zu schützen. Dies soll durch die Ansiede-
lung insbesondere junger Familien geschehen.
Durch eine derartige Belebung der Ortskerne wer-
den Neubaugebiete im Ortsrandbereich eingespart.

In unserer schnelllebigen und kapitalbewussten
Gesellschaft hängt die Entscheidung, an welcher
Stelle und in welchem Umfang das Familiendomizil
errichtet werden soll, von der raschen Umsetzbar-
keit und den Kosten ab. Der Leitfaden DORF KOMM!
setzt auf die Belebung der Ortskerne unter Vermei-
dung der Ausweisung von Neubaugebieten im
Ortsrandbereich.

Solange das Eigenheim auf der grünen
Wiese schneller und günstiger umzusetzen
ist, als eine Altbaurenovierung, wird sich am
Sterben der Ortskerne nicht viel ändern.

Deshalb ist ein Ziel des Leitfadens, den Kommu-
nen die Kosten für zusätzliche Erschließungsmaß-
nahmen und Folgeunterhaltungen im Hinblick auf
den demografischen Wandel darzulegen. Den Kom-
munalpolitikern müssen die Folgen solch unvernünf-
tiger und wenig nachhaltiger Flächenzersiedelung
aufgezeigt werden. In wenigen Jahren stehen in
manchen Dörfern große Teile des Ortskerns leer,
während sich junge Familien überwiegend am Orts-
rand befinden. Die Kosten für Erschließungsstra-
ßen, Beleuchtung, Wasser- und Abwasserinfrastruk-
tur sind den Kommunen vor dem Hintergrund einer
stagnierenden oder abnehmenden Bevölkerungs-
zahl zu verdeutlichen. Mit praxisorientierten Rat-
schlägen will DORF KOMM! den Kommunen helfen,
ihre Dörfer aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.
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Hilfestellung für Kommunen

DORF KOMM! unterstützt Kommunen
bei der Wiederbelebung der Dörfer, beim
Wecken innerörtlicher Potenziale und
beim Flächen sparen. Er zeigt, was eine
Kommune in diesem Prozess selbst leis-
ten kann, wann sie einen externen Planer
benötigt und mit welchen Kosten zu rech-
nen ist. Durch den „Do-it-yourself-Ansatz“
können die Kommunen Geld sparen, da
sich der Arbeitsaufwand der externen Pla-
ner verringert. Modellgrafiken geben An-
regungen, wie Bestandserhebungen und
Maßnahmenentwicklungen dargestellt
werden können. Den für die Umsetzungs-
phase wichtigsten Stützpfeiler bildet die
Öffentlichkeitsarbeit.

„Psychotest“ – die Checkliste für
das Dorf!

Anhand eines Fragebogens lässt sich
das Dorf individuell charakterisieren. Mit
der Auswertung des Fragebogens erhält
die Kommune einen Hinweis, ob für das
spezielle Dorf ein Gebäude-, Freiflächen-
und Ortsgestaltungskonzept nötig ist.
Städtebauliche Untersuchungen sind
teuer – umso wichtiger ist es, nur die
notwendigen Untersuchungen zu beauf-
tragen. Der folgende Psychotest hilft den
Kommunen, ihr Dorf richtig zu charakteri-
sieren und vor der Vergabe an ein exter-
nes Planungsbüro herauszufinden, wel-
che Untersuchungen notwendig sind. Die
Aussagen beziehen sich auf ländliche
Gemeinden und Dörfer unter 2 000 Ein-
wohner, deren Ortskern, nicht auf Neu-
baugebiete. Die nachfolgenden Aussagen
sind, falls für das Dorf zutreffend, anzu-
kreuzen.

Die Anzahl der angekreuzten Buchstaben A, B und C sind
in das nebenstehende Kästchen einzutragen. Der für das
Dorf sinnvolle Schwerpunkt des Entwicklungskonzeptes lässt
sich aus der Häufigkeit der Buchstaben A, B und C ableiten.

Empfehlungen:

Wenn mindestens 5 Mal A angekreuzt wurde, ist für das
Dorf die Erstellung eines Gebäudekonzeptes notwendig.
Bei diesem Konzept werden für falsch-, schlecht- oder nicht-
genutzte Gebäude Umnutzungs- oder Modernisierungsmaß-
nahmen entwickelt.

Wenn mindestens 3 Mal B angekreuzt wurde, ist für das
Dorf die Erstellung eines Freiflächenkonzeptes notwendig.
Dieses Konzept sieht die Erstellung eines Brachflächen- und
Baulückenkatasters vor. Anschließend werden detailliert
Vorschläge und Standorte einer Nachverdichtung aufgezeigt.

Wenn mindestens 2 Mal C angekreuzt wurde, ist für das
Dorf die Erstellung eines Ortsgestaltungskonzeptes notwen-
dig. Bei dieser Planung steht insbesondere die Gestaltung
von öffentlichen Flächen und Grünstrukturen im Vordergrund.

Vorher: kleine landwirtschaftliche Hofstelle          Nachher: Wohnhaus für eine junge Familie
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Wenn insgesamt zehn oder mehr Aussagen ange-
kreuzt wurden, unabhängig vom Buchstaben, ist für
das Dorf ein umfassendes Gesamtkonzept nötig
(Gebäude-, Freiflächen- und Ortsgestaltungs-
konzept).

Wenn für ein Dorf keine der Empfehlungen zutrifft,
handelt es sich um ein Dorf mit speziellen Entwick-
lungsproblemen. Dies sollte losgelöst von einem
Gesamtkonzept angegangen werden.

Wenn kein Mal oder weniger als 4 Mal angekreuzt
wurde, scheint das Dorf intakt zu sein.

Bestandserhebung und Analyse

Grundlage einer jeden Planung ist eine umfassen-
de Bestandserhebung. Der Leitfaden zeigt anhand
der Mindestanforderungen an die verschiedenen
Entwicklungskonzepte, welche Themenfelder in der
Bestandserhebung notwendig sind. Modellgrafiken
zeigen, in welcher Art und Weise Bestandserhe-
bungen dargestellt werden können:

Die Karte mit der Gebäudesubstanz zeigt nach
dem Ampelprinzip den Zustand der Gebäude.
Häufungen der „roten Töne“ lassen Rückschlüsse
auf Problemzonen der Dörfer zu.

Die Leerstandskartierung zeigt den Bürgern und
kommunalen Vertretern das, was schon alle wuss-
ten, auf eine unerbittliche Art.

Die Verknüpfung der Leerstandskarte mit der
Bausubstanzkarte ermöglicht die Identifikation der
Bereiche, die ohne großen finanziellen Aufwand
mobilisierbar sind, und der Bereiche, die nach
Bodenordnung und Gesamtlösungen rufen.

Maßnahmenentwicklung

Auf der Grundlage der Bestandserhebung sind
Maßnahmen zu entwickeln, die, je nach Art des
Entwicklungskonzeptes, auf die individuellen Be-
dürfnisse der Dörfer zugeschnitten sind. Auch hier
soll anhand von Mindestanforderungen an die
einzelnen Entwicklungskonzepte gezeigt werden,
welche Maßnahmen sinnvoll sind, wann ein exter-
ner Planer hinzugezogen werden sollte und welche
Maßnahmen von den Kommunen selbst geplant
werden können. Die zwei folgenden Grafiken zeigen
eine Übersicht empfohlener Maßnahmen und einen
Vorschlag für eine Neuordnung.

Die individuelle Beratung der Bürger ist äußerst
wichtig für den Erfolg eines Entwicklungskonzepts.

Abbildung 1: Gebäudesubstanz

Abbildung 2: Leerstände - ca. 23%

Abbildung 3: Übersichtskarte Maßnahmen

Abbildung 4: Maßnahmenvorschlag Neuordnung

Abbildung 5: Entwurfsskizze

Entwurfsskizze vom Planer

Architektenskizzen (z. B. im
Maßstab 1:200) zeigen exem-
plarisch Nutzungs- und Um-
nutzungsmöglichkeiten auf.
Sie dienen als Diskussions-
grundlage in der Familie und
fördern so weitere Ideen. Sie
sind darüber hinaus auch
Grundlage für einen Antrag
auf Fördergelder.
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12 Monate Öffentlichkeitsarbeit

Die Planung der Konzepterstellung soll nicht über
die Köpfe der Bürger hinweg stattfinden, sondern sie
einbeziehen und ihre Ideen, Anregungen und Wün-
sche aufnehmen. Nur so kann ein Konzept erfolg-
reich umgesetzt werden. Eine gute Öffentlichkeits-
arbeit ist der wichtigste Erfolgsgarant! Über die ge-
samte Bearbeitungszeit der Konzeption müssen die
Planer im ständigen Dialog mit den Multiplikatoren
der Dörfer stehen. Beispiele für Öffentlichkeitsarbeit
sind die Erstellung von Fragebögen, Infobroschü-
ren oder Zeitungsartikeln.

Bei der Öffentlichkeitsarbeit ist insbesondere auf
den richtigen Zeitpunkt und die Zeitspanne zu
achten. Die folgende Zeitleiste stellt mit zwölf
Monaten einen sinnvollen Untersuchungszeitraum
dar: Kürzere Bearbeitungsspannen lassen zu wenig
Zeit für die Entwicklung der Ideen. Bei zu langen
Bearbeitungsphasen (z. B. 3 bis 5 Jahre) verlieren
v. a. die Akteure in der Bürgerschaft ihr Interesse
und sind nicht mehr mobilisierbar.

Abbildung 6: Zeitplan für die Öffentlichkeitsarbeit

Nähere Informationen:

Zum download steht der Leitfaden bereit
unter: http://www.klaerle.de.

Die rund 140-seitige wissenschaftliche
Dokumentation DORF KOMM!+ Dörfer
beleben, Flächen sparen, Leitfaden für
Kommunen und Landkreise, ist erschie-
nen in der Steinbeis Edition,
ISBN 978-3-938062-53-1, 2006.

Fazit:
Öffentlichkeitsarbeit
größter Erfolgsfaktor

DORF KOMM! wurde für die LEADER+ Region
Hohenlohe-Tauber, der 23 Gemeinden angehören,
entwickelt, ist aber auf eine Vielzahl ländlicher
Regionen übertragbar. Der Leitfaden ist ein
umsetzungsorientiertes
Werkzeug, um die
Schönheit und Einzigar-
tigkeit der ländlichen
Regionen zu erhalten
und damit einhergehend
die Lebensqualität zu
steigern. Die Erfahrung der Auswertung der Orts-
entwicklungskonzepte zeigt, wenn die Bewohner
eines Dorfes den Charme des Wohnens im Ortskern
erkannt haben, werden viele Maßnahmen umge-
setzt. Deshalb ist die Öffentlichkeitsarbeit der
größte Erfolgsfaktor für die Umsetzung der Maß-
nahmen.
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Dorferneuerung zwischen Utopie und Realität
– ein Rückblick

Dr. Willi Heidtmann*

* Dr. Willi Heidtmann, Bielefeld, Tel. (0521) 949 44 91, WilliHeidtmann@web.de

Ländliches Kommunalwesen

Am 1. Februar 1965 kam ich
zur Agrarsozialen Gesellschaft
e. V. (ASG), genauer in das Se-
kretariat in der Kurzen Geismar-
straße in Göttingen. Ich wurde
der Gruppe „Ländliches Kommu-
nalwesen“ zugewiesen, Leiter war
Heinrich Rosenbaum aus Höxter.
Mein Dienst fing nicht im Büro
an, sondern irgendwo auf einem
kleinen Bahnhof im Solling auf
dem Weg nach Meschede im
Sauerland. Mir war die Gegend
ziemlich unbekannt, und ich
stand mit meinem Koffer hinter
der Zugtür, immer auf dem
Sprung, um ja nicht den ausge-
machten Bahnhof zu verpassen,
an dem Herr Rosenbaum mit
seinem R4 auf mich warten soll-
te. Es ging gut, und wir kamen
auf winterlichen Straßen bald in
Meschede an. Dort haben wir in
der Woche den Oberkreisdirektor,
den Landrat und die Bürgermeis-
ter der vielen schmucken Sauer-
landdörfer besucht. Wir hatten
den Auftrag, Dorf für Dorf eine
Bestandsaufnahme der kommu-
nalen Grundausstattung zu ma-
chen und Defizite zu ermitteln,
Landwirtschaft und Landschaft zu
untersuchen, auch auf künftige
Funktionen hin, und die regiona-
len Verflechtungen insbesondere
unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten darzustellen. Höhepunkt
war eine wirtschaftliche Tragfä-
higkeitsberechnung von Profes-
sor Gerhard Isenberg. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen vor
Ort gingen dann in ein umfang-
reiches Gutachten ein, in diesem

Fall über „Struktur und Entwick-
lungsmöglichkeiten des Land-
kreises Meschede“, das heute
sicher noch in den Archiven des
Hochsauerlandkreises und der
ASG aufbewahrt wird.

Auf diese Weise wurden damals
viele weitere Landkreise, insbe-
sondere in Westfalen, aber auch
in anderen Teilen des Bundesge-
bietes von der ASG bearbeitet.
Es kamen weitere Aufgaben hin-
zu und die kurz zuvor eingerich-
tete Arbeitsgruppe „Ländliches
Kommunalwesen“ expandierte
stark und überflügelte schon bald
die Gruppen „Sozialpolitik“ und
„Landwirtschaft“, die klassischen
Arbeitsfelder der ASG.

Dorferneuerung – eine
staatspolitische Aufgabe

Im wirtschaftlichen Aufschwung
der 60er und 70er Jahre des
letzten Jahrhunderts wurde das
einst „flache Land“ neu entdeckt.
Es war nicht Liebe oder Mitleid
für einen Lebensraum, der immer
schon benachteiligt war oder
hinter der städtischen Zivilisation
zurückblieb, es war purer Eigen-
nutz: Die Wirtschaft brauchte
dringend Arbeitskräfte, und auf
dem Lande wurden noch große
Reserven vermutet. Nun kam
Bewegung in die Sache: das alte
Gesetz über Arbeitslosenversi-
cherung und Vermittlung wurde
modernisiert und nannte sich nun
Arbeitsförderungsgesetz, es wur-
de nun Arbeitslosigkeit nicht mehr
verwaltet, sondern qualifiziert und
umgeschult mit finanzieller För-
derung, was das Zeug hielt. Es
wurden staatliche Programme für
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die Industrieansiedlung in länd-
lichen Gebieten aufgelegt, aber
nicht so gut angenommen, wie
man es sich erhoffte. Allzu oft
lagerten große Unternehmen die
besonders arbeitsintensive Pro-
duktion an ländliche Standorte
aus und nahmen die Kostenvor-
teile sowie die staatliche Förde-
rung gern mit. Eine nachhaltige
Verbesserung des Standorts
selbst ist damit oft nicht einge-
treten.

Neben der gezielten Wirtschafts-
förderung wuchs nun auch das
staatspolitische Interesse an der
Erneuerung und Entwicklung der
Dörfer und Städte. Auf Regierungs-
ebene wurde ein Bundesminis-
terium für Städtebau, Raumord-
nung und Bauwesen eingerichtet,
dass sich fortan auch um Dorfer-
neuerung und Raumordnung in-
tensiv kümmerte. Für viele Land-
gemeinden hat die ASG die
„großräumige agrarstrukturelle
Vorplanung“ erarbeitet, Vor-
schläge für die Verbesserung
der Agrarstruktur und auch für
die erforderliche Ausstattung
mit Einrichtungen der Infra-
struktur, wie z. B. Kindergär-
ten, Schulen, auch priva-
ten Angeboten wie Ärzten
oder Tankstellen, bis hin
zu Peitschenlampen und Warte-
häuschen vorsah. Manches war
sicher überzogen, aber es kamen
damit auch Fragen von grund-
sätzlicherer Bedeutung in den
Blick, die sich aus der geringeren
Besiedlungsdichte ergaben: Wie
sind Schulen und Kindergärten in
solchen Gebieten zu organisieren
oder welche Systeme des öffent-
lichen Personennahverkehrs sind
geeignet, selbst Fragen der
Agrarwirtschaft angesichts des
technischen Fortschritts, der das
Denken allein vom Hof her
überfordert, wurden erörtert.

Kommunal- und
Verwaltungsreformen

An der Schlussfassung einer
Untersuchung habe ich noch
mitgearbeitet. Der Auftraggeber
– eine Bank von überregionaler
Bedeutung – wollte wissen, ob
sich zwischen den Großgemein-
den im Oldenburger Land und
den vielen Kleingemeinden Ost-
frieslands Unterschiede in der
kommunalen Veranstaltungskraft
nachweisen lassen. Die Groß-
gemeinden waren in den Jahren
1923 bis 1933 im Zuge einer Ver-
                    waltungsreform ent-
                                      standen.
                                              Nun

in
den spä-
teren Jahren wurde
allenthalben über Reformen auf
Bezirks-, Kreis- und Gemeinde-
ebene nachgedacht und heftig
gestritten. Unsere Studie hat er-
geben: es gibt eigentlich keine
gravierenden Unterschiede!
Wenn es Unterschiede gibt,
auch zwischen Dörfern in Olden-
burg oder Ostfriesland, dann
haben sie andere Gründe. Ich
habe den Eindruck, die Ergeb-
nisse sind nie so recht bekannt
geworden, sie wären Öl gewesen
auf das Feuer der Kritiker, und
davon gab es nicht wenige.

Heute sind die Feuerchen alle
gelöscht, dafür sind neue ent-
brannt, manchmal zu richtigen
Flächenbränden, wenn es etwa
um neue Straßenführungen oder
um die Entsorgung von Wohl-
standsmüll oder Verbrennungsan-
lagen geht.

Fazit und Ausblick

Was haben die vielen notwendi-
gen Reformen und Programme
den Dörfern gebracht? Sicher
unterschiedliche Ergebnisse.
Doch auch wenn bei der Entwick-
lung der Dörfer in der Vergangen-
heit nicht alles richtig und perfekt
gemacht wurde, wenn z. B. viele
       kleinere Gemeinden einen
              Bedeutungsverlust hin-
             nehmen mussten, wäh-
          rend zentrale Orte gestärkt
         wurden, ist insgesamt fest-
       zustellen, dass in den weit-
      aus meisten Dörfern positive
     Entwicklungen stattgefunden
    haben. Mit der Wiedervereini-
  gung haben sich die Probleme
der Dorferneuerung zunächst in
die östlichen Landgemeinden
verlagert und einen erheblichen
Handlungsbedarf ausgelöst. Auch
die Probleme der Globalisierung
und des Klimawandels nehmen
eine beachtliche öffentliche Auf-
merksamkeit in Anspruch und
relativieren die Fragen der Ent-
wicklung in ländlichen Räumen,
die künftig stärker auch in der
EU-Politik von Bedeutung sein
werden. Die Gruppe „Ländliches
Kommunalwesen“ gibt es so in
der ASG nicht mehr, aber die
dörflichen Themen werden nach
wie vor kompetent und mit
Passion bearbeitet.
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Das öffentliche Baurecht als Katalysator
der dörflichen Innenentwicklung?

Dr.-Ing. Joachim Stemmle*

* Dr.-Ing. Joachim Stemmle, Technischer Referatsleiter/Kreisbaumeister, Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Baurechtsamt, Heidelberg

„Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-
ringerung  der zusätzlichen Inanspruchnahme
von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-
lichkeiten der Entwicklung der Gemeinden ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnah-
men zur Innenentwicklung zu nutzen sowie
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß
zu begrenzen.“   (§ 1 a, Absatz 2, Satz 1 Bau-
gesetzbuch - BauGB)

Mit der zitierten Aussage aus der Baugesetzbuch-
novellierung 2004 wird deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Gründe und Ziele der sog. Innen-
entwicklung auch beim Baurecht ihren Widerhall
gefunden haben. Zur weiteren Konkretisierung die-
ser ersten Vorgaben wurde in dem zum 01.01.2007
in Kraft getretenen Gesetz zur Erleichterung von
Planungsvorhaben für die Innenentwicklung eine
Ergänzung für ein spezielles Verfahren für Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung in das Baugesetz-
buch aufgenommen (§ 13a BauGB). Mit der neuen
Rechtsgrundlage wurde ein beschleunigtes, d. h.
aufwandsreduziertes Verfahren installiert, das es
den Gemeinden gestatten soll, Maßnahmen inner-
halb der bebauten Gemeindeflächen unbürokrati-
scher und damit zügiger und kostengünstiger ein-
leiten zu können. Mit diesen Möglichkeiten soll eine
Verlagerung der gemeindlichen Planungsaktivitäten
von der Ausweisung neuer Baugebiete an den Orts-
rändern hin zu Schwerpunktsetzungen für Innen-
bereichsentwicklungen unterstützt werden, ein An-
liegen, das bereits vielfach in Verbindung mit der
Beschreibung allseits bekannter Entwicklungen wie
Landschaftszersiedelungen, demografischer Wandel
oder Funktionsverlusten der Siedlungskerne formu-
liert wurde.

                
                
                        Bebauungspläne
                        der Innenentwicklung

Bei einer ersten Analyse der seit Einführung des
genannten baurechtlichen Instruments vorgenom-
menen Bauleitplanungen zeichnet sich bereits ab,

dass durchaus von einer Bereitschaft der Gemein-
den, dieses Planungsinstrument anzuwenden, aus-
gegangen werden kann.

Die im Regelwerk vorgegebenen Flächenschwel-
lenwerte als Obergrenzen für Bebauungspläne der
Innenentwicklung können für Dörfer als ausreichend
erachtet werden – allenfalls Städte mit größeren
Innenbereichsquartieren werden hierin wohl eine zu
starke Einschränkung sehen. Auch die eingeführten
Deregulierungen im Aufstellungsverfahren sowie
begleitende Anpassungen in der Verwaltungs-
gerichtsordnung wie verkürzte Klagefristen und
weitere Einschränkungen der Rechtswege können
wohl als zielführend eingestuft werden, wenngleich
sie bereits gelegentlich als zu weit reichend be-
zeichnet wurden.

So wird insbesondere der Entfall der ansonsten
bei Bebauungsplanaufstellungen obligatorischen
Umweltprüfung bzw. die Einführung einer nur über-
schlägigen Prüfung beanstandet. Ebenso hat die
Möglichkeit, Bebauungspläne der Innenentwicklung
auch bei Abweichungen von den Darstellungen
eines Flächennutzungsplanes aufstellen zu können,
bereits zu kritischen Stimmen geführt. Die genann-
ten Erleichterungen können aus Sicht des Autors
jedoch durchaus als adäquat für die Belange der
Innenentwicklung eingestuft werden, werden mit
ihrer Einführung doch allzu stringente Vorgaben
aus der Baugesetzbuchnovellierung 2004 abge-
schwächt.
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Es bleibt abzuwarten, ob sich die Gemeinden –
insbesondere kleine Landgemeinden mit geringen
Personal- und Mittelressourcen – durch die einge-
räumten neuen Möglichkeiten verstärkt angespro-
chen fühlen, in die konzeptionelle Entwicklung ihrer
bereits bebauten Gebiete zu investieren. Zu lange
haben sich die Kommunen alleinig auf die Entwick-
lung neuer Baugebiete an den Dorfrändern konzen-
triert. Mit den eingeleiteten Verfahrensvereinfach-
ungen und der größeren Planungsrechtssicherheit
sollten vom Gesetzgeber weitere Impulse für
Innenentwicklungen gegeben worden sein.

                        Sanierungsmaßnahmen und
                        Dorfumbaumaßnahmen

Neben den angeführten speziellen Erleichterungen
für die sog. Bebauungspläne der Innenentwicklung
können zwei weitere bauplanungsrechtliche Instru-
mentarien als besonders geeignet für die Förderung
der Innenentwicklung von Dörfern bezeichnet wer-
den. Zum einen sind dies die bereits seit langem
etablierten städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen,
zum anderen die relativ neuen Regelungen der
Stadtumbaumaßnahmen (Dorfumbaumaßnahmen).

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen können
Gemeinden zur Behebung städtebaulicher Missstän-
de wie Defiziten im Bereich der Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder in der
Aufgabenerfüllung eines bestimmten Gebietes
durchführen. Neben den gemeindlichen Maßnah-
men wie Infrastruktursanierungen umfassen sie
insbesondere auch Kostenbeteiligungen bei Vorha-
ben privater Gebäudeeigentümer. Sie haben dem-
nach einen stark förderbezogenen Charakter. Oft
werden die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
in nichtüberplanten Arealen durchgeführt, ohne dass
ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt wird.
Durch die Anwendung des vereinfachten Verfahrens
bei der Aufstellung von Bebauungsplänen der
Innenentwicklung sollte diese Praxis zugunsten
einer umfassenderen gemeindlichen Einflussnahme
auf das Baugeschehen aufgegeben werden.

Während die Dörfer bereits vielfach Satzungen
zur Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen be-
schlossen haben und diese auch erfolgreich zur
Anwendung kamen, kann dies für die Instrumente
der Stadtumbaumaßnahmen (noch) nicht festge-
stellt werden. Die Ursachen für eine geringe An-
eignung dieses Instrumentes mögen zum einen in
der kurzen Zeit seit Einführung der Regelungen
begründet sein, könnten jedoch ebenso darin liegen,

dass sich die Dörfer durch die Vorschriften nicht
angesprochen fühlen und sie nur städtischen Quar-
tieren zuordnen. Die Möglichkeiten der Stadtumbau-
maßnahmen lassen indes gerade für historische
Dorfkerne mit den bekannten Funktionsverlusten
durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft eine
Inanspruchnahme dieses speziellen Verfahrens
auch für Dörfer anraten. Die im Gesetzestext an-
geführten Ziele von Stadtumbaumaßnahmen, wie
die Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfor-
dernisse der Entwicklung von Bevölkerung und
Wirtschaft, die Verbesserung der Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und der Umwelt, aber auch allge-
mein die Stärkung der innerstädtischen (inner-
dörflichen) Bereiche können für die Dörfer ebenso
geltend gemacht werden. Für weitere angeführte
Zwecke wie der Zuführung nicht mehr bedarfsge-
rechter baulicher Anlagen zu neuen Nutzungen so-
wie der Erhaltung innerstädtischer (innerdörflicher)
Altbaubestände trifft dies in gleichem Maße zu.

Die Stadtumbauregelungen des Baugesetzbuches
können den Dörfern daher durchaus eine neue Mög-
lichkeit der Gestaltung ihrer Dörfer eröffnen. In Ver-
bindung mit städtebaulichen Verträgen zwischen
den Gemeinden und den betroffenen Grundstücks-
eigentümern sind aufgestellte Entwicklungskonzepte
zielgerichtet und zügig umsetzbar. Es gilt daher, an
die Gemeinden zu appellieren, von dem Stadt-(Dorf)-
umbauinstrument verstärkt Gebrauch zu machen.
Evtl. wäre durch eine Ergänzung der Stadtumbau-
regelungen mit Aussagen zu den speziellen Verhält-
nissen in den Dörfern auch eine Unterstützung durch
den Gesetzgeber angezeigt. Zu den im Gesetzes-
text bereits angeführten Beispielen für städtebauli-
che Funktionsverluste könnten etwa gezielte Inhalte
wie die unbefriedigende Situation der leerstehenden
alten landwirtschaftlichen Bausubstanz mit einher-
gehendem dauerhaftem Überangebot an baulichen
Anlagen hinzugefügt werden.

                        Vorgaben der
                        Baunutzungsverordnung

Als mitunter für Innenbereichsvorhaben in histo-
risch gewachsenen Dorfbereichen hemmend haben
sich in der baurechtlichen Praxis Regelungen aus
der Baunutzungsverordnung über die zulässigen
Nutzungsarten sowie die Bauweisen erwiesen. So
wird durch die bereits vielfach vollzogene Umwand-
lung der ehemaligen Dorfgebiete in Wohngebiete
oder Mischgebiete der Katalog der zulässigen
Nutzungen deutlich eingeschränkt, was insbeson-
dere für die baurechtliche Umnutzungseignung
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landwirtschaftlicher Altgebäude zu Nichtwohnzwe-
cken negative Folgen zeitigen kann. So ist eine
nichtlandwirtschaftliche Großtierhaltung, etwa von
Reitpferden, selbst in ehemaligen Viehställen nur
sehr eingeschränkt zu legalisieren. Auch gewerbli-
che Nutzungen in Wohngebieten können gegenüber
Lagen in Dorfgebieten baurechtlich größeren Zu-
lässigkeitshemmnissen unterworfen sein. Es ist
daher die Frage zu stellen, ob nicht durch die Ein-
führung einer speziellen Gebietskategorie für um-
gewandelte Dorfgebiete – etwa in Form eines
„Ländlichen Kerngebiets“ – bestimmte Privilegien
für die alten Dorfareale begründet werden sollten.
Analoge Forderungen ließen sich auch für die Fest-
legung einer besonderen Bauweise, die die über-
kommenen Bauweisen der historischen Bebauun-
gen besser berücksichtigen ließe, aufstellen. Mit
dieser Bauweise könnten Privilegien für grenznahe
Bebauungen eingeführt werden, die sowohl aus
bauplanungs- als auch aus bauordnungsrechtlicher
Sicht die Bestrebungen der Innenentwicklung
unterstützen würden.

                        Örtliche Bauvorschriften

Eine besondere Kategorie der gemeindlichen
Einflussnahme auf das Baugeschehen im Innen-
bereich stellen die sog. Örtlichen Bauvorschriften
dar. Mit dieser Vorschrift wird es den Gemeinden
ermöglicht, per Satzung örtliches Bauordnungsrecht
zu bilden. So können Anforderungen an die äußere
Gestaltung baulicher Anlagen, über die Nachweis-
pflichten für Kfz-Stellplätze oder auch spezielle
Aussagen zu den Abstandsflächen zwischen den
Gebäuden formuliert werden. Durch diese Rechts-
grundlage wird es den Gemeinden ermöglicht,
regelnd in das Baugeschehen einzugreifen und
somit sowohl Erleichterungen gegenüber dem
Landesrecht als auch Verschärfungen zu erwirken.
Für die Förderung der Innenentwicklung der Dörfer
können insbesondere gezielte Entlastungen bei der
Stellplatznachweispflicht oder durch verringerte
Abstandsflächen herbeigeführt werden, was deutlich
das große Potenzial der Örtlichen Bauvorschriften
für die Förderung der Innenentwicklung erkennen
lässt.

                        Weitere baurechtliche
                        Sachverhalte und die Rolle
                        der Bauaufsichtsämter

Neben dem angeführten speziellen Instrumentari-
um für eine planerisch-konzeptionelle Umsetzung
von Innenentwicklung sind etliche weitere bau-
rechtliche Sachverhalte von Relevanz für die
Dorfkerne und deren anschließende Bereiche.
Zunächst orientiert sich die Frage der Anwendungs-
möglichkeit dieser Regelungen an der flächen-
bezogenen Zuordnung der Maßnahmen zu den
bauplanungsrechtlichen Flächenkategorien, in die
die Gemeindeflächen abschließend aufgeteilt
werden. Neben dem sog. Außenbereich als demje-
nigen Gemeindeanteil, der außerhalb der bebauten
Ortsteile liegt und für das Thema Innenentwicklung
folglich keine Relevanz aufweist, artikuliert sich die
bauplanungsrechtliche Unterscheidung der Innen-
bereichslagen nach dem Baugesetzbuch in Berei-
che, die mit Bebauungsplänen verschiedener Art
belegt sind, und solche Gebiete, die ohne planmäßi-
ge Vorgaben entstanden sind bzw. deren Planungen
aufgehoben wurden. Diese zweite Kategorie wird als
„im Zusammenhang bebaute Ortsteile“ bzw. als
„unbeplanter Innenbereich“ bezeichnet. Bei der
baurechtlichen Beurteilung von Maßnahmen der
Innenentwicklung greifen hier die sog. Planersatz-
regelungen des § 34BauGB, insbesondere das
Einfügegebot, wonach Vorhaben nur dann zulässig
sind, wenn sie sich nach bestimmten Kriterien „in
die Eigenart der näheren Umgebung“ einfügen.
Diese Merkmale betreffen die bereits angeführten
Parameter „Art der baulichen Nutzung“ und „Bau-
weise“. Weitere Kennzeichen sind die flächen- und
höhenmäßige Ausdehnung der baulichen Anlagen
(„Maß der baulichen Nutzung“) und die Bereiche der
Grundstücksflächen, die überbaut werden dürfen.
Als Klammerregelung ist des Weiteren das Gebot
der Ortsbildverträglichkeit bei der Beurteilung der
jeweiligen Vorhaben zu beachten.

Aus der Tatsache heraus, dass große Teile der
bebauten Bereiche der Dörfer nicht überplante
Innenbereichslagen darstellen – für die historischen
Dorfkerne trifft diese Aussage in besonderem Maße
zu – wird die große Bedeutung der Planersatz-
regelung des sog. Innenbereichsparagrafen 34 des
BauGB leicht erkennbar. Entsprechend dieser
Wirkung ist den Aufgaben und Befugnissen der
Bauaufsichtsämter im Kontext der Innenentwicklung
ländlicher Gemeinden besondere Aufmerksamkeit
zu widmen. Die zumeist bei den Landratsämtern
angesiedelten Behörden üben durch ihre abschlie-
ßende Entscheidungsberechtigung maßgeblichen
Einfluss auf die Frage der baurechtlichen Zu-
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lässigkeit von baulichen Maßnahmen der Innen-
entwicklung aus. Darüber hinaus liegen ihre Zustän-
digkeiten bei der bauordnungsrechtlichen Überwa-
chung von Bauvorhaben, aber auch von bestehen-
den Gebäuden. Insbesondere Verletzungen der
Verkehrssicherungspflicht bei Standsicherheits-
mängeln von Altgebäuden sind im Zusammenhang
mit Innenentwicklungsüberlegungen zu nennen, da
gerade solche Missstände in historischen Dorf-
kernen mit mehr oder weniger stark ausgeprägten
Funktionsverlusten oft anzutreffen sind. Ein konse-
quentes bauaufsichtliches Einschreiten kann daher
entscheidenden Einfluss auf das öffentliche Be-
wusstsein, was die Belange der Innenentwicklung
betrifft, ausüben. Mitunter wird erst nach einem
klaren Aufzeigen der vorhandenen Defizite in
vernachlässigten Innenbereichsquartieren ein
Denkprozess eingeleitet, der den Akzent des ge-
meindlichen Planungswillens weg von Neubau-
gebieten an den Ortsrändern und hin zu Maßnah-
men in bestehenden Bebauungslagen verschiebt.

                        Schlussbemerkungen

Das baurechtliche Instrumentarium zur Förderung
der Belange der Innenentwicklung setzt sich aus
den Regelungen des Bauplanungsrechtes sowie aus
den Bestimmungen des Bauordnungsrechts zusam-
men. In beiden Bereichen sind deutliche Ansätze zu
finden, die eine Verstärkung der Innenentwicklungs-
bestrebungen unterstützen können. Der Schwer-
punkt der Aktivitäten liegt bei dem planungsrecht-
lichen Instrumentarium bis zur Aufstellung entspre-
chender Satzungen zunächst auf Seiten der Ge-
meinden, während die Umsetzung der Planungen
sowie die Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher
Sachverhalte zuvorderst von den Bauaufsichts-
behörden kontrolliert wird.

Einen Überblick über die einschlägigen Instrumen-
te bzw. Eingriffsmöglichkeiten zeigt eine Tabelle der
für Innenentwicklung besonders relevanten bau-
rechtlichen Regelungen auf. Neben der vorgenom-
menen Beschreibung einzelner Möglichkeiten wird
durch diese Auflistung eine Zusammenfassung der
einschlägigen Instrumente gegeben, die einen
Ansatz für weitere Betrachtungen eröffnen kann.

Allgemein ist zu der Anwendung der baurecht-
lichen Vorgaben festzuhalten, dass das öffentliche
Baurecht im Bund und in den Ländern ein breit
gefächertes Instrumentarium zur Förderung der
Innenentwicklung der Dörfer bereithält, dessen

Praktikabilität zwar in einigen Punkten zu Kritik
Anlass gibt, für dessen Inanspruchnahme dennoch
eine größere Kenntnis bzw. Akzeptanz durch die
gemeindlichen Akteure und der ländlichen Bevölke-
rung zu wünschen wäre. Insofern gilt es, bei den
Gemeinden und ihren Entscheidungsträgern Über-
zeugungsarbeit im Sinne einer verstärkten Hinwen-
dung zu Maßnahmen der Innentwicklung zu betrei-
ben. Nur so kann das volle Potenzial im Sinne einer
Verstärkung der Innenentwicklungsbestrebungen
ausgeschöpft werden.

Ergänzend zu den bereits eingeführten Baurechts-
vorgaben ist des Weiteren der Bundesgesetzgeber
aufgefordert, durch geeignete Anpassungen der
Baunutzungsverordnung sowie der Stadtumbau-
regelungen des Baugesetzbuches den speziellen
Verhältnissen der historischen Dorfkernbebauungen
stärkere Aufmerksamkeit zu widmen.
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Tabelle der für die Innenentwicklung besonders relevanten baurechtlichen Regelungen
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Sanierung und Umbau versus Neubau
– Umgang mit dem Bestand im ländlichen Raum

Karin Gruhler und Ruth Böhm*

* Karin Gruhler und Ruth Böhm, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, FB Ressourceneffizienz von Siedlungsstrukturen, Dresden,
Tel. (0351) 46 34 24 28, k.gruhler@ioer.de

Bestandsnutzung statt Abriss und Neubau ist ein
weitgehend anerkanntes Leitbild nachhaltiger Ent-
wicklung. Begründet wird dieses Leitbild durch die
vermiedene Neuinanspruchnahme natürlicher Res-
sourcen bei der Errichtung neuer Gebäude sowie
die vermiedene Entsorgung von Bauschuttmassen
im Falle des Abrisses alter Gebäude. Für eine öko-
nomisch und ökologisch sinnvolle Bestandsnut-
zung müssen die langfristigen Betriebsaufwendun-
gen mit in die Betrachtungen einbezogen werden.
Auch die unterschiedlichen baulichen Ausgangszu-
stände der zu untersuchenden Gebäude sowie ihre
angestrebten energetischen Niveaus nach Umbau
und Sanierung sind zu berücksichtigen.

Bestandsnutzung oder Neubau?

Ziel eines vom Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie (LfULG) finanzierten For-
schungsvorhabens war es, die Sanierung, Umnut-
zung und den Neubau von Wohn- und Gewerbe-
bauten im ländlichen Raum unter stofflichen, ener-
getischen und kostenbezogenen Aspekten einander
gegenüberzustellen, zu vergleichen sowie die Frage
zu beantworten, unter welchen Rahmenbedingun-
gen Bestandsnutzung günstiger ist als Abriss und
Neubau1.

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurden drei
typische Gebäuderepräsentanten – ein Wohnstall-
haus, ein Neubauernhaus und eine Scheune –
definiert. Die Gebäudeformen, Bauweisen und
Baumaterialien wurden beschrieben, analysiert und
daraus drei synthetische Typen gebildet (Tab. 1).
Auf Grundlage dieser Gebäuderepräsentanten
wurden die Stoff-, Energie- und Kostenberechnun-
gen durchgeführt. Hierfür mussten Annahmen defi-
niert werden. Generell wird von drei baulich unter-
schiedlichen Ausgangszuständen ausgegangen. Als
Varianten der Sanierung werden drei verschiedene
energetische Niveaus angenommen. Da die Unter-
suchung auf die Gebäudehülle und entsprechende
bauliche Maßnahmen fokussiert, wird ein einheitli-

cher Energieträger-Mix für alle Typen und Varianten
unterstellt. Die Kostenrechnungen beinhalten nur
die Investitions- und Energiekosten sowie Instand-
haltungsrücklagen und betrachten einen Zeithori-
zont von 30 Jahren. Unterschiedliche Energiepreis-
steigerungen werden berücksichtigt (s. Tab. 2).

Analysen und Gegenüberstellungen

Vorteile von Sanierungen gegenüber
Neubau in stofflicher Hinsicht

Die Sanierung von bestehenden Gebäuden ist mit
stofflichen Outputs und Inputs verbunden. Geschä-
digte sowie funktional nicht mehr benötigte Bauele-
mente müssen ausgebaut und entsorgt werden. Für
die Sanierung erforderliche Baustoffe und Bauele-
mente werden wieder neu eingebaut. Beim älteren
Wohnstallhaus sind die notwendigen stofflichen
Outputs relativ hoch (0,64 t/m²HNF), sodass nur
durchschnittlich 65 % der Bausubstanz wieder
genutzt werden können2. Das Neubauernhaus, das
gegenüber dem Wohnstallhaus deutlich jünger und
damit auch in baulich besserem Zustand ist, hat
einen um ca. die Hälfte geringeren stofflichen
Output (0,33 t/m²HNF). Bei ihm können reichlich
80 % der vorhandenen Bausubstanz weiter genutzt
werden (s. Abb. 1).

1 Gruhler, K.; Schmuck, M.; Böhm, R; Deilmann, C. (2008): Sanierung und Umbau versus Neubau? Stofflich-energetische sowie kostenseitige
Gegenüberstellung von Sanierung, Umnutzung und Neubau von Wohn- und Gewerbebauten im ländlichen Raum. IÖR-Texte 155, Dresden, 122 S.

2 HNF = Hauptnutzfläche
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Abbildung 1: Mittlere Stoffflüsse für Sanierung, Umbau und Neubau – Gebäuderepräsentanten im Vergleich

Tabelle 2: Grundannahmen im Rahmen der stofflichen, energetischen und kostenbezogenen Betrachtungen

Wohnstallhaus Neubauernhaus Scheune

Bauliche Zustand A: Zustand B: Zustand C:
Ausgangs- Gebäude zu 50 % bautechnisch Gebäude bautechnisch gut Gebäude weitgehend
zustände nicht weiter verwendbar, erhalten, seit 2 bis 5 Jahren instand gehalten, bewohnt

seit ca. 15 Jahren leer stehend leer stehend

Energetisches Energieeinsparverordnung Energieeinsparverordnung - Angestrebter Niedrigenergie-
Ziel (unabhängig (EnEV)-Bilanzanforderungen: Bauteilanforderungen: haus-Standard:
vom Ausgangs- EnEV-Bilanz EnEV-Bauteil EnEV +
zustand)

Energieträger-Mix                       50 % Heizöl, 30 % Wärmepumpe, 15 % Kohle, 5 % Erdgas

Energiepreis- Variante 1: Variante 2: Variante 3:
steigerungen Steigerung Steigerung Steigerung

von 0,6 % pro Jahr von 3 % pro Jahr von 8 % pro Jahr

Tabelle 1: Übersicht der Gebäuderepräsentanten

            Wohnstallhaus           Neubauernhaus               Scheune

Ansicht

Baujahr Vor 1840 1950 Vor 1840

Länge/Breite 15,00 m / 8,00 m 16,00 m / 8,50 m 14,00 m / 7,50 m

Vollgeschosse 2 1 1

Dach Satteldach, Satteldach, Satteldach,
nicht ausgebaut teilweise ausgebaut nicht ausgebaut

Außenwände Bruchstein Bruchstein (Sockel) Bruchstein (Sockel)
Fachwerk Ziegel Fachwerk

Beispielgebäude
nach Sanierung
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Sanierungen und Umbaumaßnahmen weisen
gegenüber einem Neubau Vorteile auf. Der vorhan-
dene Rohbau kann teilweise oder sogar vollständig
weiter genutzt werden. Das spart generell neue
Baustoffe sowie die mit der Herstellung dieser
neuen Baustoffe verbundenen CO2-Emissionen.
Auch die notwendigen stofflichen Sanierungs-Inputs
liegen aufgrund der „Wieder-in-Wert-Setzung“ der
vorhandenen Bausubstanz mengenmäßig weit unter
dem Baustoffeinsatz eines Neubaus. Beim Wohn-
stallhaus werden im Mittel nur 20 % des Baustoff-
aufwandes eines neuen Einfamilienhauses für die
Sanierungen benötigt. Beim Neubauernhaus sind es
durchschnittlich 17 %. Die Untersuchungen zu den
Stoffbilanzen belegen zugleich: Je schlechter der
bauliche Ausgangszustand der Gebäude ist und je
weitreichender energetisch saniert werden soll,
umso höher ist der stoffliche Sanierungsaufwand.
Auf Grundlage dieser Tatsache sollte vor allem bei
älteren Gebäuden in schlechtem Zustand geprüft
werden, ob eine Sanierung sinnvoll ist oder nicht.

Neuere Häuser besser für energetische
Sanierungen geeignet

Im Rahmen der Energiebetrachtungen wurden
Sanierungsvarianten untersucht, die von der Ein-

haltung der Gesamtanforderungen für bestehende
Gebäude (EnEV-Bilanz) über die Erfüllung konkre-
ter Bauteilanforderungen (EnEV-Bauteil) bis hin
zum Anstreben eines Niedrigenergiehausstandards
(EnEV +) reichen. Die energetische Sanierung der
Gebäuderepräsentanten ermöglicht demnach
Jahres-Primärenergie-Einsparpotenziale in einer
Bandbreite von 175 bis 260 kWh/(m²BGF*a).
Gegenüber dem Ausgangszustand sind das Einspa-
rungen von 55 bis 70 %. D. h., sowohl beim Wohn-
stallhaus als auch beim Neubauernhaus kann der
Energiebedarf auf ca. ein Drittel des Ausgangszu-
standes gesenkt werden, aus technischer Sicht ist
dies möglich (s. Abb. 2).

Generell kann bei der Sanierung bestehender
Wohngebäude im ländlichen Raum der energeti-
sche Standard eines Neubaus erreicht werden
(EnEV-Bauteil). Realistischer sind jedoch Sanierun-
gen mit geringerem energetischem Niveau. Hält
sich ein Bauherr an die derzeitig geltende Energie-
einsparverordnung für Sanierungen im Bestand, so
sind die Anforderungen an bestehende Gebäude
erfüllt, wenn der für Neubauten geltende maximale
A/Ve-bezogene3 Jahres-Primärenergiebedarf um
nicht mehr als 40 % überschritten wird (EnEV-
Bilanz). Werden die Wohngebäuderepräsentanten

Abbildung 2: Jahres-Primärenergiebedarf – Gebäuderepräsentanten im Vergleich mit einem Einfamilienhaus-Neubau

3 Das Verhältnis A/Ve in m-1 ist die errechnete wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogen auf das beheizte Gebäudevolumen (Energieeinspar-
verordnung 2007). Durch das Verhältnis erhält man Informationen über die Kompaktheit des Gebäudes.
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Wohnstallhaus und Neubauernhaus diesen Anforde-
rungen entsprechend saniert, so liegt ihr Jahres-
Primärenergiebedarf 20 bis 25 % über dem Wert
eines Einfamilienhaus-Neubaus4.

Das Neubauernhaus erreicht diesen energetischen
Standard mit einem geringeren Anteil an Stoffflüs-
sen. Gegenüber dem Wohnstallhaus ist es auf
Grund seines geringeren Baualters generell in ei-
nem baulich besseren Ausgangszustand. Auch aus
baulich-konstruktiver Sicht ist es besser für energe-
tische Sanierungen geeignet. Es hat eine einfache
klare Baukörpergeometrie sowie homogene Außen-
wände und kann damit gut in Wärmedämmung „ein-
gepackt“ werden. In solchen Fällen sollte bei Sanie-
rungen das höchst mögliche energetische Niveau
angestrebt werden. Nur gut gedämmte Bestands-
gebäude haben im Rahmen ihrer Nutzung geringe
laufende Energiekosten und sind mit Blick auf stei-
gende Energiepreise zukunftsfähig.

Kaum Kostenvorteile von Total-Sanierungen
gegenüber Neubau

Im Rahmen der Kostenbilanz wurden die einmali-
gen Investitionskosten für die Sanierung und den
Neubau, die Instandhaltungsrücklagen sowie die
laufenden Energiekosten für Wärme und Warm-
wasser im Komplex betrachtet. Dabei ist zunächst
wenig überraschend, dass großer baulicher Auf-
wand zur Funktions- und Komfortverbesserung auch
hohe einmalige Sanierungskosten erzeugt. Es gilt:
Je schlechter der bauliche Ausgangszustand des
Gebäudes und je höher das zu erzielende energeti-
sche Niveau, umso höher die einmaligen Investi-
tionskosten. Beim Wohnstallhaus wird dieser Zu-
sammenhang besonders deutlich. Ist das zu sanie-
rende Gebäude in einem baulich desolaten Zustand,
so sind die Investitionen zur Wiederherstellung der
Funktionstüchtigkeit fast doppelt so hoch wie bei
einer normalen Sanierung.

In der Langzeitbetrachtung, die eine Energiepreis-
steigerung von 0,6 % pro Jahr unterstellt, sind die
normalen Sanierungen, die von einem noch guten
Bauzustand der Gebäude ausgehen, gegenüber ei-
nem Einfamilienhaus-Neubau kostengünstiger. Die
Total-Sanierungen hingegen weisen gegenüber dem
Neubau kaum Kostenvorteile auf. Vor allem energe-
tisch einfache Sanierungen, die den Mindest-anfor-
derungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) für
bestehende Gebäude entsprechen, sind kostenseitig
keine Alternative zum Einfamilienhaus-Neubau. Aus

der Praxis ist bekannt, dass in vielen Fällen nicht
einmal diese energetischen Mindeststandards
eingehalten werden.

Resümee: Nur optimierte Sanierungs- und
Umbaukonzepte sind konkurrenzfähig

Generell kann durch optimierte Sanierungs- und
Umbaukonzepte die Konkurrenzfähigkeit von länd-
lichen Bestandsgebäuden gegenüber Neubauobjek-
ten erhöht werden. Jedoch ist darauf zu achten,
dass die betroffenen Objekte im Sinne der Ressour-
censchonung und des Klimaschutzes über das Maß
der derzeit geltenden Wärmeschutzanforderungen
hinaus modernisiert werden. Des Weiteren muss
sicher gestellt sein, dass die geschaffenen Wohn-
bzw. Nutzflächen auch vollständig ausgelastet wer-
den. Denn nur jene Sanierungs- und Umbauobjekte
sind effizient und nachhaltig, die einer dauerhaften
Nutzung unterliegen.

Aus stofflicher Sicht hat die Sanierung von beste-
henden Gebäuden im ländlichen Raum gegenüber
dem Neubau eindeutig Vorteile. Je nach baulichem
Ausgangszustand der Gebäude kann die vorhande-
ne Bausubstanz zu großen Teilen wieder bzw. weiter
genutzt werden. Im Fall der untersuchten Gebäude
sind es 65 bis 80 %. Damit werden neue Baustoffe
sowie die mit der Herstellung dieser Baustoffe
verbundenen Emissionen gespart.

Bei der Sanierung bestehender Wohngebäude im
ländlichen Raum kann der energetische Standard
eines Einfamilienhaus-Neubaus nach Energieein-
sparverordnung erreicht werden. Die Alltagspraxis
zeigt jedoch, dass vielfach nicht einmal die gesetz-
lich vorgeschriebenen Altbaukennwerte erreicht wer-
den. Werden vorhandene Gebäude entsprechend
den EnEV-Anforderungen für Bestandsgebäude sa-
niert, so liegt ihr Jahres-Primärenergiebedarf 20 bis
25 % über dem Wert eines Einfamilienhaus-Neu-
baus.

Gegenüber einem Einfamilienhaus-Neubau sind
Sanierungen, die von einem noch guten Bauzustand
der Gebäude ausgehen, in der Summe langfristig
kostengünstiger. Total-Sanierungen hingegen wei-
sen gegenüber dem Neubau kaum Kostenvorteile
auf, wenn sie energetisch nur auf Mindeststandard
EnEV Altbau ertüchtigt werden. Bei steigenden
Energiepreisen wird dieser Zusammenhang noch
deutlicher.

4 Die A/Ve-Verhältnisse sind bei den einzelnen Gebäuden verschieden. Dadurch ist der ermittelte Jahres-Primärenergiebedarf der Bestandsgebäude
bei Sanierung nach EnEV-Bilanz nicht automatisch 40 % größer als der des Neubaus.
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Anpassung und Governance im Dorf
PD Dr. Karl Martin Born*

* PD Dr. Karl Martin Born, Freie Universität Berlin, Institut für Geographische Wissenschaften, Angewandte Geographie, Berlin,
Tel. (030) 838 70214, km.born@fu-berlin.de

Angesichts der Alterung der Bevölkerung im Dorf und der Abwanderung
aus Dörfern gewinnen Anpassungsstrategien der Dorfbewohner an
schrumpfende Versorgungsangebote an Bedeutung; hier stellt sich nun
die Chance, dieses Themenfeld mit der gegenwärtigen Diskussion um
Governance als eine selbstbestimmte Organisationsform ländlichen
Lebens zu verbinden. Hintergrund einer derartigen Betrachtung ist einer-
seits das durch die Schrumpfung induzierte Zurückfahren staatlicher und
privater Versorgungsleistungen aufgrund mangelnder Finanzmittel und
Nachfrage und andererseits die gleichzeitig in staatlichen Förderprogram-
men und Experimenten geförderte Revitalisierung, Anpassung, Selbsthilfe
und Kooperation der Akteure in ländlichen Räumen im allgemeinen und in
Dörfern im speziellen.

Anpassungsstrategien ländlicher Räume
weitgehend durch externe Kontroll- und
Steuerungsmechanismen gekennzeichnet

Die Entwicklung von Anpassungsstrategien an
regressive Versorgungsstrukturen kann nur vor dem
Hintergrund der gegenwärtigen strukturellen Verän-
derungen in ländlichen Räumen gesehen werden.
Auf der Seite der Anbieter von Waren und Dienst-
leistungen sind folgende Veränderungen festzustellen:

ein planvoller Rückzug der Infrastruktur aus
kleineren Dörfern,

die gegenwärtige Erweiterung der Maschen des
zentralörtlichen Netzes,

ein Vertrauen der Entscheidungsträger in neue
Technologien, die noch nicht vorhanden (Breit-
band-Internet), kaum erprobt (Telemedizin) oder
noch nicht bewohnerkompatibel (Internetnutzung
für Senioren) sind.

Der privatwirtschaftliche Bereich ist von folgenden
Prozessen gekennzeichnet:

ein genereller Rückzug aus kleineren Dörfern und
insbesondere ein Rückgang von Discountern,

eine Mobilisierung des Angebots und somit eine
Verteuerung bzw. temporäre Unterversorgung,

die Entstehung von privat-öffentlichen Partner-
schaften für Dorfläden,

zahlreiche gering profitorientierte Versorgungs-
systeme wie Kioske oder mobile Versorger.

Für die Nachfragerseite gilt:

Demobilisierung,

zurückgehende finanzielle Handlungsspielräume.

Für eine Abschätzung und Bewertung der An-
passungsstrategien an schrumpfende Infrastruktu-
ren bedarf es einer Differenzierung zwischen kon-
text- und akteursorientierten Aspekten. Zu den kon-
textorientierten Aspekten gehört das Nebeneinander
von lokalen, regionalen und ubiquitären Anbietern
mit differenziertem Angebot, Kundenbindung und
Geschäftskonzept. Lokale Anbieter verfügen über
ein eingeschränktes Angebot, eine hohe Kunden-
bindung und ein Geschäftskonzept, das auf Nach-
fragebefriedigung, Flexibilität und Kundenorientie-
rung setzt; typische Vertreter sind Dorfläden oder
selbstständige Kaufleute mit Markenunterstützung
(EDEKA). Regionale Anbieter bestehen in der Form
von Discountern mit breitem Sortiment, geringer
Kundenbindung und einem auf Einzugsgebiete und
Mindestumsätze basierendem Geschäftskonzept.
Ubiquitäre Anbieter sind entweder mobile Anbieter
(eigenständig oder als Mobilisierung bestehender
Angebote) oder internet-/telefongebundene Ver-
sandhäuser mit eingeschränktem Angebot. Zum
Kontext der Versorgung in ländlichen Räumen ge-
hört neben der Anbieterstruktur auch die Verkehrs-
bzw. Siedlungsstruktur mit ihren Auswirkungen auf
die Mobilität von Anbietern und Nachfragern. Ent-
scheidend aber ist der kommunale und private
finanzielle Handlungsrahmen, der sowohl die
öffentliche Daseinsvorsorge als auch die private
Nachfrage beeinflusst.



59

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2009 |

Bürgerschaftliches Engagement

Aus akteursorientierter Perspektive spielt das Alter
und der Erfahrungsschatz der Bewohner eine wich-
tige Rolle: Die Leidensfähigkeit
der Menschen in ländlichen
Räumen wird stark von kompen-
satorischen, lebensstilorientierten
und biografischen Einstellungen
beeinflusst und ist daher starken
Differenzierungen unterworfen.
Grundsätzlich gewinnen Erfahrun-
gen mit subsistenzergänzenden
Wirtschaftsweisen und Koopera-
tionsarrangements eine große
Rolle – hierbei kommt es nicht
nur auf die Koordinierungskompe-
tenz, sondern auch auf den Kooperationswillen an.
Dadurch werden das Ausmaß und die Intensität
nachbarschaftlicher Unterstützung zu einem wesent-
lichen Faktor für eine potenzielle Verwundbarkeit
gegenüber Versorgungsdefiziten.

Mismatch zwischen Bevölkerung,
Versorgern und Politik

Im Zuge umfangreicher Untersuchungen in peri-
pheren ländlichen Räumen Ost- und Westdeutsch-
lands konnten als typische Handlungsoptionen die
Ergänzung des Warenangebots durch Lebensmittel-
anbau und Nutztierzucht identifiziert werden; Preise,
Qualität und Tradition sind hier wesentliche Triebfe-
dern. Weiterhin gehören die Nutzung mobiler bzw.
ubiquitärer Angebote sowie die
Einbindung in nachbarschafts-
bezogene Hilfs- und Unterstüt-
zungsnetzwerke zu den gängigen
Anpassungsstrategien. Diese
Netzwerke entstehen sowohl
autonom aus einer wahrgenom-
menen Bedürftigkeit heraus als
auch als Resultat externer An-
strengungen – bspw. im Kon-
text der Dorfvitalisierung oder des
Regionalmanagements – zur Ver-
besserung der Kommunikation
und Kooperation.

Die Analyse der Anpassungsstrategien an schrum-
pfende Infrastrukturen verdeutlicht aber auch zwei
Problemfelder, die hier als institutioneller Mismatch
zwischen Bevölkerung, Versorgern und Politik und
als Defizite der mobilen Versorgung angesprochen
werden sollen. Die unzureichende Passfähigkeit
zwischen Nachfragern, Anbietern und Mediatoren
zeigt sich in der mangelnden Artikulationsfähigkeit
der Nachfrager gegenüber den Anbietern und der
Politik – Bedarfe werden nicht geäußert, so dass die

Anbieterseite bspw. im „Versuch-und-Irrtum-Verfah-
ren“ Frequenzen, Routen und Haltepunkte ihrer

mobilen Angebote ergründen
muss. Aus der Perspektive der
Politik beherrschen die mangeln-
den Einflussmöglichkeiten auf
die Standortwahl der Anbieter die
Diskussion: Obgleich im Bereich
der Da-seinsvorsorge mit dem
Aufbau von ÖPNV-Strukturen,
Dorfläden und sozialmedizini-
schen Angeboten gute Erfahrun-
gen gemacht wurden, hoben die
politischen Entscheidungsträger
den kommunalen Wettbewerb

um Anbieter und die mangelnden Qualitätssiche-
rungsinstrumente von Seiten der Politik als wesent-
liche Elemente einer mangelnden Passfähigkeit
heraus.

Die Defizite in der mobilen Versorgung leiten sich
im wesentlichen aus strukturellen Unterschieden ab:
Überregionale bzw. ubiquitäre Anbieter (Tiefkühl-
produkte, Versandhandel etc.) weisen zwar eine
große Leistungsfähigkeit, aber auch eine geringe
Regionsverbundenheit auf; ihre Aktivitäten sichern
somit wichtige Versorgungsfunktionen, tragen je-
doch nur in geringem Maße zu Entwicklung bei.
Demgegenüber zeichnen sich die lokalen, klein-
maßstäblichen mobilen Dienstleister durch eine
enge Kundenbindung, hohe zeitliche und geografi-

sche Flexibilität und Nachfrage-
orientierung aus. Im Vergleich zu
den überregionalen Anbietern
verfügen sie aber nicht über
Marketingerfahrungen bzw. -ins-
trumente, so dass sie die häufig
postulierte Diversifizierung und
Kombination des Angebots zwar
als Aufgabenfeld identifiziert
haben, es aus Kosten-, Organisa-
tions-, Wettbewerbs- und Zeit-
gründen jedoch nicht umsetzen
können.

Als ein Fazit der Analyse von Anpassungsstrate-
gien kann also festgehalten werden, dass ländliche
Räume in weitem Maß durch externe Kontroll- und
Steuerungsmechanismen gekennzeichnet sind und
über zu geringe eigene Ressourcen verfügen. Der
nachfolgende Abschnitt zum Wandel der Dorfver-
eine rückt somit einen Prozess in den Mittelpunkt
der Betrachtung, der durch endogene Faktoren
initiiert wird und durchaus als Reaktion auf beste-
hende Mängel in der Passfähigkeit privater und
öffentlicher Aktivitäten verstanden werden kann.

Geschlossene Drogerie in Wiesenburg,
Brandenburg, 2008

Geschlossener Gasthof in Dittmannsdorf,
Sachsen, 2008

Fo
to

s:
 K

. M
. B

or
n



60

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2009 |

Bürgerschaftliches Engagement

Wandel der Dorfvereine:
Dorfbezogene Governancen

In Anbetracht der Notwendigkeit zur Sicherung der
Infrastrukturen in ländlichen Räumen und der Gewähr-
leistung einer Daseinsvorsorge ruhen die Hoffnungen
für eine endogene Dorf- und Regionalentwicklung in
wesentlichen Teilen auf den Menschen vor Ort: Sie
sollen Initiatoren und Träger derartiger Aktivitäten
sein. Dabei bettet sich diese Konzeption nahtlos in
korporatistische Ansätze der Bürgergesellschaft oder
eine normativ verstandene Local Governance ein,
die beide ohne ehrenamtliches Engagement nicht
denkbar sind.

Dorfvereine spielen für eine endogene Dorfent-
wicklung aus zwei Gründen eine wichtige Rolle: Zum
einen sammeln und strukturieren sie die einzelnen
Bevölkerungsgruppen im Dorf nach ihren Neigungen
und betten sie in ein dorfbezogenes Aktivitätsfeld
ein; zum anderen bilden die Vereine einen wichtigen
Bestandteil des sog. Dritten Sektors, der aus Vereinen,
Verbänden, Stiftungen, gemeinnützigen GmbHs,
Selbsthilfegruppen und Bürgerinitiativen besteht und
die beiden anderen Sektoren, den öffentlichen und
den privaten, ergänzt. Die Funktionen der Akteure
des Dritten Sektors sind umfangreich: Sie offerieren
Dienstleistungen, vertreten bestimmte Gruppen i. S.
eines Lobbyismus und wirken an der sozialen
Integration aller Bevölkerungsgruppen mit. Von
Vereinen geht also eine erhebliche Außenwirkung
auf die Gesamtgesellschaft aus, da sie in die Pro-
zesse der Wohlfahrtsproduktion, Sozialpolitik und
Zivilgesellschaft eingebunden sind.

Die Datenlage der Vereinsmitgliedschaft in ländli-
chen Räumen ist unbefriedigend, lediglich der ZUMA-
Wohlfahrtssurvey 2001 nennt Daten zur Vereinsmit-
gliedschaft differenziert nach West und Ost und leitet
aus den vorherigen Erhebungen auch einen Trend
ab, doch lassen sich daraus keine Rückschlüsse auf
ländliche Räume gewinnen. Ein Rückgriff auf ältere
Daten der volkskundlichen Forschung dokumentiert
lediglich einen erheblich höheren Organisationsgrad
in ländlichen Räumen. Die vorhandenen Vereine las-
sen sich in neun Typen differenzieren: Sport-, Musik-
Freizeit-, Kulturvereine, traditionsbezogene, hilfsbe-
zogene, geschlechterbezogene, sozialgruppenbezo-
gene und umweltbezogene Vereine. Diese traditio-
nellen Dorfvereine decken eine große inhaltliche
Bandbreite ab und dokumentieren die Diversität der
Dorfgemeinschaft; allerdings sind mit ihnen auch
Differenzierungs- und Ausgrenzungsprozesse ver-
bunden. Ihr gemeinsames Merkmal ist die Beschrän-
kung auf die eigenen Interessen bzw. die der Mitglie-
der – insofern sind sie durchaus als weitgehend
partikularinteressenorientiert zu charakterisieren.

Ab Mitte der 1980er Jahre lassen sich nun Dorf-
vereine beobachten, deren Handlungsfelder nicht
mehr auf ein spezifisches Aktivitätsfeld (s. o.), son-
dern auf das gesamte Dorf und seine Bewohner
bezogen war; sie sollen hier als Neue Dorfvereine
bezeichnet werden.

Gemeinsam ist diesen Vereinen, dass sie aus
verschiedenen Motivationsbündeln heraus gegrün-
det worden waren:

als Reaktion auf die Gemeindegebietsreform zur
Wahrung der Identität der einzelnen Ortsteile,

zur Schaffung oder Wiederbelebung eines akti-
ven Dorflebens durch eine Singularinteressen
übergreifende Kommunikations- und Handlungs-
plattform in einem lokalen Kontext,

als Weiterführung der Aktivitäten im Rahmen der
Dorferneuerung,

als Reaktion und Gegenbewegung zu infrastruk-
turellen und demografischen Schrumpfungs-
prozessen.

Bereits die Analyse der Gründungsnarrative der
Neuen Dorfvereine illustriert die Entstehung aus
bürgergesellschaftlichen Reflektions- und Begrün-
dungszusammenhängen, die nicht mehr auf die
Befriedigung der Partikularinteressen einzelner
Bevölkerungsgruppen, sondern auf das Gemein-
wohl des Dorfes bezogen sind. Deutlich wird diese
Orientierung auch bei einer Betrachtung der jeweili-
gen Vereinssatzungen, die die Verfolgung immateri-
eller Werte wie kulturelles Leben, Gemeinschaft,
Dorfleben, Brauchtum oder materielle Ziele wie die
Erhaltung der bebauten und unbebauten Umwelt in
den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen. Insgesamt
lassen sich für die Tätigkeit dieser Vereine vier
Bezugsfelder identifizieren:

Historisches Bezugsfeld: Pflege und Förderung
des Brauchtums; Erfassung, Sammlung, Doku-
mentation und Präsentation des materiellen
Erbes

Gemeinschaft: Dorfgemeinschaft; Jugend- und
Altenhilfe; Veranstaltungen; Pflege des Dorfum-
felds durch Eigenleistungen

Lobbyarbeit/Politik: Vertretung des Dorfes nach
außen; Koordination der Einzelvereine; Mittel-
akquise; Dorfentwicklungspolitik

Motivation nach Identifikation eines Mangels:
Reaktion auf Eingemeindung; Fehlen von Verei-
nen/Bürgergesellschaft
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Hier wird deutlich, dass es sich um Organisations-
formen handelt, die der Local Governance und der
lokalen Verantwortungsgemeinschaft entsprechen.
Die Herausarbeitung des Gemeinschaftsziels und
der lokalen Identität, die sich retrospektiv auf die
Vergangenheit (bauliche Umwelt, Traditionen etc.)
und prospektiv auf die Gestaltung der Zukunft
bezieht, passt diese Vereine in das Akteursdreieck
aus interkommunaler Kooperation, regionalen
Unternehmensnetzwerken und zivilgesellschaft-
lichem Engagement ein; die Mitglieder der Neuen
Dorfvereine können aus allen drei Akteursgruppen
stammen und ein gemeinsames Ziel der lokalen
Steuerung (= Governance) verfolgen. Insofern kann
die Tätigkeit der Neuen Dorfvereine im Kontext
eines Gewährleistungsstaates gesehen werden,
d. h. der Staat stellt Produkte zur Verfügung, wäh-
rend lokale Akteure die Vollzugsverantwortung und
teilweise sogar schon den Vollzug selbst überneh-
men. Neue Dorfvereine werden also in eine bürger-
geprägte Public-Private-Partnership integriert.

Dorfvereine und Daseinsvorsorge

Aus diesen Befunden von reaktiven Anpassungs-
strategien und aktiven Vereinsgründungen lassen
sich nun weiterführende Überlegungen ableiten:
Zum einen wäre zu fragen, ob und wieweit der
Tätigkeitsbereich der Neuen Dorfvereine auf die
Organisation der Versorgung ausgeweitet werden
kann; mithin sollte dies aber nicht nur die Etablie-
rung von Dorfläden, die ja meist von Vereinen
getragen werden, beinhalten, sondern alle Aspekte
der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
umfassen. Ansätze zu einer solchen breit angeleg-
ten Sicherung der Daseinsvorsorge aus bürger-

schaftlicher Sicht sind bereits in Form von Einkaufs-
gemeinschaften, lokalen Tausch- und Dienst-
leistungsbörsen oder lokalen Währungen vorhan-
den. Bürgergesellschaftlich orientierte Dorfvereine
könnten bei der Initiierung, Organisation und Durch-
führung derartiger Aktivitäten eine wesentliche Rolle
spielen, indem sie die Einzelmaßnahmen koordinie-
ren und zu Versorgungsnetzwerken unterschiedli-
cher Intensität und Reichweite strukturieren. Zum
anderen können Neue Dorfvereine den Aufbau
nachhaltiger, d. h. dauerhafter Strukturen unterstüt-
zen und durch eine Streuung von Verantwortung
und Aktivitäten die immer wieder zu beobachtenden
biografisch bedingten Disruptionen und Diskontinui-
täten vermeiden helfen.

Aus kommunalpolitischer Perspektive verbinden
sich die topoi von Anpassungstrategien und Neuen
Dorfvereinen in einem breiten Handlungsfeld, das
weniger reaktiv als vielmehr aktiv gestaltet ist: Die
Artikulation von Missständen, die Einbindung in
governance-strukturierte Problemlösungsansätze
und die Mithilfe bei der Bewältigung von Defiziten
weisen den Neuen Dorfvereinen neue Aufgaben zu.
Allerdings lassen sich derartige Aufgabener-
weiterungen und Umdeutungen nicht unmoderiert
umsetzen, da die Menschen, die von Schrump-
fungsprozessen am stärksten betroffen sind, nicht
automatisch unter den Stakeholdern einer nachhalti-
gen Dorfentwicklung zu finden sind.

Der Dorfverein Klein-Mutz e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit allen Vereinen und den Bürgern
die Entwicklung des Dorfes auf verschiedenen Ebenen zu fördern. Hier realisieren Kameradschaftsverein der Feuerwehr
Klein-Mutz e.V. und der Dorfverein gemeinsam die Herrichtung einer Badestelle am „Mutz Stich“ im Frühjahr 2008
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Klosterdorf:

Impulse einer Kommune
für die Innenentwicklung eines Dorfes

Brigitte Runge*

* Brigitte Runge, Klosterdorf, Tel. (03341) 35 939 25, brigitte.runge@klosterdorf.de, www.bildungswerk.oekolea.de

1993 gab es in Klosterdorf zwei kleine Einkaufs-
läden für den nötigsten Bedarf und eine Gastwirt-
schaft. Der Wenzelhof hatte zu DDR-Zeiten zu einer
LPG gehört, die ihn aber schon etliche Jahre vor der
Wende nicht mehr nutzte, so dass die Gebäude
baufällig waren. Nachdem der neuen Ideen gegen-
über aufgeschlossene Bürgermeister und der
Gemeinderat von Klosterdorf den Siedlungsplänen
der ÖkoLeA zugestimmt hatten, kaufte der Verein
ÖkoLeA 1993 den Wenzelhof von der Treuhand.
Zum Hof gehören ein Wohnhaus, in alter Feld-
steinbauweise gebaute Stallgebäude, eine Scheune
und etwas Gartenland. Der Hof liegt 3 km von der
S-Bahn-Endstation Strausberg-Nord entfernt,
von wo man in einer Stunde Berlin erreicht.

Baubiologische Instandsetzung des Hofes

Die Gebäude wurden zwischen 1993 und 2005 in
vier Phasen nach baubiologischen Gesichtspunkten
und unter Wahrung des historischen Stils restauriert:
aufwändige Wärmedämmung der Dächer, Solaran-
lagen für die Warmwasserbereitung, Regenwasser-
nutzung und Komposttoiletten, teilweise Lehmputz
an den Wänden. Im Wohnhaus entstanden Zimmer
für die Mitglieder, im ehemaligen Kälberstall Ge-
meinschaftsräume, Gemeinschaftsküche, Toiletten,
Duschbäder und zwei Wohnungen. Der ehemalige
Kuhstall wurde zu einem Seminarbereich mit Küche
und Sanitäreinrichtungen sowie einer Holzofen-
bäckerei ausgebaut. 2005 kamen eine Gästeetage,
ein Atelier und ein Laden mit Café und Sitzplätzen
im Freien, gegenüber dem Dorfanger, dazu.

Die Gemeinde Klosterdorf in Brandenburg hat
ca. 400 Einwohner. Sie war einst Eigentum der
Zisterziensermöche, weshalb sich hier eine 750
Jahre alte, gut erhaltene Dorfkirche befindet. In
den benachbarten, das Ortsbild prägenden
historischen Vierseithof (Wenzelhof) am Dorfan-
ger zog 1993 das Kommuneprojekt Ökologische
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft (ÖkoLeA) ein
und bewirkte damit den Erhalt der Gebäude und
eine Neubelebung der Dorfmitte.

Die zwei ersten Bauphasen wurden von der
ÖkoLeA mit Krediten finanziert. Der Umbau des
Kuhstalls wurde durch eine „Vergabe-ABM“ ermög-
licht. Der vierte Bauabschnitt wurde durch Leader+
gefördert: Verbindung eines gewerblichen Vor-
habens (Ladencafé) mit einem gemeinnützigen
Projekt (Atelier und Gästezimmer).

Aufbau einer Bildungseinrichtung
und einer Bäckerei

Die sozial-ökologische Bildungsarbeit begann mit
der Vermittlung von Erfahrungen mit biologisch
verträglichen Baustoffen und ökologischen Einrich-
tungen. Es folgten Seminare über das Leben in
einer Gemeinschaft, über biologischen Gartenbau
und Permakultur. Heute bietet ein abwechslungsrei-
ches Programm Veranstaltungen in vielen Berei-
chen. Träger des Bildungswerks ist ein gemeinnützi-
ger Verein. Durch Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation
mit der örtlichen Presse und mit anderen Bildungs-
trägern wie der Urania Märkisch Oderland e. V.,
regionalen Volkshochschulen und der Brandenbur-
gischen Landeszentrale für politische Bildung wurde
das ÖkoLeA-Bildungswerk in der Region bekannt.

Im Sommer 2001 wurde die Holzofenbäckerei
eröffnet. Sie verarbeitet biologisch angebautes
Getreide aus der Region, das mit einer Steinmühle
gemahlen wird, zu „Klosterdorfer Drachenbrot“.
Gebacken wird nach einem alten Verfahren im
Holzbackofen. Im Laden werden eine große Aus-
wahl an Brot, Kuchen, einige Lebensmittel und
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Getränke – alles Bio – und Informationen über die
Region angeboten. Die Bäckerei hat viele Stamm-
kunden, aber auch Laufkundschaft, zu der u. a.
(Fahrrad-)Touristen gehören. Geliefert wird bis nach
Berlin an die dortigen Bio-Läden.

Der Garten – ein Naturparadies

Im Garten werden Elemente der Permakultur ver-
wirklicht: Um die Bodenbakterien nicht zu stören,
wird nicht umgegraben, sondern gemulcht: der
Boden wird mit Stroh bedeckt, damit er locker wird
und das Unkraut erstickt. Es gibt Totholzhecken, in
denen Kleintiere leben können, ein selbst gebautes
Gewächshaus, Hochbeete, Sonnenfallen, Baum-
kreise, eine Kräuterspirale. Gemüse, Blumen, Kräu-
ter wachsen bunt durcheinander und halten einan-
der das Ungeziefer fern. Hier finden Seminare über
Gartenbau ohne Chemie, Heilkräuter, Permakultur
und Obstbaumschnitt statt.

Die ÖkoLeA und das Dorf

Die Läden verschwanden einer nach dem ande-
ren, auch die Gastwirtschaft schloss. Das Dorf ver-
ödete. Die ökosozialistischen, kommunitären Züge
der ÖkoLeA führten dazu, dass sich nur sehr lang-
sam und mit Vorbehalten gutnachbarschaftliche
Beziehungen zwischen der Kommune und den
Menschen im Dorf herausbildeten. Gleichwohl ha-
ben direkte Aktivitäten der Kommune, aber auch
indirekte Auswirkungen im Laufe der Jahre zur
Verlebendigung des dörflichen Lebens beigetragen.
Einige der wichtigsten seien hier genannt:

Die ersten Hoffeste der ÖkoLeA, zu denen alle
Dorfbewohner eingeladen wurden, gaben einigen
Aktiven im Dorf den Anstoß, jährlich ein Dorffest
zu veranstalten, das mittlerweile Gäste aus der
näheren und weiteren Umgebung anzieht.

Unter Mitwirkung der ÖkoLeA wurde ein Heimat-
verein gegründet, der auch das jährliche Dorffest
organisiert.

Zur Feier „750 Jahre Klosterdorf“ erarbeitete ein
Mitglied der ÖkoLeA eine Ausstellung mit Fotos
über die Entwicklung des Dorfes von seinen
Ursprüngen im Mittelalter bis heute, die in der
Dorfkirche und später in der benachbarten Stadt
Strausberg gezeigt wurde. Gleichzeitig schrieb
ein Regional-Historiker aus Strausberg eine
Chronik des Dorfes.

Ein ÖkoLeA-Mitglied hat wesentlich zur Vernet-
zung der Kunsthandwerker und Künstler im Ge-
biet Märkisch Oderland bis in den Oderbruch
beigetragen. Dieser Zusammenschluss veranstal-
tet jedes Jahr den „Tag des offenen Ateliers“.

In der Dorfkirche, die ansonsten kaum genutzt
wird, gibt es Konzerte des Jazzchors, der auf
dem Hof der ÖkoLeA probt. Im Laufe der Jahre
trafen sich Musikgruppen und Theaterprojekte
zum Proben und für Aufführungen auf dem Hof.
Vortragsabende von Klavierschülern und
-schülerinnen fanden finden im Saal der
ÖkoLeA statt.

Die Kommune ÖkoLeA

Als Ecksteine wurden in der Gemeinschaftsordnung der
Kommune u. a. „Basisdemokratische Entscheidungs-
bildung“, „Bauen, Leben und Wirtschaften nach ökologi-
schen Prinzipien“, „Gemeinsame Existenzsicherung“,
„Gemeineigentum an Immobilien und Produktionsmit-
teln“ sowie „Trennung von Leistung und Konsum“
festgesetzt. Demgemäß ist die ÖkoLeA eine Lebens- und
Wirtschaftsgemeinschaft. Die Liegenschaften gehören
dem ÖkoLeA Klosterdorf e. V., sind also Gemeinschafts-
besitz. Die Mitglieder leben in einem gemeinsamen
Haushalt. Auch vier Autos sind Gemeinschaftsbesitz. Zur
Finanzierung der Grundkosten (Lebensmittel, Energie,
Wasser, Autos, Abfallentsorgung, Haushaltsgeräte,
Reparaturen, Zinsen und Tilgung für Kredite) zahlt jedes
Mitglied 50 - 60 % seines Netto-Monatseinkommens in
eine gemeinsame Kasse. Die Fluktuation der Mitglieder
ist gering. Die Gruppe umfasst mit leichten Schwankun-
gen um die 18 Erwachsene und acht Kinder.Fo
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Manche kulturellen Veranstaltungen des Bildungs-
werks locken Gäste aus der Umgebung an, wäh-
rend die Dorfbewohner diese Angebote kaum nut-
zen. Mit gesellschaftlichen und politischen Semi-
naren, die über mehrere Jahre von der Branden-
burgischen Landeszentrale für politische Bildung
gefördert wurden, hatte das Bildungswerk in der
Region wenig Erfolg, so dass diese Thematik auf-
gegeben wurde. Hobbykurse indessen werden gut
besucht, etwa zu drei Vierteln von Menschen aus
der Umgebung, zu einem Viertel von Berlinern.

Die Bäckerei, das Café und der Hofladen haben
die Infrastruktur im Dorf verbessert, da es hier
jahrelang keine Einkaufsstätte und auch keine
Gastwirtschaft gab. Besucher aus der Region und
Touristen beleben den Ort.

Jährlich zweimal bietet die ÖkoLeA einem regio-
nalen Tauschring Raum für Tauschmärkte, auf
denen neben vielen Menschen aus der Umge-
bung und einigen aus Berlin auch die „Holzofen-
bäckerei Drachenbrot“ vertreten ist.

Im Laufe der Jahre hat sich auch eine Kooperati-
on mit Vereinen und Einrichtungen der Region
herausgebildet, u. a. mit den Stephanuswerkstät-
ten, mit den ijgd (Internationale Jugendgemein-
schaftsdienste) sowie in Strausberg mit einem
alternativen Jugendprojekt.

Auf dem Hof hat sich ein reges soziales Leben
entfaltet: Der gemeinnützige Verein ist eine Ein-
satzstelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres
(ijgd), zeitweise auch des Europäischen Freiwil-
ligendienstes. Im Garten werden häufig Prakti-
kanten/-innen beschäftigt.

Jahrelang kamen Schulklassen aus der Umge-
bung und aus Berlin im Rahmen ihrer Wander-
oder Projekttage auf den Hof und lernten Pflan-
zen, insbesondere Heilkräuter und ihren Nutzen
kennen.

In den letzten Jahren wurde in Zusammenarbeit
mit den Stephanus-Werkstätten und dem Verein
„MIDRIAS“ eine kleine Behinderten-Außenwerk-
statt auf dem Hof eingerichtet, in der bis zu drei
Jugendliche betreut werden.

Zwei Kommunemitglieder haben einige Jahre
offene Jugendarbeit angeboten.

Nicht zuletzt hat die ÖkoLeA mit ihrer Bautätig-
keit im Laufe der Jahre immer wieder zeitweilige
Arbeitsplätze im Dorf geschaffen. In der Bäckerei
entstanden vier Dauerarbeitsplätze und eine Ein-
satzstelle für einen Praktikanten vom Freiwilligen
Ökologischen Jahr.

Alle diese Aktivitäten hatten eine gewisse Außen-
wirkung. Die Kommune ist inzwischen in die Ge-
meinde integriert; soweit das bei den Gegensätzen
Alteingesessene – Zugezogene, Dorfbevölkerung –
Stadtmenschen, Ossis – Wessis möglich ist. Sie
wirkt bei den Dorffesten und im Heimatverein in den
Grenzen ihrer Möglichkeiten mit. Zeitweise war die
Integration etwas stärker, als eine Kommunardin im
Gemeinderat aktiv war und dort u. a. ihre Idee, ein
Gemeindeblättchen herauszugeben, mit großem
Erfolg umsetzte.

Ob die Beiträge der ÖkoLeA zum Dorfleben von
den Bewohner/-innen anerkannt werden, ist fraglich.
Sie sehen die Kommune mehrheitlich kritisch, denn
deren Lebens- und Wirtschaftsform sowie ihre öko-
logischen Vorstellungen bis hin zum alternativen
Gartenbau sind ihnen sehr fremd. Die ÖkoLeA hat
dem Dorf wichtige Anstöße zur Weiterentwicklung
gegeben: Die Stagnation wurde aufgebrochen, das
Dorf wurde bekannt und zieht Besucher aus Berlin
und über die regionalen Grenzen hinaus an.

Interessenten können in den Sommermonaten an
jedem ersten Sonntag im Monat den „Info-Sonntag“
mit Kaffee und Kuchen, Führung und Diskussion
besuchen (Beginn 14 Uhr).
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Der Vierseithof von oben

Der restaurierte Kälberstall, in dem sich
jetzt Wohnungen und Gemeinschafts-
räume, Duschen und Gemeinschaftskü-
che befinden. Das Dach ist höher gezo-
gen, damit die Räume oben zu begehen
sind. Die Fassade ist geringfügig ver-
ändert: Aus den kleinen Stallfenstern
sind hohe Fenster und Türen geworden,
der Vorbau ist neu angebaut worden.
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Das Land lebt:
Ihlow – ein lebendiges Dorf in Brandenburg

Friedrich Schindler*

Das kleine Dorf Ihlow in der Märkischen Schweiz steht für nachhaltige
Entwicklung im ländlichen Raum Brandenburgs. Durch das Engagement
und die Eigeninitiative der angestammten und zugezogenen Bewohner
und die Nutzung städtebaulicher und „weicher“ Instrumente entwickelte
sich hier, unterstützt durch Fördermittel der EU und des Landes, ein
beispielhaftes Modell zur Bewältigung der demografischen Entwicklung.

* Friedrich Schindler, Stadtplaner, Berlin/Strausberg, Tel. (030) 691 43 18, LAG@Maerkische-Schweiz.de

Auf einer Halbinsel zwischen den beiden
Dorfteichen erhebt sich die spätromanische
Ihlower Kirche aus dem 13. Jahrhundert.
Ringsum gruppieren sich Vierseithöfe und
andere Gehöfte aus rotem Ziegel und erdigem
Feldstein. Auf der Anhöhe prägt das barocke
Schloss mit Gutshof, Park und Schnitter-
häusern den westlichen Rand des Angerdorfs
im Oberbarnim. Kinderlachen übertönt das
Rauschen der Blätter, mischt sich mit dem
Klappern von Pferdehufen und dem Knacken
und Fräsen aus der Holzwerkstatt.

Umnutzung und Vernetzung
als Lebensadern

Im „Antiquariat in der Scheune“ haben sich
ehemalige Berliner Raum für Bücher bis zur
Decke im umgebauten, lichtdurchfluteten
Gebäude geschaffen. Wenn dort Günther de
Bruyn und andere lesen oder Ministerpräsident
Platzeck diskutiert, dann reichen die 100 Sitz-
plätze kaum für alle Besucher aus. Zusammen
mit drei anderen Hofeigentümern hat sich der
Antiquar zu den „Offenen Höfen Ihlow“ zusam-
mengeschlossen, die am Wochenende ein
attraktives Ausflugsziel sind. Neben dem
„Zachariashof“ mit seinen Themengärten, den
selbstgefertigten Holzskulpturen und Möbel-
objekten gehört dazu die „Kunsthalle Hage-
dorn“ mit Malerei, Graphik und Ferienwoh-
nung. Vierter im Bund ist der „Biohof Ihlow“,
der in der zum Hofladen und Café umgenutz-
ten Scheune Selbstgemachtes aus Hof und
Garten wie Brot, Ziegenkäse, Fleisch, Obstsäf-
te und Gemüse verkauft; dazu werden Aktivitä-
ten wie Kutschfahrten in den umliegenden
Naturpark Märkische Schweiz, Kinderreiten
sowie Wohnungen für Feriengäste angeboten.

Kultur und Tourismus,
Landwirtschaft, Handwerk
und Dienstleistung
– die Mischung macht’s

Den Urlaub können Touristen
auch im Schloss verbringen.
Dort werden außerdem Hochzei-
ten, Geburtstage und Konzerte
ausgerichtet, vegetarisches
Essen mit Wildkräutern, Holz-
und Gartenseminare, Wander-,
Rad- und Reittouren organisiert.
In der „Alten Brennerei“ des
Gutshofs siedelt ein regionaler
Handwerksbetrieb. Die ehema-
lige Dorfschmiede sowie frühere Scheunen und Ställe
wurden zum Wohnen, für touristische Nutzungen, Kunst-
handwerk und Grundversorgungsangebote umgenutzt;
alle Drei- und Vierseithöfe haben inzwischen neue Nutzer
gefunden. Besondere Anerkennung fand die Wiederher-
richtung einer eingestürzten Fachwerkscheune zum
Wohnhaus, teilweise in Massivlehm: Architekt und Bau-
herren erhielten den Architekturpreis 2007 der Architekten-
kammer Brandenburg für beispielhafte Lösungen für das
Bauen im Bestand.

Leerstand als Entwicklungspotenzial

Wo heute die Idylle Ihlows voller Leben ist, schien deren
Tristesse im Laufe der 90er Jahre schon besiegelt. Wie
vielerorts auf dem Land wanderten Bewohner ab – viel-
fach ins 50 km entfernte Berlin. Fast 90 % der ehemals
landwirtschaftlich genutzten Gehöfte blieben untergenutzt
zurück, standen leer und waren z. T. sogar einsturzgefähr-
det. Im Dorf gab es weder eine Gaststätte noch sonstige
Dienstleistungen. Insgesamt bedeutete dies aber auch ein
Entwicklungspotenzial von rund 10 000 m² ungenutzter
Gebäudefläche.
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Planung muss sein

1996 wurde die Gemeinde aktiv und ließ einen
städtebaulichen Rahmenplan für den historischen
Ortskern erarbeiten; der Entwurf für eine Erhal-
tungssatzung gem. § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (i. d.
F. vom 1.05.1993) folgte; sie umfasst nicht nur die
Gebäude, sondern auch die Haus- und Hofgärten,
Gutspark und Wiesen. Damit werden zur Erhaltung
des Orts- und Landschaftsbildes besondere Anfor-
derungen an Neu- und Umbau, Nutzungsände-
rungen und Abriss gestellt. Das Barockschloss,
die Gutsanlage und Gutsarbeiterhäuser sowie der
Gutspark wurden in die Denkmalliste des Landes
Brandenburg eingetragen. Gefördert wurde das
Vorhaben durch das Städtebauministerium in
Potsdam.

Bewohner beteiligen und individuell beraten

Im Rahmen des Dorfentwicklungsverfahrens
wurden die Bewohner Ihlows (mehrheitlich Eigen-
tümer) in Versammlungen der Gemeindevertretung
befragt und informiert; Fachleute berieten sie vor
Ort anlässlich gesonderter persönlicher Termine und
in Arbeitsgruppen zu Erhaltungs-, Umnutzungs- und
Fördermöglichkeiten einschließlich Baustoffen
(z. B. zur Innenwanddämmung der aus Feldsteinen
errichteten Schmiede mit Holzleichtlehm).

Engagement vor Ort fördern

Zeitgleich wurden mit dem örtlichen Verein zur
Erhaltung des Schlosses Ordnungsmaßnahmen im
Rahmen von Arbeitsfördermaßnahmen durchge-
führt; untergeordnete Anbauten am Schloss wie
Schuppen wurden abgerissen, Zäune entfernt und
im Umfeld Landschaftsbauarbeiten ausgeführt. Ein
Grundrisskonzept zur Rückführung auf den ur-
sprünglichen Schlossgrundriss und die beispielhafte
Instandsetzung einer Ferienwohnung im Oberge-
schoss unter Beteiligung der Denkmalbehörde
wurde mit Vereinsmitgliedern umgesetzt. Mehrere
Gemeinden des Amtes Märkische Schweiz legten
zusammen und konnten so eine Reparatur des
Schlossdaches finanzieren.

Parallel zu diesem Prozess wurden potenzielle
neue Gebäudenutzer über Vereinskontakte und das
Planungsbüro angesprochen. Zunächst fand sich für
die ehemalige Schmiede ein neuer Nutzer, der die-
se zu einem Wohnhaus umnutzte. In einem weite-
ren leerstehenden Hof siedelte sich ein Landschafts-
architekt und Holzbildhauer, in einem Schnitterhaus
ein Maler an.

Eine Lesung in der als Antiquariat umgenutzten Feldsteinscheune in Ihlow mit Ministerpräsident Matthias Platzek,
Jörg Hildebrandt und seiner Tochter, Dr. Frauke Hildebrandt. Vorgestellt wurde das Buch Hildebrandts über seine
verstorbene Frau, die ehemalige Sozialministerin Brandenburgs, Dr. Regine Hildebrandt.
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Beispiele machen Schule

Über den Neubau eines Wohnhauses im unmittel-
baren Umfeld der Kirche wurde heftig diskutiert;
dieser Prozess förderte erheblich das Bewusstsein
für die Qualität der erhaltenen Baukultur. Die am
Dorfanger entlangführende Dorfstraße wird in
kleineren Abschnitten nach und nach gepflastert.

Seit 2002 werden Eigentümer mit EU- und Lan-
desmitteln (Ministerium für ländliche Entwicklung,
Umwelt und Verbraucherschutz) aus der Gemein-
schaftsinitiative LEADER und seit 2007 aus dem
ELER-FONDS auch finanziell unterstützt. Die
Lokale Aktionsgruppe Märkische Schweiz e.V.
(heute Märkische Seen) entwickelte parallel eine
Gebäudebörse, über die im Internet historische
Bausubstanz der LEADER-Region angeboten und
vermittelt wird.

Ihlow hat damit nicht nur überlebt, sondern floriert
heute geradezu. Die Einwohnerzahl wächst, von
157 im Jahr 1997 bis heute auf 171 – eine gute
Mischung aus angestammten Bewohnern und
mutigen zugezogenen Raumpionieren. Es ist ein
„junges“ Dorf mit vielen Familien mit Kindern. Der
Verkehrswert der Grundstücke ist im Gegensatz zu
vielen anderen Dörfern gestiegen. Nur noch wenige
Gebäude – einige Wirtschaftsgebäude im Gutshof –
warten auf neue Nutzer.

Instrumente zur Dorfentwicklung:

Umnutzung statt Abriss
Vernetzung: www.offene-hoefe-ihlow.de
Städtebauliche Rahmenplanung,
Dorfentwicklungsplanung
Städtebauliche Erhaltungssatzung
nach Baugesetzbuch
Denkmalliste nach Denkmalschutzgesetz
Gebäudebörse (www.landsucht.de),
„Ansiedlungsberatung und -förderung“
Arbeitsfördermaßnahmen sinnvoll nutzen
Eigeninitiative stärken
Bewohner aktiv beteiligen und bei der
Eigenleistung unterstützen
Individuelle Beratung, fachliche und
finanzielle Unterstützung
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Mecklenburger ParkLand:

Eine Region im Aufbruch – neue Kraft von innen
PD Dr. agr. Petra Maier und Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck*

Ein zentrales und weiterhin aktuelles Thema der
Innenentwicklung ist die Minderung der Folgen
eines anhaltenden Agrarstrukturwandels, die für
jedermann sichtbar in unseren Dorfkernen wieder-
zufinden sind. Mecklenburg-Vorpommern ist eine
für diese Entwicklung repräsentative Region; Leer-
stände in großer Zahl künden von ökonomischem
und demografischem Wandel. Erste Ansätze regio-
naler Kooperation zeigen Wege aus dieser Krise. An
einem im Folgenden beispielhaft dargestellten Pro-
jekt soll die herausragende Bedeutung der Landwir-
te in einer Regionalentwicklung dargestellt werden.

* PD Dr. agr. Petra Maier, Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck, Institut für Management ländlicher Räume, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät,
Universität Rostock, Tel. (0381) 498 3280, henning.bombeck@uni-rostock.de

In Mecklenburg-Vorpommern werden mit nur 72
Einwohnern je km² 95 % der Landesfläche den länd-
lichen Räumen zugeordnet, in denen ca. zwei Drittel
der Bevölkerung wohnen. Die jüngst erschienene
Studie „Demografischer Wandel“ (Berlin-Institut
2009) zeigt ungeschönt: Die Bevölkerung wird hier
bis zum Jahr 2025 weiter stark zurückgehen. Die
Wirtschaftskraft der Landkreise liegt weit unter dem
Durchschnitt der Republik. Die Land- und Forstwirt-
schaft sowie die Fischerei sind dabei mit mehr als
85 % der Landesfläche die größten Flächennutzer.

Vor dem Hintergrund dieser desillusionierenden
Situation gewinnt die gegenwärtige politische Dis-
kussion um Förderschwerpunkte und Strategien
zunehmend an Brisanz. Ohne wirtschaftliche Ent-
wicklung in den von agrarischer Produktion gepräg-
ten, strukturschwachen ländlichen Räumen des
Landes werden sich die negativen Trends nicht
umkehren lassen. Die Kommunen sind mit dieser
Aufgabe überfordert. Eine Erfolg versprechende
Entwicklung aus eigener Kraft scheint auf Grund
hoher Verschuldung für viele kaum mehr möglich;
schon die Gegenfinanzierung von Förderung ist
erheblich erschwert. Um es überspitzt darzustellen:
Die kleine ländliche Kommune ist nahezu hand-
lungsunfähig. Förderinstrumente stoßen angesichts
der zu bewältigenden Aufgaben an ihre Grenzen.
Die Probleme in der Grundversorgung der alternden
Landbevölkerung werden größer anstatt abzuneh-
men. Eine auf Gemeinden orientierte Strategie wäre
hier zukünftig deplaziert. Ist vor diesem Hintergrund
der honorige Anspruch auf Gleichwertigkeit von
Lebensverhältnissen überhaupt zu realisieren?

Wenn wir nun die Vokabel „Innenentwicklung“
wieder verwenden wollen, gilt es unseren Blick
auf das „Innen“ zu lenken. Über welche Poten-
ziale verfügen die Gemeinden, um eine endogene
Entwicklung anzuschieben? Für die strukturschwa-
chen und küstenfernen ländlichen Räume Meck-
lenburg-Vorpommerns sind das traditionell die
Agrarlandschaft sowie die hier wohnenden und
wirkenden Menschen. Dieses mag banal klingen,
ist jedoch in Ermangelung von großen Arbeits-
märkten ohne Alternative.

Landwirte als Initiatoren

Ländliche Räume leben vom Engagement der dort
lebenden Menschen, von ihren Ideen und ihrer Tat-
kraft. Eigeninitiative wird auf dem Land besonders
gepflegt und bildet den Kern des öffentlichen Le-
bens. In diesem Kontext kommt in Mecklenburg-
Vorpommern den Inhabern bzw. Geschäftsführern
landwirtschaftlicher Unternehmen eine wachsende
Bedeutung zu. Obgleich der Stellenwert landwirt-
schaftlicher Unternehmen als Wirtschaftskraft im
Wertschöpfungsprozess eher als rückläufig einge-
schätzt wird, ist und bleibt die Landwirtschaft Rück-
grat der ländlichen Räume. Dabei ist die öffentliche
Wahrnehmung in der Regel lediglich auf die produk-
tive Funktion der landwirtschaftlichen Unternehmen
ausgerichtet. Mehr oder weniger als selbstverständ-
lich werden deren Multifunktionalität und insbeson-
dere die vielfältigen kulturellen, sozialen und finan-
ziellen Leistungen der Landwirte für das Gemein-
wohl angesehen und noch viel zu wenig öffentlich
wertgeschätzt.
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Die Landwirte leisten aber einen wesentlichen
Beitrag zur Stärkung dörflicher Strukturen, überneh-
men sogar teilweise kommunale Aufgaben, prägen
durch die Unterstützung der Vereinstätigkeit die
Vielfalt des dörflichen Lebens mit und übernehmen
wichtige Funktionen im Rahmen der ehrenamtlichen
Tätigkeit. Die daraus erwachsenden Synergieeffekte
bieten den Dorfbewohnern selbst auch die Möglich-
keit, sich aktiv gesellschaftlich zu beteiligen und
damit die Lebensqualität und Attraktivität ihrer
Region zu erhöhen. Dieses geht u. a. auch aus
einer Fallstudie „Kulturelles und soziales Engage-
ment im ländlichen Raum“ hervor, die derzeit an der
Universität Rostock erarbeitet wird. Erste Interview-
ergebnisse zeigen folgendes Bild: Das Engagement
der Betriebsinhaber bzw. Geschäftsführer ist vielfäl-
tig und reicht von der Organisation kultureller sowie
sportlicher Veranstaltungen, der finanziellen Unter-
stützung der in den Dörfern bestehenden Vereine
wie beispielsweise Kultur-, Sport,- Heimatverein,
Feuerwehr u. ä. bis hin zu Pflege- und Erhaltungs-
arbeiten für die Vereine bzw. für die Gemeinde.
Eine Quantifizierung der Aufwendungen dafür ist
schwierig; schließlich werden hierbei keine marktfä-
higen Leistungen erbracht. Je nach Rechtsform und
finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens wen-
deten die befragten Landwirte zwischen 900 und
1500 € /Jahr für dieses Engagement auf.

Die als Führungskräfte tätigen Landwirte verfügen
in der Regel über eine höhere Ausbildung, haben
ausgeprägte Managementfähigkeiten und sind es
gewohnt, sowohl komplex als auch strategisch zu
denken; somit sind sie geradezu für die Ausübung
ehrenamtlicher politischer Tätigkeiten in der kom-
munalen Selbstverwaltung prädestiniert. Bei einigen
der Interviewten fällt sogar eine kaum noch vertret-

bare Anhäufung von Ämtern auf. So berichtete
beispielsweise ein Inhaber eines ca. 900 ha großen
Marktfruchtbetriebes, dass er zeitweilig bis zu 50 %
seiner Arbeitszeit für ehrenamtliche Tätigkeiten ein-
setzt, in dem er als Bürgermeister, Amtsvorsteher,
Vorstandsmitglied des Kreisbauernverbandes sowie
des Wasser- und Bodenverbandes wirkt und in der
Leadergruppe „Mecklenburger ParkLand“ mitarbeitet.

Umfang und Art des gesellschaftlichen Engage-
ments sind in starkem Maße von der Persönlichkeit
des Landwirtes abhängig und davon, welche Bedeu-
tung er selbst seiner beruflichen Tätigkeit beimisst.
Besonders wichtig ist den Landwirten, dass sie sich
als Hauptnutzer der natürlichen Umwelt auch für
deren Erhalt und Pflege einsetzen. Die Aufklärungs-
und Informationsarbeit liegt ihnen ebenfalls am Her-
zen. Feldbesichtigungen, Tag des offenen Hofes,
Veranstaltungen für Vorschulkinder, Schüler, Stu-
denten und andere Interessierte kosten viel Zeit,
werden aber immer wieder gern durchgeführt, weil
sie u. a. dazu beitragen, das Image der Landwirt-
schaft in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbes-
sern, was ggf. auch der Nachwuchsförderung dien-
lich ist. Auch in der Pflege dörflicher Traditionen
sehen sich die Befragten in der Verantwortung.
Ähnlich wie das durch die ehemaligen LPG und
VEG bzw. durch die einstigen Gutsbesitzer initiiert
und betrieben wurde, bemühen sie sich um die
Fortführung bzw. Wiederbelebung des sozialen und
kulturellen Lebens. Hierin begründen die Befragten
eine gute Akzeptanz seitens der Dorfbevölkerung,
bemängeln jedoch, dass diesen vieles als selbstver-
ständlich erscheint. Grundsätzlich aber reflektieren
die Betriebsinhaber bzw. Geschäftsführer auch
einen positiven Einfluss auf die Entwicklung ihres
Betriebes, den ihr umfangreiches Engagement hat.

Nacht der offenen Gutshäuser ParkLand-Treffen mit Bürgermeistern, unter ihnen
drei Landwirte
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Selbstständige Regionalentwicklung
„Mecklenburger ParkLand“

Resultierend aus der Strukturschwäche der ländli-
chen Räume in Mecklenburg-Vorpommern werden
es vor allem die Landwirte sein müssen, die sich als
Initiatoren und Multiplikatoren für die Entwicklung
ihrer Dörfer und Gemeinden engagieren. Zu wel-
chen Erfolgen das führen kann, zeigt das Beispiel
des „Mecklenburger ParkLandes“ im Herzen Meck-
lenburgs. Dieser historisch gewachsene Kulturland-
schaftsraum zwischen Recknitz und Trebel stellt
eine naturräumliche und wirtschaftliche Einheit dar
– das hieraus resultierende Zusammengehörigkeits-
gefühl erfährt zzt. einen neuen Wachstumsschub.
Entlang einer historischen Rübenbahntrasse haben
sich vorerst acht Gemeinden zusammengeschlos-
sen, um in einer selbst gewählten Organisations-
form, dem Verein Mecklenburger Agrarkultur e. V.,
die Entwicklung ihrer Kommunen mit einer endo-
genen Regionalentwicklung zu harmonisieren. Auf
Basis langjährig etablierter Vereinsarbeit wurde
zwischen politischen Gemeinden und in der Region
Wirtschaftenden ein gemeinsamer Planungs- und
Entwicklungsprozess initiiert, welcher die bereits
bestehenden unterschiedlichsten Wachstums-
impulse aufnahm und konzeptionell miteinander
verschnitt. Die im Entwicklungskonzept formulierten
wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaft-
lichen Leitbilder sind Grundlage und Konsens für
die Freisetzung von Fördermitteln in den nächsten
Jahren. Das Wesen der Kooperation ist die Koor-
dinierung gemeindlicher und vornehmlich landwirt-
schaftlicher Initiativen. Der stark auf Partizipation
setzende methodische Ansatz des Planungsprozes-
ses hat für das Land Mecklenburg-Vorpommern
zumindest auf Ebene einer kleinen Region Modell-
charakter.

Die guten Voraussetzungen für den begonnenen
Entwicklungsprozess waren:

Eine nachvollziehbar definierte und übersichtliche
Region mit hohem Identifikationswert.

Eine hohe, von den Landwirten der Region aus-
gehende Flexibilität und Innovationskraft der
Akteure. In enger Kooperation mit hier ansässi-
gen Technologie- oder Vermarktungsunterneh-
men beschreiten die Landwirte neue erfolgreiche
Wege zur Diversifizierung agrarischen Einkom-
mens (Beispiel: Bioenergieproduktion, Ferien auf
dem Bauernhof, Selbstvermarktung, Ökoland-
bau). Die Landwirte verstehen sich als integra-
tiver Bestandteil der regionalen Entwicklung und
wollen ihren Beitrag dazu leisten.

Die traditionell landwirtschaftlich geprägte Region
zeichnet sich schon jetzt durch hohe ästhetische
Qualität der Orts- und Landschaftsbilder aus.
Insofern empfiehlt sie sich eindringlich als Frem-
denverkehrsregion im Küsten-Hinterland. Eine
Vielzahl bereits seit Jahren erfolgreich etablierter
Beherbergungsangebote zeugen von der stetig
wachsenden Bedeutung des sanften, landschafts-
gebundenen Tourismus.

Die im Mecklenburger ParkLand einzigartig anzu-
treffende, von Gutshäusern und aufwändig erhal-
tenen Bauernkaten, von Parks und ansprechen-
dem Landschaftsraum geprägte kulturlandschaft-
liche Einheit die im Rahmen eines Konzeptes
integrierend betrachtet wird. Handlungsbedarfe in
Siedlung und Landschaft sind identifiziert, Kon-
flikte werden bereinigt; „Landschaftsanbieter“
(Fremdenverkehrsbetriebe/Gemeinden) und
„Landschaftsgestalter/-nutzer“ (Landwirte) sitzen
an einem Tisch.

Gutshaus in Dahlwitz Gutspark Schwiessel
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Erste Projekte haben verbindenden Charakter
und werden von den Projektteilnehmern synerge-
tisch genutzt. Dazu gehören vernetzende Wege,
wie z. B. auf dem Trassenverlauf der historischen
Rübenbahn, die die Dörfer und landwirtschaftli-
chen Betriebe der Region mit der ehemaligen
Zuckerfabrik in Tessin verband.

Die Kooperation stößt auf hohe Akzeptanz in den
beteiligten Gemeinden; weitere beabsichtigen
sich anzuschließen. Die Protagonisten des Vor-
habens, im Wesentlichen die vor Ort ansässigen
Landwirte, haben sich das Vertrauen der Men-
schen in ihrer Gemeinde über Jahre verdient. Da
sie wichtige Arbeitgeber sind, besteht in der Re-
gion ein breites Interesse an ihrem ökonomischen
Erfolg.

In der Modellregion beheimatete Kommunen und
Betriebe haben sich in Dorfentwicklung und Bo-
denordnung bewähren gelernt. Im Hinblick auf die
Umsetzung öffentlicher und privater Maßnahmen
der vorangegangenen Planungen ist jedoch noch
ein großer Handlungsbedarf zu verzeichnen.
Viele gute Ideen und Initiativen blieben aufgrund
mangelnder Möglichkeiten auf der gemeindlichen
Ebene liegen und scheiterten, weil sie beispiels-
weise das finanziell Machbare der einzelnen
Kommunen übertrafen. Eine systematische und
kontinuierliche Abstimmung kommunaler und
privatwirt-schaftlicher Entwicklungsziele auf
Ebene der Region fand im Planungsprozess statt
und soll  als Folge des Projektes institutionalisiert
werden. Im Zusammenschluss zu Öffentlich-
Privaten-Partnerschaften gelingt es schon heute,
die Kräfte der Region zu bündeln.

Partizipatorischer Planungs- und
Umsetzungsprozess

Persönliches Engagement von Landwirten für das
Gemeinwohl und ihre Vernetzung mit Gleichgesinn-
ten bildet die Grundlage für gemeinsame Initiativen
zur Entwicklung ländlicher Räume, wie an den bei-
den Schwerpunkten „Kulturelle und soziale Leistun-
gen“ sowie „Mecklenburger ParkLand“ beispielhaft
dargestellt wird. Der Erfolg des „Parkland-Projektes“
liegt in der Kooperation. Die Potenziale der Region
werden schonend genutzt und entwickelt, wobei
explizit auf Synergieeffekte zum Wohle aller geach-
tet wird.

Grundlage bietet ein Handlungsleitfaden, nach
dem die Gesamtprojektidee zur nachhaltigen Ent-
wicklung der Region umgesetzt werden kann. Orien-
tiert an der momentanen Förderkulisse des ELER-
Programms und den vorhandenen Eigenmitteln
(Eigenleistungen) wurden praktikable Handlungs-
empfehlungen formuliert, die gegenwärtig in der
Umsetzung sind. Besondere Bedeutung hat ein
stark partizipatorisch angelegter Planungs- und
Umsetzungsprozess. Neben der Projektfindung
dient dieser der Mobilisierung und Stärkung des
regionalen Engagements und damit der Veranke-
rung von Leitbildern in der Region.

Drei große Teilprojekte befassen sich mit Siedlun-
gen, Landschaft und Gutsparks. Als integrierte
Entwicklungskonzepte liefern sie fachübergreifende
und verbindende Handlungskonzepte als Leitfaden
für Gemeinden, Bürger und Gewerbetreibende. Die
Kulturlandschaft sowie deren Nutzung und Gestal-
tung ist Motor der Region. Durch ihren Erhalt und
die behutsame Weiterentwicklung wird neben der
sich weiter diversifizierenden agrarischen Produkti-
on ein qualitativ hochwertiges „Produkt“ zur touristi-
schen Vermarktung geschaffen. Stärkung der tou-
ristischen Infrastruktur wird mittelfristig Auswirkun-
gen auf die Entwicklung des Fremdenverkehrs und
damit auf die Beschäftigungssituation und die
Lebensqualität in der Region haben.

Pfarrhaus Thelkow
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Eine Reportage über Königswalde:

Ein Waldhufendorf zwischen Bewahren und Entwickeln

                          Katja Kaubitzsch*

* Katja Kaubitzsch, Praktikantin beim Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat: Ländliche Entwicklung, Dresden
Masterstudium Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement, Technische Universität Dresden. Tel. (0351) 2612 2300, Angela.Kunz@smul.sachsen.de

Früh am Morgen liegen die Hügel um Königswalde
märchenhaft im Nebel, der Ort scheint im Tal zu
schlummern. Doch die Menschen sind bereits aktiv,
so auch Pensionär Fritz Schnabel, seit zehn Jahren
ehrenamtlicher Wegewart des Ortes. Er freut sich,
mir Ort und Umgebung von „seinem Königswalde“
zu zeigen. Es geht die Hänge hinauf, alte Landwirt-
schaftswege mit zwei Fahrspuren aus Betonplatten
dienen als Straße. Von dem höher gelegenen Ring-
weg sind die Waldhufenstrukturen und die lang-
gestreckte Ausdehnung des Ortes gut einsehbar.

Erhalt des kulturlandschaftlichen Erbes

Königswalde – ein idyllisches Dorf im Südwesten
Sachsens, im Herzen des Erzgebirges – erstreckt
sich in geschützter Tallage der Pöhla auf 4,5 km
Länge. Gut 2 400 Menschen leben hier, im Hauptort
Königswalde und im Ortsteil Brettmühle. Der 750-
jährige Ort liegt im Naturpark Erzgebirge/Vogtland
inmitten einer abwechslungsreichen Kulturland-
schaft: umsäumt von Bergwiesen, die mit Baum-
reihen, Hecken und Steinriegeln gefasst sind – eine
typische Waldhufenflur. Walhufenstrukturen sind
gekennzeichnet durch Gehöfte (auch „Huben“ oder
„Hufe“ genannt), die hinter den Gebäuden auf einer
gerodeten Fläche angelegt wurden. Die länglichen
Grundstücke erstrecken sich geradlinig bis zum
Wald, der auf den Höhenrücken verblieben ist. Da
die Steinrücken als Flurgrenzen weitestgehend
erhalten sind, gilt Königswalde als eines der mar-
kantesten Waldhufendörfer des Erzgebirges.

Königswalde bekam 2009 für die Erhaltung und
Pflege der einzigartigen Steinrückenlandschaft als
ein herausragendes kulturlandschaftliches Erbe

beim 7. Sächsischen Landes-
wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ einen Sonderpreis.
Bei Erhalt und Pflege der Wald-
hufen- und Steinrückenland-
schaft greifen nachhaltige
Bewirtschaftung, moderne
Landwirtschaft, naturschutz-
fachliche Pflege und touris-
tische Inwertsetzung ineinander.
Möglich wird das durch eine
erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieben,
wie der Agrargenossenschaft „Königswalde“, mehre-
ren Haupt- sowie Nebenerwerbslandwirten und dem
Landschaftspflegeverband „Mittleres Erzgebirge“ e.V.,
dessen Vorstandsvorsitzender Bürgermeister
Wolfgang Hotze ist.

Vorrang der Innenentwicklung

Die Sonne kommt langsam zum Vorschein und
taucht die liebevoll restaurierten Gebäude in war-
mes Licht. Fernab von der Hektik einer Stadt schei-
nen sich hier die Menschen nicht aus der Ruhe brin-
gen zu lassen. Aber der 66-jährige Fritz Schnabel ist
voller Tatendrang: Der rüstige und fröhliche Herr
kümmert sich um ein 64 km langes Wegenetz und
Beschilderungen im und um den Ort. Er hilft auch
sonst, wo Hilfe gebraucht wird. Sein handwerkliches
Geschick und jahrelange Erfahrungen in der Bau-
branche kommen ihm dabei zugute. Gemeinsam
mit drei Mitstreitern baute er den Sockel für die
Weihnachtspyramide auf dem neu gestalteten
Dorfplatz und ist stolz auf das, was sie geschaffen
haben – die Adventszeit kann er kaum erwarten.
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Dann thront die Pyramide endlich auf ihrem Sockel.
Die „Einsatztruppe“ – wie die fleißigen Helfer vom
Bürgermeister genannt werden – legte außerdem
einen Wanderweg an und hält einen Abenteuerspiel-
platz instand.

Viele historische Gebäude von Königswalde
erstrahlen in neuem Glanz. So auch das Kirchge-
meindehaus, welches mit barrierefreien Wohnungen
ausgestattet wurde. Ein Großteil der Gebäude ist
saniert, Baulücken in der einstigen Dorfstruktur sind
geschlossen. Das war nicht immer so. Als Folge des
Strukturwandels nach der politischen Wende in
Deutschland mussten Anfang der 90er Jahre auch
in Königswalde vier Fabriken geschlossen werden.
Einer der Betriebe konnte zwar später als Textilwerk
wieder eröffnen, dennoch gingen viele Arbeitsplätze
verloren. Mit der Entstehung eines Gewerbegebie-
tes 1993 auf der Fläche eines ehemaligen Landwirt-
schaftsbetriebes konnten neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. 2001 wurde das Gewerbegebiet
mit einem Annaberger Metalltechnik-Betrieb kom-
plettiert. Der eingegrünte Neubau fügt sich mit sei-
ner modernen und stilvollen Architektur gut in das
Ortsbild ein. Eine weitere Ausdehnung des Gewer-
begebietes ist laut Bürgermeister nicht vorgesehen.

Größtenteils wurde die bauliche Entwicklung in
Königswalde auf bestehende Dorfstrukturen konzen-
triert. Ausnahme bildet eine Einfamilienhaussied-
lung, deren Bauflächen Anfang der 90er Jahre am
Ortsrand ausgewiesen wurden. Menschen aus den
umliegenden Städten wie Annaberg-Buchholz bau-
ten ihr Eigenheim auf dem „Land“. Allerdings sind
noch nicht alle Bauflächen verkauft.

Eine ideenreiche Dorfentwicklung mit überwiegend
verdichtender Bebauung innerhalb des Ortes trug
dazu bei, einer weiteren Ausdehnung in die umlie-
genden Waldhufenflächen entgegen zu wirken.
Damit wurde ein größerer Landschaftsverbrauch um
Königswalde herum verhindert, was laut Bürger-
meister auch so bleiben soll. Ziel ist es nun, die
sanierten Gebäude zu erhalten und mit angemesse-
nen Nutzungen dauerhaft zu beleben. Für zwei
leerstehende Häuser und einige Bauflächen inner-
halb des Ortes werden noch Interessenten gesucht.
Wolfgang Hotze setzt sich seit vielen Jahren und
mittlerweile ehrenamtlich als Bürgermeister für das
Wohl der Königswalder – und das Ortsbild – ein.

Von 1994 bis 2002 nahm Königswalde am Dorf-
entwicklungsprogramm des Sächsischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft teil.
Viele Gebäude konnten mit Hilfe von Fördermitteln
umfassend und regionaltypisch saniert werden.
Wiederhergestellte historische Fachwerkfassaden,
verbretterte Holzfassaden und Natursteinmauern

lassen Königswalde attraktiv wirken. Die Bürger
selbst haben mitgearbeitet und mitgestaltet. Mit
vereinten Kräften wurden die besten baulichen
Voraussetzungen für ein Wohndorf mit Qualität
und einer guten Infrastruktur verwirklicht. Umfang-
reichstes Sanierungsobjekt in der Programmphase
war die Brettmühle, welche fachgerecht instand
gesetzt wurde und nun als Gasthaus mit Pension
dient. Inhaberin ist Iris Sellke, eine temperament-
volle 40-jährige Frau, die selbst erst vor sechs
Jahren mit Ehemann und Kind nach Königswalde
zog. Jedes Jahr veranstaltet sie ein Brettmühlen-
fest, das bei den Königswaldern und den Bewoh-
nern der Nachbardörfer sehr beliebt ist. Um den
Gästen immer etwas Aufregendes und Neues
bieten zu können, ergreift Iris Sellke gern die
Initiative. Mit ihrem Mann plant sie die weitere
Ausgestaltung der Außenanlagen und eines Wan-
derweges von der Brettmühle zum historischen
Wasserwerk.

Familie Sellke hat unweit der Brettmühle ein Haus
gebaut: „In Königswalde lässt es sich gut leben, in
den letzten Jahren hat sich allerhand zum Positiven
gewandelt.“ Wie Familie Sellke sehen das auch
viele weitere Königswalder. Das lässt sich anhand
der positiven Bevölkerungsentwicklung erkennen,
die durch Zuzüge und eine überdurchschnittliche
Geburtenrate geprägt ist. Derzeit leben in Königs-
walde so viele Menschen wie 1990, während im
gesamten Freistaat Sachsen ein Bevölkerungs-
rückgang von 13 % zu verzeichnen ist. Die Hälfte
der Einwohner Königswaldes ist im erwerbsfähigen
Alter zwischen 26 und 65 Jahren. Ein Fünftel der
Bewohner ist älter als 65 Jahre.

Wohndorf mit Qualität und guter Infrastruktur

Geprägt ist das Miteinander in Königswalde von
einem aktiven Vereinsleben mit einem vielfältigen
Angebot in zwölf Vereinen und einer großen christli-
chen Gemeinde. Zusammenhalt und Nachbar-
schaftshilfe werden von den Bewohnern geschätzt.
Sie haben einiges dazu gelernt, was das Dorfleben
ausmacht. „Das Besondere an Königswalde ist,
dass soziale Strukturen auch funktionieren“, sagt
Wolfgang Hotze. Die Betreuung der „kleinsten
Königswalder“ ist gesichert, Krippe, Kindergarten,
Vorschule und Grundschule sind im Ort zu finden.
Direkt neben der Gemeindeverwaltung wird fröh-
liches Kindergeschrei laut. Grundschüler und Vor-
schulkinder nutzen einen gemeinsamen Garten zum
Spielen. „Königswalde ist ein lebendiger Ort“, so der
Bürgermeister, „die Königswalder verspüren Heimat
und Hoffnung“. Die Grundversorgung ist gesichert.
Sogar Bewohner der Nachbarorte kommen, um hier
zum Arzt, Frisör oder Einkaufen zu gehen. Außer-
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dem funktioniert die dörfliche Gewerbestruktur mit
Handwerks- und kleinen Gewerbebetrieben – es gibt
ca. 400 Arbeitsplätze. Seit dem Frühjahr 2009 ist
Königswalde auch an das DSL-Netz angebunden.

Baulich tut sich nach wie vor einiges: Der Bau ei-
ner Schulturnhalle gegenüber der Grundschule ist in
vollem Gange. Für nächstes Jahr ist die Anlage des
dazu gehörigen Außenbereiches geplant. Finanziert
werden die Bauprojekte durch Förderung und Eigen-
mittel. An dem neu angelegten Dorfplatz werden in
diesen Tagen die letzten Verschönerungen vorge-
nommen. Mächtige Laubbäume rahmen den Platz
ein, das Wasser des Pöhlbaches rauscht vorbei und
man trifft sich auf einen Plausch. Die Bewohner von
Königswalde sind stolz auf ihren neuen Dorfplatz:
„Für ein langgestrecktes Straßendorf wie Königs-
walde ist ein zentraler Marktplatz wirklich außerge-
wöhnlich“, meint ein Mann aus dem Nachbardorf.
In der Adventszeit soll der Platz mit einem Weih-
nachtsmarkt eingeweiht werden – im Zentrum die
Pyramide auf dem neu errichteten Sockel.

Alle Industriebrachen, die in Königswalde im Zuge
der Wende entstanden sind, konnten beseitigt wer-
den. Zwei ehemalige Fabriken wurden zu Wohnge-
bäuden umgenutzt und auf der letzten großen In-
dustriebrache im Ortskern ist ein „Betreutes Woh-
nen für Senioren“ geplant. Dazu hat man das ehe-
malige Fabrikgebäude bereits abgerissen. In dem
Projekt „Betreutes Wohnen für Senioren“ engagiert
sich der 65-jährige Holzbildhauermeister Günter
Voigtländer gemeinsam mit einigen Königswaldern.
Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, gerade den
„älteren Menschen zu ermöglichen, in Königswalde
– ihrem Heimatort – zu bleiben“. Durch die Grün-
dung eines gemeinnützigen Vereins soll das Projekt
mit Hilfe von Spenden umgesetzt werden. Mit dem
Bau wurde im Frühjahr 2009 begonnen.

Von der baulichen Entwicklung in Königswalde
profitieren regionale Betriebe und Handwerker. Dass
zukünftig der Dienstleistungssektor im Dorf eine
immer größere Rolle spielen wird, zeigen Projekte
wie das „Betreute Wohnen“. Nach der Fertigstellung
entstehen Arbeitsplätze im Pflegebereich und Händ-
ler vor Ort sollen bei der täglichen Versorgung ein-
bezogen werden.

Generationenübergreifende Devise
führt zu Zukunftsoptimismus

„In einer Dorfgemeinschaft ist es wichtig, dass
Jung und Alt miteinander harmonieren, voneinander
lernen und sich gegenseitig helfen“, so Günter
Voigtländer. Er ist in Königswalde aufgewachsen. In
seiner Werkstatt fertigt er Holzfiguren nach traditio-
nellem Handwerk. Diese werden in einem kleinen
Laden mit regionaltypischer Holzkunst verkauft.
„Zu helfen gibt es immer etwas, und so lange ich
noch rüstig bin, packe ich an“, sagt der Wegewart
Fritz Schnabel. So wie er sich um die Wege und
Beschilderungen kümmert, werden sich auch zu-
künftig engagierte Königswalder um das Rad- und
Wanderwegenetz bemühen müssen. Denn auch
nachfolgenden Generationen soll vom höher gele-
genen Ringweg das Typische eines Waldhufendor-
fes dargeboten werden. Gerade im ländlichen Raum
gilt es, besondere Herausforderungen zu meistern.
Die wirtschaftliche Entwicklung vom Industriedorf
zur Dienstleistungsgesellschaft und die qualitative
Steigerung touristischer Angebote sind laufende
Prozesse. Des Weiteren wird der demografische
Wandel nicht spurlos an Königswalde vorüberge-
hen. Doch diesen Herausforderungen wird man in
Königswalde mit dem Einschlagen neuer Wege
begegnen. Neben einer Weiterentwicklung wollen
die Königswalder versuchen, das Charakteristische
ihrer ländlichen Heimat und die besondere Eigenart
ihres Dorfes zu bewahren.
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Viele Gebäude im Dorfzentrum von Königswalde wurden
regionaltypisch saniert

Seit zehn Jahren kümmert sich Fritz Schnabel um die
Beschilderung und Wege rund um Königswalde
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DORV-Zentrum, Jülich-Barmen:

Rundum-Versorgung im neuen Dorfmittelpunkt
Heinz Frey und Jürgen Spelthann*

* Heinz Frey, ehrenamtlicher Geschäftsführer DORV-Zentrum GmbH, Jülich-Barmen, Tel. (02461) 343 95 95, dorv@gmx.de, www.dorv.de,
Jürgen Spelthann, Projektleiter „Expansion“,Tel. (0241) 430 32 82, jspelt@gmx.de

Die Bürgerinnen und Bürger des etwa 1 360
Einwohner zählenden linksrheinischen Dörfchens
Jülich-Barmen haben mit der Gründung ihres
DORV-Zentrums zur Aufwertung und Belebung
des Dorfzentrums beigetragen sowie eine um-
fassende Nahversorgung geschaffen. DORV
steht für Dienstleistung und ortsnahe Rundum-
Versorgung. Untergebracht ist das DORV-Zentrum
im Gebäude der ehemaligen Sparkasse.

Das Drei-Säulen-Modell

Im DORV-Zentrum wird zusammengebracht, was
(nicht) zusammengehört. Nicht nur Lebensmittel
und Güter des täglichen Bedarfs, sondern auch eine
Vielzahl von Dienstleistungen werden angeboten.
Der Kunde kauft an der einen Seite der Ladentheke
seinen Sonntagsbraten und erhält an der anderen
Seite seinen neuen Führerschein – und das alles
von derselben Person, die gleichzeitig noch das
Rezept des Arztes entgegen nimmt. Drei Säulen
ermöglichen diese neue Lebensqualität mitten im
ländlichen Raum.

1. Lebensmittel, Nahversorgung mit Gütern
des täglichen Bedarfs

Frische Produkte wie Fleisch, Obst/Gemüse,
Käse, Brot usw., direkt aus der Region, im neuen
Dorfmittelpunkt angeboten von Menschen, die man
kennt und mit denen man noch ein Gespräch an der
Ladentheke führen kann. Selbstverständlich ist hier
der Landwirt aus dem Nachbarort der Partner, eben-
so wie der Metzger und Bäcker. Das Kleinflächen-
konzept IK „Ihr Kaufmann“ (Markant-Gruppe, Offen-
burg) sichert darüber hinaus das Grundangebot,
welches auf einer geringen Verkaufsfläche (ca. 100-
150 m²) bis zu 90 % des täglichen Bedarfs abdeckt.

2. Dienstleistungen: öffentliche, halböffentliche
und private

Der Kreis Düren und die Stadt Jülich sind ebenso
Partner des DORV-Zentrums wie die Sparkasse und
die regionalen Energieversorger, eine Versiche-
rungsagentur, ein Reisebüro, eine Reinigungsan-
nahme, ein Zeitungsverlag, ein Paketdienst und
vieles mehr – alles aus einer Hand, alles mit eige-
nem DORV-Personal. Die Kfz-Anmeldung an der
Ladentheke in Barmen ist keine Vision mehr, sie ist
Realität im modernen Dienstleistungszentrum,
welches High-Tech mit den Annehmlichkeiten des
Tante-Emma-Ladens verknüpft.

3. Medizinisch-soziale Servicestation mit
Beratungs-, Vermittlungs- und Versorgungs-
leistungen

Essen auf Rädern, Sozial- und Rentenberatung
sowie die Vermittlung von Altenpflege gehören
ebenso zu diesem Angebot wie ein Freiwilligen-
zentrum und eine Vereins- und Informationsecke
des Dorfes. Zahnarzt und Hausarzt stellen mit ihren
Angeboten sicher, dass die Rundum-Versorgung
hier tatsächlich erfüllt ist. So praktiziert der DORV-
Arzt täglich zwischen 11.00 und 13.00 Uhr in seiner
Zweig-Arztpraxis im DORV-Zentrum.
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Die Bürgerschaft als Kunde und Betreiber

Mit diesem Rundum-Paket richtet sich das DORV-
Zentrum nicht nur an alte Menschen, sondern
bezieht alle Bevölkerungsgruppen mit ein. Kinder
lernen wieder das Einkaufen, junge Familien kön-
nen auf ein zweites Auto verzichten. Das ganze Dorf
ist hier Kunde und Betreiber zugleich. Die Bürger
sind ihre eigenen Arbeitgeber, denn acht neue
Arbeitsplätze wurden im Ort geschaffen. Selbst die
Finanzierung der Investitionskosten ist über Anteil-
scheine (250 €/Stück) in Eigenleistung der Barme-
ner erfolgt. Eine nachhaltige Änderung des Ein-
kaufsverhaltens ist in Barmen tatsächlich gelungen.

Das Dorf lebt wieder, man trifft sich und spricht
wieder miteinander, Klönen gehört sozusagen zum
Geschäftsprinzip im multifunktionalen Kommunikati-
onszentrum. Dies alles wird möglich, weil die Kon-
zeption „Alles unter einem Dach“ auch eine wirt-
schaftliche Basis darstellt, die zukunftsfähig ist.
Durch das neue DORV-Zentrum steigt sogar der
Wert der Immobilien im Ort, zumal Barmen mit
seinen fünf Naturschutzgebieten, dem einzigarti-
gen natürlichen Flussmäander der Rur, seiner
alten Wasserburg und dem Schloss als besondere
Wohnlage im Kreisgebiet gilt.

Mit dem Ziel, möglichst lebenslang im Dorf (in der
gewohnten sozialen Umgebung) leben zu können,
bietet sich mit dem DORV-Zentrum eine echte
Alternative zur Landflucht, die meist dann einsetzt,
wenn Versorgung in zentralen Bereichen des Alltags
nicht mehr gegeben ist. Geradezu einzigartig
verbindet das DORV-Projekt in Barmen als Pilotpro-
jekt des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) unter
Federführung des Ministeriums für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(MUNLV) ökonomische, ökologische und soziale
Aspekte miteinander. Auch die Ansätze der Lokalen
Agenda 21 sind hier in idealer Weise erfüllt.

Bündelung – möglichst viele, bis dahin unverein-
bare Angebote, werden zusammengebracht, alles
unter einem Dach, in einem Ladenlokal, aus einer
Hand mit eigenem Personal. Dies spart Betriebs-
und Personalkosten.

Konzentration – ein passgenaues Angebot als
Grundversorgung, klar ausgerichtet an den Bedürf-
nissen der Bürger und Bürgerinnen. Es wird das
angeboten, was die Menschen wollen, nicht das,
was die Lebensmittelbranche will. Hierzu dienen
gezielte Kundenbefragungen, die Vereinsstruktur,
die Nähe, die Identität von Betreiber und Kunde.

Regionales Prinzip – durch die Einbindung von
regionalen Anbietern wird einerseits eine hohe
Transparenz hinsichtlich Qualität, Herkunft und
Transport der Waren geschaffen. Andererseits
werden die bestehenden Standorte der Zulieferer
(Landwirt, Bäcker und Metzger) durch zusätzlichen
Absatz gestärkt.

Qualität – handwerkliche Qualitätsarbeit, Frische
der Produkte und räumliche Nähe als Wettbewerbs-
und Standortvorteil werden konsequent genutzt,
gerade vor dem Hintergrund einer zunehmend
kritischeren Betrachtung der Lebensmittelversor-
gung durch Großkonzerne. „Einfach, aber besser
sein“, ist der Leitspruch der DORV-Betreiber.

Neue Medien – Entfernungen entfallen durch den
Einsatz moderner Technik als Kommunikationsmit-
tel, aber auch als Grundlage des Betriebsablaufs.
So werden manche Wege zur Innenstadt, Kernstadt,
Kreisstadt überflüssig. Ganz nebenbei haben die
Menschen im Ort wieder Zeit, miteinander zu
plauschen und sparen angesichts steigender
Energiekosten Geld für Einkaufsfahrten.

Fünf Grundsätze
garantieren den Erfolg

Fünf Grundprinzipien sichern
den Erfolg, ja schaffen gar
Wettbewerbsvorteile gegen-
über Discounter und Super-
markt. Unterstützt wird diese
Aussage durch neuere Er-
kenntnisse renommierter
Institute, wonach den Super-
märkten Kunden weglaufen
(vgl. Welt-Online, 4.8.2007,
Den Supermärkten laufen die
Kunden weg, und Pressemit-
teilung McKinsey&Company
vom 27.7.2007, Rückkehr der
Tante-Emma-Läden).

 Abb. 1:  Drei Säulen des DORV-Zentrums (Quelle: DORV)
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„ ... zusammenbringen,
was (nicht) zusammengehört!“
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Bürger durch neuartiges
Geschäftsmodell eingebunden

Die Geschichte des DORV-Zentrums begann 2001
mit dem Schließen der ehemaligen Sparkassen-
filiale in Barmen, nachdem die Grundversorgung für
die Bürger bereits in allen anderen Bereichen nach
und nach zurückgegangen war. Viele kennen das
Problem, vielleicht sogar aus dem eigenen Ort: Der
kleine Laden, in dem man schon als Kind seine
ersten Bonbons erstanden und später seine Ein-
käufe getätigt hat, hängt ein Schild an die Eingangs-
tür. „Wir schließen nach langjähriger Tätigkeit unser
Geschäft zum ...“. Das betroffene Dorf und seine
Bewohner haben damit oft nicht nur einen Lebens-
mittelladen, sondern einen wichtigen Wirtschafts-
und Kommunikationsmittelpunkt verloren. Vor einer
ähnlichen Situation stand Jülich-Barmen. Nach dem
Schließen der Sparkassenfiliale war der Ort zu ei-
nem reinen „Schlafdorf“ verkümmert. Die Barmener
wollten sich aber mit dieser Situation nicht abfinden
und so entstand in der Bürgerschaft die Idee, die
Wiederherstellung der dörflichen Grundversorgungs-
Infrastruktur selbst in die Hand zu nehmen. Schnell
war klar, dass dafür nicht auf bestehende Konzepte
zurückgegriffen werden konnte, sondern völlig neue
Wege beschritten und ein gänzlich eigenes Modell
entwickelt werden musste. Nach drei Jahren inten-
siver Vorarbeit eröffnete das DORV-Zentrum am
9.9.2004.

Wichtig für diesen neuen Weg der Nahversorgung
in Barmen war ein Umdenken der Bürgerinnen und
Bürger, und zwar aller Bevölkerungsgruppen. Ide-
eller Träger des Projektes ist die Bürgergemein-
schaft, organisiert im DORV-Trägerverein. Für den
geschäftlichen Bereich wurden zusätzlich zwei Fir-
men gegründet: Die DORV-Zentrum GmbH als Be-
treiber und die DORV-Partner GbR, welche die Kapi-
talsammlung für das Projekt organisiert und das
Bürgerkapital verwaltet. Durch den Trägerverein
und die Kapitalsammlung konnten nahezu alle
Bevölkerungskreise mit in das Projekt eingebunden
werden. Mit dem Kauf von Anteilscheinen sind Teile
der Bürgerschaft Nutzer und Betreiber des Zen-
trums sowie Arbeitgeber.

Das Geschäftsmodell ist denkbar einfach. „Non
less – non profit“ wird in Barmen wie folgt übersetzt:
Die Vereinsmitglieder zahlen keine monetären Bei-
träge – der Beitrag ist, dass die Bürger jeden Tag im
DORV-Zentrum einkaufen gehen. Die Anteilseigner
erhalten keine Gewinnanteile für ihre Einlagen. Der
Gewinn besteht darin, dass sie jeden Tag einkaufen
können. Es ist nicht das Ziel, Gewinne anzuhäufen,
sondern Lebensqualität zu sichern. So können Preis-
strukturen erreicht werden, die im Wettbewerb
Stand halten und etwa auf dem Niveau eines Super-
marktes liegen. Ohne Zuschüsse, Beihilfen oder
sonstige finanzielle Hilfen ist das DORV-Zentrum
dem Wettbewerb ausgesetzt. Eine Vielzahl neuer
Ideen sichert eine beständige, kundenorientierte
Weiterentwicklung des DORV-Zentrums in Barmen
im Sinne der angestrebten Rundum-Versorgung.
Aber auch Übertragbarkeit bzw. Vervielfältigung der
Idee sind aktuelle Themen. Weitere DORV-Zentren
entstehen zzt. in Nachbardörfern, in benachbarten
Regionen in NRW und in anderen Bundesländern.
Die Idee macht Schule, ein Netzwerk ähnlicher
Einrichtungen ist aktiv. So beraten die Initiatoren
des DORV-Zentrums Barmen mittlerweile Ortschaf-
ten, Kommunen, Bürgergemeinschaften, Kaufleute,
Landwirte in ganz Deutschland und darüber hinaus.

Mit detaillierten Aussagen zu möglichen Standorten und
konkreten Umsatzerwartungen endet eine Machbarkeits-
studie
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Neuer Dorfmittelpunkt und Kommunikationsort, zusätzlich beherbergt das
Zentrum eine Zahnarztpraxis
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Vorträge, Fachtagungen, Schulungen, fachliche
Gutachten und Untersuchungen der bestehenden
Nahversorgung gehören zum Leistungsspektrum.

Gesellschaftliche Herausforderungen
bewältigen

Auf die vielen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen wie z. B. den demografischen Wandel, Genera-
tionenprobleme, Energiekosten, Globalisierungs-
folgen und Entvölkerung der Dörfer haben die
Barmener eine passende Antwort gefunden. Ver-
schiedenste Auszeichnungen dokumentieren den
Erfolg. So erhielt das DORV-Zentrum 2005 den
Robert-Jungk-Zukunftspreis, 2006 wurde es als Ort
der Ideen ausgezeichnet, 2007 im Rahmen des
Projektes „Ideen statt Rotstift – Deutschland zum
Selbermachen“ ausgewählt (unter www.deutschland-
zum-selbermachen.de findet sich ein Filmbericht
über das DORV-Zentrum in Barmen).

Seit 2005 nahmen die Anfragen zur Übertragbarkeit eines solchen Rundum-Versorgungszentrums
erheblich zu. Kommunen, Institutionen, Parteien und Privatpersonen wollen seitdem wissen, wie das
Konzept funktioniert, vor allem, wie es in ihrem Ort umzusetzen ist. So entwickelte das DORV-
Projektteam eine Machbarkeitsstrategie, genannt Basisuntersuchung.

Hierin wird der Ort/Standort ganz individuell in seiner Struktur untersucht. Abgefragt werden u. a.
Daten wie Kaufkraft, Mobilität, Nahverkehrsangebot, Entfernungen zu vorhandenen Nahversorgern,
Altersstruktur, Demografie und auch die Engagementbereitschaft der Bürger. Für die Errichtung eines
DORV-Zentrums ist die Einbindung der Bevölkerung unerlässlich. So kommt dem Punkt der ehren-
amtlichen Tätigkeit und des bürgerschaftlichen Engagements und somit des sozialen Zusammenhal-
tes im Ort eine besondere Rolle zu.

Im Ergebnis der Analyse findet sich eine detaillierte Aufnahme des Ist-Zustandes ebenso wie der
Einkaufsgewohnheiten und vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten. Über eine Kartierung möglicher
Standorte und Immobilien für ein neues Versorgungszentrum hinaus schließt die Studie mit konkreten
Umsatzerwartungen ab. Damit sind die Auftraggeber jederzeit in der Lage, konkrete weitere Schritte
zu planen, zu bewerten und umzusetzen.

Diese ausführliche Machbarkeitsanalyse (Basisuntersuchung) wird individuell für jeden Standort
erstellt. Interessierte erhalten weitergehende Auskünfte bei den Autoren.

Lebensmittel, Dienstleistungen, Sozial-Service-Station als Rundumversorgung
nach dem Motto: „möglichst lebenslang im Ort leben können“
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Einen wichtigen Beitrag leistet das DORV-Zentrum
auch zur Standortsicherung der Landwirtschaft.
Nicht nur der regionale Absatz ist hier wichtig. Es
werden florierende, lebendige Dörfer geschaffen
bzw. erhalten, die nicht zum „Altenheim“ für wenige
Senioren – unterbrochen durch die noch aktiven
Landwirtschaftbetriebe – degenerieren.

Erhalt und Sicherung der Infrastruktur wird über
die Notwendigkeit derselben erreicht, weil die
Menschen im Dorf weiter leben, jung und alt. Hier
wird die Landwirtschaft zum integralen Bestandteil
dieser neuen Lebensqualität auf dem Lande. Mit
dem Grundsatz „regional produzieren, regional
veredeln, regional verbrauchen“ kann mit dem
Anbau von Lebensmitteln, dem Erzeugen von
Nahrungsmitteln, aber auch durch die Produktion
von Pflanzen zur Energieerzeugung eine Region
nachhaltig erhalten und weiter entwickelt werden.
Und genau dazu gehört als unverzichtbarer Be-
standteil die neue Rundum-Versorgung im Dorf mit
dem DORV.
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Frische und Qualität, direkt vom „echten“ Metzgermeister
als einer der Standortvorteile
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Ein Interessen- und Stimmungsbild:

Die Bedeutung von Mensch und Immobilie
in der Innenentwicklung

Prof. Dr. Hermann Schlagheck*

* MinDir. a. D. Prof. Dr. Hermann Schlagheck, ehemals Abteilungsleiter im Bundeslandwirtschaftsministerium, ASG-Kuratoriumsmitglied,
Mitglied der ILEK-Lenkungsgruppe „Rhein-Voreifel“ und anderer regionaler Initiativen, Swisttal, Tel. (02254) 1877, Fam.Schlagheck@gmx.de

„Kommen Sie doch nochmals wieder, nachdem wir mit dem Sarg
hinaus getragen wurden“, so ein älterer Herr von 80 Jahren nach
einem vertraulichen Gespräch in seinem im Dorfkern gelegenen Haus.
Damit war klar, dass es schwer werden würde, in nächster Zeit ein
Konzept zum generationenübergreifenden Wohnen zwecks Belebung
des Dorfkerns umzusetzen.

Altes Haus im Dorfkern …

Mittlerweile sind in Deutschland rd. 12 - 15 % der
in den Dorfkernen lebenden Menschen um die 80
Jahre alt. Der Anteil wird in den nächsten Jahren
weiter wachsen, weil die Dorfkernbewohner zum
großen Teil hier geboren wurden und deshalb nicht
wegziehen möchten. Ihre frühere kleine Landwirt-
schaft haben sie irgendwann
aufgegeben, die verbliebenen
Stallungen werden kaum richtig
genutzt. Die Qualität des Woh-
nens in alter Bausubstanz,
meist noch ohne notwendige
energetische Sanierungs-
maßnahmen, entspricht nicht
dem heutigen Standard. Drum-
herum fallen die in den letzten
Jahren aufgegebenen Geschäf-
te auf. Die Versorgung für den
alltäglichen Bedarf fällt auch
deshalb immer schwerer. Und
doch möchte man solange wie möglich dort bleiben,
wo man die meiste Zeit seines Lebens verbracht
hat, auch wenn es immer mehr Mühe kostet, Haus
und Hof „in Schuss zu halten“. Dabei ließe sich eine
echte Verbesserung für die Betroffenen sowie für
das Dorfbild als Ganzes schaffen, wenn Haus oder

Grundstück für ein größeres Wohnprojekt und für
ein darin weiterhin eigenständiges Leben im Alter
zur Verfügung gestellt werden würde.

… oder neues Wohnprojekt

Die Idee ist nicht neu, aus einem zunehmend
beschwerlicher zu pflegenden, großen Altbau in eine
an Ort und Stelle gelegene Eigentumswohnung
eines neuen Mehrgenerationenhauses zu ziehen,
mit der Aussicht, bei Bedarf dort betreut zu werden.
Hier können Jung und Alt unter einem Dach mit

dem notwendigen zwischen-
menschlichen Abstand leben,
aber auch mit der häufig
erhofften Chance, nicht zu
vereinsamen, sondern wieder
mehr Wertschätzung im Kon-
takt mit anderen Menschen zu
erfahren. Und es würde auch
wieder mehr Leben im Dorf
geben.

Die Idee ist gut, weil sie dem
demografischen Wandel in den
Dörfern Rechnung trägt. Sie ist

hier und da schon umgesetzt. Die positiven Beispie-
le schaffen jedoch noch keine wirklich breite Bewe-
gung und damit Entlastung für die Entwicklung der
Dörfer. Dabei ist der spöttische Hinweis „Ich will
nicht in einer Kommune ‚Rote Rübe’ leben“ noch
am ehesten zu entkräften.

Fo
to

s:
 H

. S
ch

la
gh

ec
k



80

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2009 |

Bürgerschaftliches Engagement

Die Situation ist in Dorf- und Ortskernen gleich. An
runden Tischen zur Entwicklung und Belebung die-
ser Kerne nehmen oftmals nicht (und wenn, dann
nur mit großer Zurückhaltung) die älteren Menschen

teil. Werden schließ-
lich Beschlüsse ge-
fasst, fühlen sie sich
übergangen. Ersatz-
weise könnte man
vorab Einzelgesprä-
che führen.  Dazu
braucht man jedoch
Personen, die das
Vertrauen der älteren
Menschen haben
oder erwerben. Der
misstrauische Hin-

weis gleich am Anfang, wenn er denn geäußert und
nicht nur gedacht wird, „Sie sind doch nur hier, um
mich um mein Eigentum zu bringen“, wäre eine
schwere Hypothek für den Verlauf des Gesprächs.

Dann gibt es da noch die leer stehenden Grund-
stücke und vor sich hin verfallenden Gebäude im
Dorf, die für ein größeres belebendes Wohnprojekt
genutzt werden könnten, deren Eigentümer aber –
oft eine Erbengemeinschaft – nicht im Dorf leben.
Weit ab in Frankfurt oder München denkt man, mit
diesen Grundstücken eines Tages viel Geld machen
zu können. Man wartet ab. Das trostlose Bild im
Dorf stört einen ja nicht. Dass die Grundstücke und
Gebäude drum herum ebenfalls in eine wertmäßige
Spirale nach unten ge-zogen werden, weil die

Attraktivität des
baulichen Umfeldes
und des gesamten
Dorfes sinkt, wird
nicht oder zu wenig
bedacht.

Auch gibt es noch
diejenigen, die ihre
früher selbst bewirt-
schafteten Flächen
am Dorfrand ver-
pachtet haben und

darauf warten – und entsprechend politisch agie-
ren –, dass weitere Neubaugebiete am Dorfrand
ausgewiesen werden und die eigenen Grundstücke
draußen für gutes Geld verkauft werden können.
Die Entwicklung des Ortskerns ist ihnen dagegen
nicht so wichtig – „Der Rock draußen ist mir in
diesem Fall näher als das Hemd im Dorf!“

Nur gemeinsam gibt es
eine Dorfentwicklung

Aus den vielfältigen Erfahrungen in letzter Zeit bei
der Umsetzung von Dorfkonzepten ergeben sich für
mich u. a. folgende Schlussfolgerungen:

Wir brauchen mehr (politisch) Verantwortliche,
die sich für das Dorf als Ganzes verantwortlich
fühlen, den Blick 10 - 15 Jahre in die Zukunft
richten und rechtzeitig darauf aufmerksam ma-
chen, welcher Wandel auf das Dorf zukommt.
Zu oft wird noch „der Kopf in den Sand gesteckt“.

Es bedarf vertrauenswürdiger Personen, die in
der Lage sind, mit den älteren Dorfbewohnern
kreative, innovative Entwicklungsmöglichkeiten
zu bespre-
chen, solange
sie noch rüstig
und selbst an
einer Umset-
zung von
Ideen interes-
siert sind.

Es muss
konkret und
anschaulich
sein, womit
Neugier und
Interesse geweckt werden. Was anderswo gelun-
gen ist, lässt sich vielleicht auch auf das eigene
Dorf übertragen. Deshalb ist ein intensiver
Informations- und Erfahrungsaustausch wichtig.

Was im eigenen Dorf zu tun ist, muss konkret
und überzeugend präsentiert werden, um Interes-
se und Eigenengagement zu wecken.

Lösungen fallen umso leichter, je mehr die Men-
schen sich mit ihrem Dorf identifizieren und an
einem Strang ziehen. Voraussetzung dafür ist,
den Mitbürgern das Gefühl zu vermitteln, dass
sie wirklich gebraucht werden (nicht nur Lippen-
bekenntnisse).

Schließlich ist viel Geduld erforderlich, um
angesichts unterschiedlicher Interessen unver-
meidliche Durststrecken zu überwinden.

Wer nur darauf wartet, dass sich doch noch ein
vermeintlich besserer oder günstigerer Zeitpunkt für
den Beginn eines dörflichen Entwicklungsprozesses
einstellt, der kommt meist zu spät.
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Flächensparsame Siedlungsentwicklung
in den ländlichen Räumen Englands

Prof. Dr.-Ing. Robin Ganser*

* Prof. Dr.-Ing. Robin Ganser, Fachhochschule Lübeck, Fachbereich Bauwesen, Tel. (0451) 300-5580, ganser@fh-luebeck.de
1 www.destatis.de, 2009: in Deutschland ca. 230 EW/km²

In England erfolgt eine intensive Befassung mit den Themen Flächenver-
brauch, Nutzungsintensivierung und Nachverdichtung, was sich auch in
bedeutenden nationalen Politikzielen und Umsetzungsmechanismen nieder-
schlägt, die ein Recycling von Flächen und Gebäuden fördern. Dies verwun-
dert nicht vor dem Hintergrund der hohen Bevölkerungsdichte im Vereinig-
ten Königreich von ca. 240 EW/km², wobei in England für sich genommen
sogar 345 EW/km² erreicht werden.1

Die großräumigen strukturellen Rahmenbedingun-
gen in England und in Deutschland weisen insofern
Parallelen auf, als dass die Situation der Nachfrage
und Siedlungsflächenentwicklung regional differen-
ziert ist. Die charakteristische „North South Divide“
(Nord-Süd-Trennung) in England ist dabei mit den
Ost-West-Unterschieden in Deutschland vergleich-
bar (Ganser, 2002). Diese großräumigen Strukturen
werden von kleinräumigen Unterschieden überla-
gert, welche z. T. die Kategorisierung ländlicher und
urbaner Räume widerspiegeln. Dabei kommen für
ganz England im wesentlichen zwei Definitionen
ländlicher Räume zur Anwendung: einerseits die
Einteilung entsprechend lokaler politischer Grenzen
und andererseits die Klassifikation des „Office of
National Statistics“, welches zusammenhängende
Siedlungen über 10 000 Einwohner als „urban“ und
kleinere Orte als „ländlich“ definiert. Letztere wer-
den weiterhin unterschieden in suburbanen Raum,
Dörfer, Weiler und isolierte Gebäude. Entsprechend
dieser Einteilung fallen beispielsweise über 80 %
der Flächen im Südosten Englands in die Kategorie
„ländlich“ und ca. 20 % der regionalen Bevölkerung
lebt in diesen Räumen (Commission for Rural
communities, 2007).

Ländliche Räume
verzeichnen Wanderungsgewinne

Hinsichtlich der demografischen Entwicklung der
ländlichen Räume ist interessant, dass die dortigen
Gebietskörperschaften vor ca. 20 Jahren ein demo-
grafisches Profil aufwiesen, das dem der Städte
sehr ähnlich war. Heute hat sich dies deutlich geän-
dert und ländliche Gemeinden – vor allem die klei-
neren – zeigen einen höheren Einwohneranteil in
der Altersgruppe zwischen 40 und 65 und einen

ebenfalls deutlich höheren Anteil der Altersgruppe
über 65 – bei einem gleichzeitigen Rückgang der
15- bis 24-Jährigen (Commission for Rural com-
munities, 2007). Insgesamt verzeichnen die länd-
lichen Räume noch deutliche Wanderungsgewinne,
wobei diffuse und komplexe Wanderungsmuster
vorherrschen, die nicht zwingend Ausdruck ein-
facher Suburbanisierungsbewegungen sind.

Dies wird reflektiert in der siedlungsstrukturellen
Entwicklung ländlicher Räume: Zwischen 1998 und
2003 wies der Gebäudebestand in ländlichen Räu-
men einen relativ hohen Zuwachs von 5,9 % gegen-
über nur 2,2 % in den Städten auf (Sheffield Univer-
sity, 2006). Dabei ist offenbar nicht die Ausdehnung
der Städte in das ländliche Hinterland maßgeblich,
da nur eines von sieben neuen Wohngebäuden dem
Stadtrand bzw. dem suburbanen Raum („urban
fringe“) zuzuordnen ist (ebenda). Auch der absolute
Zuwachs an Wohneinheiten in den ländlichen Räu-
men war somit größer als in der Stadt.

In Bezug auf die zusätzliche Flächeninanspruch-
nahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke zeigt
sich regional ein sehr unterschiedliches Bild. Es ist
anzunehmen, dass dieses stark von den folgenden
Parametern beeinflusst wird: Siedlungsdruck, Ver-
fügbarkeit von Brachflächen und sonstigen Um-
bzw. Nachnutzungspotenzialen im Bestand sowie
formellen regionalen und lokalen Planungsdoku-
menten und damit verbundenen Umsetzungsstra-
tegien. So findet man generell bedeutende Um-
nutzungs- und Innenentwicklungstätigkeit insbeson-
dere in ländlichen Räumen mit planerisch restrikti-
ven Ausweisungen beispielsweise zum Landschafts-
und Naturschutz.
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Weiler und isolierte landwirtschaftliche Höfe
haben hohe Umnutzungsraten

Lokale Beispiele für einen hohen Anteil an Wieder-
und Umnutzungen von Flächen sowie Gebäuden
finden sich u. a. im „Vale of York“ und im „Vale of
Pickering“ (Sheffield University, 2006). Ferner ist
festzustellen, dass insbesondere Weiler und isolier-
te landwirtschaftliche Höfe deutlich höhere Umnut-
zungsraten und damit einhergehende Nutzungsin-
tensivierung aufweisen als andere Siedlungstypen.
Dies ist jedoch kein flächendeckendes Phänomen.
Innenentwicklung und Nutzungsintensivierung sind
vor allem in folgendem Kontext zu beobachten
(ebenda):

1. In ländlichen Räumen in der Nachbarschaft von
Agglomerationen im Norden Englands und in den
„Midlands“; hier insbesondere in den Bereichen,
die historisch durch eine disperse Siedlungs-
struktur gekennzeichnet waren;

2. Im ländlichen Hinterland von geplanten
Wachstumszentren („Growth Areas“ und „Growth
Points“);

3. An peripheren Standorten, in oder an Straßen-
und Bahnkorridoren nach London („London
effect“ im Südosten Englands).

Rechtlicher Rahmen sowie
Nationale „Policy“, Ziele und Konzepte

Das zentrale Ziel des quantitativen Bodenschut-
zes, das sog. „60 %-Target“, ist in der nationalen
Reihe von Planning Policy Statements (PPS),
„PPS3-Housing“, wie folgt verankert: „Das nationale
Ziel ist, dass bis 2008 ein Anteil von 60 % des zu-
sätzlichen Wohnungsbaus auf vormals genutzten
Flächen und durch die Umnutzung bestehender
Gebäude bereitgestellt werden soll“ (CLG, 2006).
Dabei verschreibt sich die Regierung einer mög-
lichst weitgehenden Wiedernutzung von „Previously
Developed Land“ (vormals genutzten Flächen/
Brachflächen) und baulichem Bestand, um dadurch:

einerseits die Stadterneuerung zu fördern und

andererseits die Freiflächeninanspruchnahme
durch Siedlungsentwicklung zu vermindern.

Dieses Ziel wird von zwei umsetzungsorientierten
Planungsprinzipien flankiert. Einerseits soll entspre-
chend dem „Sequential Approach“ (Sequenzieller
Ansatz) die Ausweisung von geeigneten Brachflä-
chen und Innenentwicklungspotenzialen, wie etwa

Umnutzung bestehender Bausubstanz, bei der Aus-
weisung von Flächen für Wohnzwecke in formellen
Planwerken priorisiert werden. Dies wird auch
explizit für ländliche Räume gefordert (CLG, 2004).

Der nationale Fokus auf bestehende Zentren und
Stadtgebiete, weg von Siedlungsentwicklung auf der
grünen Wiese, fand auch in „Planning Policy Gui-
dance 13: Transport“ (Verkehr) Eingang (CLG, 2001).
Hierbei wird insbesondere das Ziel verfolgt, die
Wohnbaulandausweisungen und die Anbindung an
öffentliche Verkehrsmittel zu integrieren.

Ergänzt wird der sequenzielle Ansatz durch den
sog. „Plan Monitor Manage Approach“ (Planung-
Monitoring-Management-Ansatz), welcher ebenfalls
in PPS3 verankert ist. Dieser zielt insbesondere
darauf ab, die Menge und die räumliche Verteilung
neuer Wohnbauflächen in Abhängigkeit des ermit-
telten Bedarfs zu planen, ihre Entwicklung kontinu-
ierlich zu überwachen und die Freigabe der Flächen
im Rahmen der Vorhabengenehmigung aktiv zu
managen, wobei wiederum ausgewiesene Brach-
flächen mit Priorität entwickelt werden sollen. Paral-
lel dazu müssen Vorhabenträger von Projekten auf
der grünen Wiese regelmäßig im Genehmigungs-
verfahren den Nachweis erbringen, dass keine
geeigneten Brachflächen für die Realisierung des
Vorhabens zur Verfügung stehen.

Neben der effektiven Flächennutzung (d. h. geeig-
nete Brachflächen und Gebäudebestand vorrangig
nutzen) steht die effiziente Flächennutzung – im
Sinne einer angemessen hohen städtebaulichen
Dichte – im Zentrum des Bemühens nachhaltiger
Siedlungsentwicklung in ländlichen und urbanen
Räumen. Dabei stellt eine Dichte von 30 Wohnein-
heiten/ha die nationale Richtschnur für die Auswei-
sung von Dichtewerten auf der lokalen Ebene dar
(CLG, 2006, Sect. 46). In diesem Zusammenhang
sollen die zuständigen Planungsträger an geeigne-
ten zentralen Standorten deutlich höhere Dichte-
werte anstreben und in ländlichen Räumen eine
dem Siedlungscharakter entsprechende Dichte vor-
sehen. Im akademischen Diskurs wird dabei teil-
weise die maximale Ausnutzung der Flächenpoten-
ziale in und um die Dörfer gefordert, um die soziale
Gerechtigkeit im Bereich der Wohnraumversorgung
zu verbessern (Gallent, 2009).

Abschließend ist hinsichtlich des vorstehend dar-
gestellten Policy Rahmens auf eine weitere Beson-
derheit des englischen Systems hinzuweisen: So ist
vorgeschrieben, sämtliche Policy Dokumente einem
sog. „Rural Proofing“-Verfahren zu unterziehen.
Dieses zielt darauf ab, die Auswirkungen und die
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Verträglichkeit der Umsetzung der Policies für länd-
liche Räume abzuklären (Countryside Agency, 2002,
Sect. 13). Analog dazu sind die Auswirkungen for-
meller Planwerke auf ländliche Räume zu prüfen.

Eco-towns auf öffentlichen Brachflächen

Planerische Konzepte wurden in der jüngeren
Vergangenheit von dem Streben nach einer „Urban
Renaissance“ und nachhaltigem Wachstum geprägt,
wobei der eindeutige Fokus der Siedlungsentwick-
lung auf Stadterweiterungen und städtischer Innen-
entwicklung lag. Allerdings sieht ein in Europa der-
zeit einzigartiges Planungskonzept vor, durch neue
eigenständige Siedlungen – sog. „Eco-towns“ –
gleichzeitig den in England vorherrschenden Man-
gel an kostengünstigem Wohnraum zu beheben und
den städtebaulichen Klimaschutz voranzutreiben
(CLG, 2009a). Wo immer dies möglich ist, sollen
große Brachflächen in öffentlichem Eigentum – wie
etwa militärische Konversionsflächen – hierfür ge-
nutzt werden. Das Eco-town-Programm ist dabei
Teil der Bemühungen, bis zum Jahr 2016 jährlich
240 000 neue Wohneinheiten zu realisieren (CLG,
2009a, Sect. 5).

Ein nationales Planning Policy Statement schreibt
städtebauliche und energetische Standards fest, wie
beispielsweise, dass die Energieversorgung sämtli-
cher Gebäude wenigstens CO2-neutral erfolgen
muss, Mischnutzung sowie adäquate lokale Infra-
strukturen und Versorgungseinrichtungen vorzuse-
hen sind (CLG, 2009a, Sect. 7.3, 10.1, 13.1).

Eine Reihe der vorgeschlagenen Standorte wie
auch das Pilotprojekt „Northstowe Eco-town“, auf
der Konversionsfläche „Oakington Barracks“ in der
Nähe von Cambridge, zeigen deutlich, dass ländli-
che Orte (in diesem Beispiel Oakington und Long-
stanton), welche in direkter Nachbarschaft liegen,
stark von diesen Projekten beeinflusst werden.
Dabei ist davon auszugehen, dass nicht nur eine
Nutzungsintensivierung und untergeordnete Innen-
entwicklung erfolgen wird, sondern dass die Eco-
towns mit einer Zielgröße von mindestens 5 000
Wohneinheiten (CLG, 2009a, Sect. 2.2) mitunter
deutlich größer sein werden, als die bestehenden
Dörfer (s. Abb. 1). Insofern ist eine Parallele zum
„New Towns“ Programm des vergangenen Jahrhun-
derts zu erkennen, wobei meist bestehende Dörfer
in New Towns integriert wurden.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass
das „Eco-towns“-Programm insbesondere auf der
lokalen Ebene sehr umstritten ist. Kritik wird dabei
sowohl an den Inhalten als auch am Planungspro-
zess geäußert. In Bezug auf erstere wird insbeson-
dere das Abrücken vom Planungsparadigma gerügt,
welches lange Jahre Stadterweiterungen als nach-
haltigste Form der Siedlungsentwicklung postuliert
hat. In Bezug auf den Planungsprozess wird als be-
sonders negativ empfunden, dass bereits auf natio-
naler Ebene eine Standortvorgabe erfolgt, welcher
in lokalen Planungs- und Genehmigungsverfahren
besonderes Gewicht beizumessen ist, was aufgrund
der zentralistischen Struktur des Planungssystems
de facto die Entscheidung aus der Hand der lokalen
Gebietskörperschaft nimmt.

Quelle: South Cambridgeshire District Council, 2007; www.odpm.gov.uk, 14.02.07

Abbildung 1: Northstowe Eco-town Lage und städtebauliche Struktur
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Umsetzung von Brachflächenrecycling und
Innenentwicklung im Planungssystem

Von größter Bedeutung für die in England erfolg-
reich betriebene Innenentwicklung sowie für das
Brachflächenrecycling sind einerseits das andersar-
tige Fiskalsystem, welches Gebietskörperschaften
nicht für Einwohnerzuwachs direkt belohnt, und
andererseits das Planungssystem (vgl. Ganser,
2005). Letzteres ist zentralistisch aufgebaut, wobei
der nationalen Ebene weitreichende Um- und
Durchsetzungsinstrumente zur Steuerung der
Siedlungsentwicklung zur Verfügung stehen.
Eine verfassungsrechtlich gesicherte kommunale
Planungshoheit existiert nicht. Abbildung 2 zeigt die
formellen Planungsebenen und Planwerke in der
Übersicht:

Die in den nationalen PPS verankerten Ziele und
Prinzipien zur Innenentwicklung und zum Brach-
flächenrecycling wirken auf alle Planungsebenen
und sind auch direkt im Genehmigungsverfahren
(„Development Control“) zu beachten. Die „Regional
Spatial Strategy“ (RSS), vergleichbar mit dem deut-
schen Landesentwicklungsplan, hat zwei für die
Nachverdichtung wesentliche Aufgaben: einerseits
legt sie die Anzahl der über den Planungshorizont
zu realisierenden Wohneinheiten für die lokale
Ebene fest, andererseits passt sie ggf. das 60 %-
Brachflächenziel sowie Dichtevorgaben für den
regionalen Kontext an. Zwar wird die RSS auf
regionaler Ebene entworfen, jedoch wird sie vom
zuständigen nationalen Minister ggf. geändert und
in Kraft gesetzt.

Im „Local Development Framework“ (LDF), ver-
gleichbar mit dem Flächennutzungsplan, sind diese
Zielvorgaben durch konkrete Flächenausweisungen
und lokale Policy umzusetzen. Dies kann auch
durch Planungszwang bzw. Ersatzvornahme vom
zuständigen Minister vorgenommen werden. Eine
wesentliche Grundlage hierfür ist eine standardisier-
te Baulandpotenzialermittlung mit besonderem
Schwerpunkt auf der Nutzung von Potenzialen im
Bestand. Ein dem Bebauungsplan vergleichbares
Instrument existiert (noch) nicht. Allerdings können
die lokalen Planungsvorstellungen durch „Area
Action Plans“ oder „Supplementary Planning Docu-
ments“ (SPD) konkretisiert werden. Erstere sind
insbesondere für Gebiete aufzustellen, in denen
besondere Stadtumbau- oder Entwicklungsaufgaben
zügig durchgeführt werden sollen. Beide Instrumen-
te können einen Masterplan beinhalten, der etwa die
Nachnutzung größerer Brachflächen detailliert. Dies
kann auch durch die Ausweisung einer „Simplified
Planning Zone“ (SPZ) gefördert werden, in der
bestimmte Vorhaben generell genehmigungsfrei
sind oder vereinfachte Anforderungen an Geneh-
migungsverfahren gestellt werden. Die Genehmi-
gungsverfahren („Development Control“) sind von
großen behördlichen Ermessensspielräumen ge-
prägt – ein Anspruch auf Baugenehmigung besteht
nicht. Jedoch ist den Inhalten der vorgenannten
Planwerke besonderes Gewicht einzuräumen.

Erfolgsfaktoren und Probleme bei der
Umsetzung in ländlichen Räumen

Bedingt durch die direkte Wirksamkeit nationaler
Policies für Brachflächenrecycling, „Urban Renais-
sance“ und Nachverdichtung sowie die weit reichen-
den Durchsetzungsbefugnisse der nationalen Ebene
erfolgt eine schnelle Umsetzung mit deutlich spür-
baren räumlichen Wirkungen (Ganser, 2005).

Dieser Ansatz kann allerdings insbesondere bei
kleineren ländlichen Siedlungen in zweierlei Hin-
sicht zu systembedingten, problematischen Konse-
quenzen führen. Dabei ist zunächst anzuführen,
dass die englischen Gebietseinheiten oftmals
größer sind, als die deutschen Flächennutzungs-
plangebiete. So gibt es in England zwar ca. 8 500
„Parish“ und „Town councils“, allerdings nur 354 for-
melle „Local Authorities“, die „Local Development
Frameworks“ aufstellen. Es kommt insofern häufig
zu einem Demokratiedefizit, da der Einfluss kleiner
ländlicher Gemeinden auf den Planungsprozess
gering ist. Lediglich die Möglichkeit, die informellen
„Parish plans“ als SPD auszugestalten, vermag hier
ein wenig Abhilfe zu schaffen. Materiell stehen zwei
gegensätzliche Probleme im Vordergrund: So ist es

Abbildung 2: Formelle Planungsdokumente
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einerseits problematisch, wenn bedingt durch das
nationale Bestreben, die Entwicklung auf größere
Siedlungseinheiten zu fokussieren, kleinen ländli-
chen Gemeinden nicht einmal das Recht auf Eigen-
entwicklung zugestanden wird – teilweise mit der
Konsequenz, dass Infrastrukturen und Versorgungs-
einrichtungen nicht mehr ausgelastet bzw. abgebaut
werden. Andererseits kann die Wiedernutzung gro-
ßer Brachflächen zur vollständigen Veränderung von
angrenzenden oder benachbarten ländlichen Orten
führen, welche z. B. in Eco-towns eingegliedert wer-
den sollen. Allerdings ist auch anzumerken, dass die
größeren Gebietseinheiten negative lokale Konkur-
renzen, welche zu große Angebotsplanungen zur
Folge haben können, deutlich vermindern. Wiederum
problematisch kann die unreflektierte Anwendung der
nationalen Richtwerte für städtebauliche Dichte sein,
wobei der Charakter ländlicher Orte durch zu hohe
Dichtewerte deutlich verändert werden kann.

Diesen Problemen steht eine Vielzahl an „Best
practice“ im Bereich Nachverdichtung und Innen-
entwicklung gegenüber. Ein gutes Beispiel hierfür ist
die gelungene Wiedernutzung einer Industriebrache
für Wohnzwecke in Chipping Norton, nordwestlich
von Oxford (s. Abbildung 3).

Nach Nutzungsaufgabe der „Parker Knoll“-Möbel-
fabrik, ehemals größter Arbeitgeber in Chipping
Norton, konnte die resultierende Brachfläche erfolg-
reich einer Nachnutzung durch Wohnbebauung und
gewerblichen (Interims-)Nutzungen in erhaltenen
Gewerbebauten zugeführt werden. So wurden u. a.
über 130 neue Wohneinheiten geschaffen. Dabei
sind ca. 40 % der Einheiten als kostengünstiger
bzw. sozialer Wohnraum ausgewiesen (West
Oxfordshire, 2005). Aufgrund der exponierten
Ortsrandlage ist die städtebauliche Gestalt von
besonderer Bedeutung. Hier wurde konsequent auf
regionale Bautypologien und Baumaterialien ge-
setzt. Dabei wurde entsprechend der historischen
Baustruktur im Innerortsbereich eine geschlossene
Raumkante entlang der Haupterschließungsstraße
geschaffen und eine angemessen hohe Dichte
realisiert. Das Herz der Anlage bildet ein „Circus“,
ein zentraler, runder, öffentlicher Raum. Ferner
wurden die Randbereiche der Brachfläche im
Übergang zur angrenzenden Kulturlandschaft
landschaftsgärtnerisch gestaltet. Gerade das Schaf-
fen von kostengünstigem Wohnraum ist als zentra-
ler Erfolg in diesem von starkem Siedlungsdruck
und gleichzeitiger Wohnungsnot geprägten Bereich

Quelle: Eigene Fotos (2009) und Darstellung basierend auf West-Oxfordshire Local Plan, 2005

Abbildung 3: Chipping Norton, Brachflächenrecycling und Nachverdichtung
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hervorzuheben. Parallel zu diesem Projekt wurden
im Ortskern von Chipping Norton etliche kleinteilige
Nachverdichtungsmaßnahmen durch Umnutzung
von Gewerbeeinheiten zu Wohnraum sowie Bau-
lückenschließungen realisiert.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das vor-
stehende Fallbeispiel typisch für Flächenrecycling
und Nachverdichtung in englischen ländlichen Räu-
men mit relativ starkem Siedlungsdruck ist. In Be-
reichen mit geringem Entwicklungsdruck ist das
Realisieren einer geeigneten baulichen Nachnut-
zung entsprechend schwieriger bzw. nicht möglich.
In diesem Kontext stellt der „Land Restoration Trust“
eine innovative Einrichtung dar, welche der Aufbe-
reitung und Renaturierung von 10 000 ha Brach-
flächen über einen Zeitraum von zehn Jahren
verschrieben ist (www.landrestorationtrust.org.uk).

Fazit: Kaum Schaffung von Arbeitsplätzen
durch Umnutzung

In Bezug auf die Umsetzung flächensparsamer
Siedlungsentwicklung stellt der beschriebene eng-
lische Ansatz eine Erfolgsgeschichte dar, wobei
2008 ca. 79 % sämtlicher neuer Wohneinheiten auf
Brachflächen oder durch Umnutzungen erstellt
wurden (CLG, 2009b). Dabei wurde auch die Effizi-
enz der Flächenausnutzung gesteigert, so dass im
Schnitt ca. 46 Wohneinheiten/ha realisiert wurden
(ebenda). Allerdings ist auch festzustellen, dass die
teilweise undifferenzierte Fokussierung der Sied-
lungsentwicklung auf bestehende Siedlungsschwer-
punkte für kleinere Orte in ländlichen Räumen pro-
blematisch ist, insbesondere hinsichtlich bestehen-
der Infrastrukturen. Dabei wird der demografische
Wandel – gekennzeichnet durch Bevölkerungs-
wachstum bei gleichzeitiger Überalterung – nur
zögerlich wahrgenommen und berücksichtigt.

In diesem Kontext ist auch darauf hinzuweisen,
dass insbesondere in landschaftlich attraktiven länd-
lichen Räumen die Anzahl der Zweitwohnungen,
welche nur an Wochenenden – wenn überhaupt –
genutzt werden, zu Problemen führen kann: Zwar
wird Bausubstanz erhalten oder umgenutzt, aller-
dings werden lokale Infrastrukturen und Versorgungs-
einrichtungen kaum genutzt und zudem wird der
verfügbare Wohnraum vor Ort dadurch verknappt.

Brachen und Leerstände werden vor allem für
Wohnzwecke umgenutzt. Die eindeutig positiven
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild
sowie die Siedlungsstruktur sind leider nur von
untergeordneter Bedeutung für den anhaltenden
ökonomischen Strukturwandel. Ein Ersatz der

verlorenen (industriellen) Arbeitsplätze vor Ort
erfolgt kaum im Rahmen von Innenentwicklung und
Brachflächenrecycling. Stattdessen resultiert häufig
eine Veränderung der Sozialstruktur durch Zuzug
von Pendlern, welche zudem nicht zwingend lokale
Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen nutzen.

Zukünftige Herausforderungen

Die differenzierte Anwendung des zur Verfügung
stehenden planerischen Instrumentariums und da-
mit eng verbunden eine Verstärkung des „Bottom
Up“-Ansatzes stellt zentrale Herausforderungen für
Planungsverfahren und Planungsdokumente im
Rahmen von Innenentwicklung und Brachflächen-
recycling in ländlichen Räumen dar.
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2 ½ Jahrzehnte Zusammenarbeit
in der grenzübergreifenden Region

Luxemburg, Südbelgien, Südeifel und Lothringen
Prof. Marie-Luise Niewodniczanska*

* Prof. Marie-Luise Niewodniczanska, ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Kreis Bitburg-Prüm, Tel. (06561) 37 12,
ml.niewodniczanska@t-online.de

Seit 1983 arbeiten in einer kleinen Arbeitsgruppe unter der Abkürzung
R.E.D. für Ruralité, Environnement, Développement (Ländlicher Raum,
Umwelt, Entwicklung) Architekten, Planer und Denkmalpfleger aus vier
Grenzregionen, die eine historische Großregion bilden, zusammen. Das
gemeinsame Ziel liegt in der Aufwertung des ländlichen Raums und der
Dorfkerne durch eine breit angelegte Sensibilisierung der Landbevölke-
rung für ihre eigenen kulturellen Werte und Wurzeln. Selbstbewusstsein
und Identitätsgefühl sowie Lebensqualität der Dorfbevölkerung sollen
so gestärkt werden, dass der lebendige Erhalt der Dörfer gesichert ist.

Bei den an der R.E.D. beteiligten Regionen
handelt es sich um Wallonie, Lothringen, Luxem-
burg und die Region Trier. Die gemeinsame Bau-
kultur auf dem Lande und die Sorge um das bauli-
che Erbe in ihrer ländlichen Großregion brachte die
Akteure zusammen. Ihren Sitz hat die R.E.D. in
dem kleinen Dorf Attert, im „Maison d’Urbanisme
(Haus für Stadt- und Dorfentwicklung), unweit der
Stadt Arlon, Belgien. Zahlreiche grenzüberschreiten-
de Projekte wie Ausstellungen, Veröffentlichungen,
Vorträge und Exkursionen zu verschiedenen The-
men wurden gemeinsam erarbeitet, den einzelnen
Regionen zur Ausführung übertragen und entfalte-
ten ihre Wirkungen in den Dörfern.

Lernen von den Nachbarn

Das erste gemeinsame Projekt war 1986 die
Europäische Straße der ländlichen Kultur mit
vier grenzüberschreitenden Routen, begleitet von
einem Führer und einer zweisprachigen Ausstellung
„Architektur ohne Grenzen“ die 1987 anlässlich
der Eröffnung der Europäischen Kampagne für den
ländlichen Raum in Lissabon-Santarem gezeigt
wurde. Siebenmal wurde diese Ausstellung vorwie-
gend in der Region Trier aufgebaut, aber auch in
der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Bonn.

Schon 1975 hatte das Luxemburgische Denkmal-
amt für alle Dörfer Luxemburgs ein fotografisches
Schnellinventar mit anzukreuzenden Detailinforma-
tionen erarbeitet. Angeregt durch diese Art der
Inventarisation übernahm die Autorin die auf die

Bauernhäuser der Region zugeschnittenen Inventar-
blätter und stellte gemeinsam mit Architekturstu-
denten der FH Trier ein Schnellinventar für die
Dörfer des Kreises Bitburg-Prüm zusammen. Die
Kopien wurden 1983 der Kreisverwaltung und im
Februar 2009 schließlich allen Ortsbürgermeistern
zur Verfügung gestellt. Das ca. 1 300 Inventarblätter
umfassende Schnellinventar mit Fotos und knapper
Beschreibung sowie die genaue Kenntnis der Bau-
substanz des Kreisgebiets lieferten die Vorausset-
zung für die Erarbeitung einer Ausstellung mit dem
Titel „Unser Dorf soll leben“. Die am 8. Februar
1982 in der Kreissparkasse Bitburg-Prüm eröffnete
Ausstellung hatte einen unerwarteten psychologisch
nachhaltigen Erfolg. Sie diente dazu „Sehen zu
lernen“, die Schönheit der eigenen Baukultur der
Region zu erkennen und den Stolz auf die eigene
Vergangenheit und auf das ererbte Anwesen zu
wecken. Der Andrang der Landbevölkerung war so
groß, dass die Ausstellung um drei Wochen verlän-
gert wurde.

Unter den Großaufnahmen der schönsten Bauern-
häuser des Kreises war immer der Name des Besit-
zers angegeben, wodurch dieser direkt angespro-
chen und sein Stolz und Verantwortungsgefühl
geweckt wurden. Von 1982 bis 1993 wurde diese
Wanderausstellung 63-mal in Städten und Dörfern,
nicht nur der Region, auf- und abgebaut, immer
begleitet von Diavorträgen. Um die Wirkung vor Ort
nachhaltig zu erhöhen, wurde vorausgesetzt, dass
das Dorf selbst mit einer eigenen Fotoausstellung
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oder einer kleinen Bestandsaufnahme bei der jewei-
ligen Eröffnung präsent war. Die Printmedien beglei-
teten das Projekt mit motivierenden Artikeln, mehre-
re Fernsehbeiträge unterstützten es darüber hinaus.

Förderung privater ortsbildprägender
Bauten war bahnbrechend

Von weitreichendem Einfluss war die Einladung
des damaligen Kultusministers Dr. Gölter, die Aus-
stellung „Unser Dorf soll leben“ im Foyer des Land-
tags zu zeigen. Die Autorin bat darum, die Zuschüs-
se bei Dorferneuerungsmaßnahmen nicht nur auf
öffentliche Maßnahmen zu beschränken, sondern
auch die private ortsbildprägende Bausubstanz in
den Dörfern zur Rettung der Dorfkerne und Mobili-
sierung des Handwerks zu unterstützen. Als Beispiel
diente das Großherzogtum Luxemburg, wo die
Instandsetzung der Altbauten im Dorf seit 1975
zusammen mit einer Fachberatung unbürokratisch
gestützt wurde (Schieferdach, Verputz, Anstrich,
Fundamenttrockenlegung, Fenster).

Parallel zur Ausstellung wurde eine große Informa-
tions- und Sensibilisierungsarbeit mit Hilfe von Bus-
exkursionen und regelmäßigen Fachartikeln (130) in
den Amtsblättern der Verbandsgemeinden durchge-
führt. Von Bitburg und Echternach aus wurden 1982
bis 1988 insgesamt 47 Busexkursionen in das
Luxemburger Land veranstaltet: Architekturstuden-
ten, Bauingenieure, Altbaubesitzer, Landfrauen,
Handwerker, Ortsbürgermeister und Kreistagsmit-

glieder staunten über die interessanten Umwidmun-
gen großer ehemaliger Scheunen und Stallungen zu
Ferienwohnungen sowie von Gerbereien, Bahn-
höfen, Raiffeisenlagern und Industrieanlagen zu
Vereinshäusern. Die gut restaurierten Bauernhäuser
dienten den Exkursionsteilnehmern als Vorbild,
nach dem Motto „Lernen vom Nachbarn“ und
„Schönheit steckt an“.

Ein erster großer Erfolg – und damit die Wende –
kam 1984 mit dem Landtagsbeschluss in Rheinland-
Pfalz, in anerkannten Dorferneuerungsgemeinden
auch die Restaurierung privater ortsbildprägender
Bauten zu unterstützen, insbesondere Umwidmungs-
projekte von Landwirten und Winzern. Auch Eigen-
leistungen wurden als bezuschussungswürdig aner-
kannt. Zur Vermeidung größerer Beratungsfehler bei
der Restaurierung wurden bauberatende Artikel von
der Autorin in der Eifler Bauernhausfibel zusam-
mengefasst, die vom Geschichtsverein Prümer
Land herausgegeben und gedruckt wurde (über
10 000 Stück). Die Dorferneuerung fiel in unserem
Kreisgebiet und der Region Trier auf einen frucht-
baren, gut vorbereiteten Boden. Das Luxemburger
Vorbild machte Schule: Anbau, Umbau und Lücken-
füllung im Bestand statt Abriss waren jetzt gefragt.
Da in der Architektenausbildung an deutschen
Hochschulen die Altbauinstandsetzung und der
ländliche Raum insgesamt vernachlässigt wurden,
lernten die Planer erst mit der Zeit, sich auf das
Dorf und die Bedürfnisse seiner Bewohner und
Bewohnerinnen einzustellen.

Ortsmitte von Bereborn (Rheinland-Pfalz) mit einer umgenutzten ehemaligen Scheune (links)
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Anpassung von Neubauten
in der Dorfmitte an Nachbarbauten

1992/93 startete die R.E.D. einen Architektur-
wettbewerb für bereits errichtete Neubauten im Dorf
mit dem Titel „Zeitgemäße Architektur im ländli-
chen Raum – architecture rurale contempo-
raine“. Mit diesem Wettbewerb, dessen Ergebnisse
1994 in einer gleichnamigen französisch-deutschen
Broschüre veröffentlich wurden, gelang es, auf
hochwertige landschaftsgebundene Neubauten im
Dorf aufmerksam zu machen. Im Dorf geht es da-
rum, für die Neubauten die Eckdaten, Proportionen
und nach Möglichkeiten einige Baumaterialien der
Nachbarbauten aufzunehmen. Trotz dieser Ein-
schränkung kann ein guter Architekt sehr moderne,
innovative, gute Neubauten entwerfen. Die Wett-
bewerbsergebnisse aus der Region Trier und Lu-
xemburg waren damals noch schwach, verglichen
mit Lothringen und der Wallonie. Vor allem in den
Dörfern der Gegend um Attert und Arlon herum ist
es gelungen, dank strenger Satzungen und konse-
quenter Bauberatung außerordentlich viele quali-
tätsvolle Neubauten zu erstellen, die hervorragend
zu den Altbauten passen. Eine Besichtigung lohnt
sich.

1995 starteten wir einen Wettbewerb für bereits
errichtete vorbildliche Umnutzungen von Altbauten
in den vier Grenzregionen „Neue Nutzung in alten
Gebäuden – batiments anciens usages nouveaux“.
Die Ergebnisse wurden in einer französisch-deut-
schen Broschüre zusammengefasst. Da gerade im
Raum Trier 130 Architekten sehr interessante Um-
nutzungen eingereicht hatten und bei der Preisver-
leihung die Region international am besten ab-
schnitt, erarbeiteten wir zusammen mit den Archi-
tekten eine Broschüre und eine Ausstellung, in

denen die interessantesten 33 Beispiele zur Nach-
ahmung mit Grundrissen und Fotos vorgestellt sind.
Die mit einer Auflage von 10 000 Exemplaren
gedruckte Broschüre wurde von der rheinland-
pfälzischen Landesregierung finanziert. 35-mal
wurde die Ausstellung zwischen 1995 und 2007
auf- und abgebaut, darunter auch im Wirtschafts-
ministerium in Mainz. Vor allem in Dorferneuerungs-
gemeinden hat sie mit dazu beigetragen, dass in
unserer Region sehr viele Stallungen und Scheunen
zu Wohnungen umgebaut wurden.

Ein ähnliches Thema, „les Monuments d’avenir –
Denkmäler der Zukunft“, befasste sich mit der
Umgestaltung größerer Objekte. Bei diesem Wett-
bewerb mit einer regionalen und internationalen
Jury wurden aus zwölf umgewidmeten Großobjek-
ten einer Region sieben Objekte pro Region ausge-
wählt. Die ausgesuchten Objekte sollten nicht nur
funktional und gut gestaltet sein, ohne den Denk-
malcharakter des Altbaus zu zerstören, sie sollten
auch für die Zukunftsentwicklung des Dorfes von
nachhaltiger Bedeutung sein. Eingereicht werden
konnten in diesem Fall Objekte aus ganz Rheinland-
Pfalz. Die gleichnamige französisch-deutsche Bro-
schüre wurde in einer Auflage von 3 000 Exempla-
ren gedruckt, eine Ausstellung zum Wettbewerb
zehnmal aufgebaut und wandert immer noch auf
Nachfrage. Zu den herausragenden Objekten, auch
international betrachtet, gehörte dieses Mal Kloster
Hornbach (heute Hotel und Museum), die ehemalige
Dorfschule mit Bauernhof in Weiperath/Morbach
(heute Holzmuseum), die alte Kellerei in St. Martin
(heute Dorfzentrum und Kulturscheune) sowie die
Kultur- und Marktscheune in Welschbillig (Neubau
in Verbindung mit Altbau). Die rheinland-pfälzischen
ausgesuchten Beispiele waren im internationalen
Vergleich von herausragender Qualität.

Integration öffentlichen Mobiliars im Dorf, hier
einer Trafostation, durch schlichtes, zeitgenössi-
sches Design in Courcelles-Chaussy (Frankreich)

Marktscheune in Welschbillig (Rheinland-Pfalz):
angepasste Bauweise
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Best-practice-Beispiele aus der Grenzregion

Eines der letzten Vorhaben von R.E.D. aus dem
Jahr 2005, „Dorfwelten – innerdörfliche Räume –
les paysages des Villages“, konzentriert sich auf
das Dorf in seiner Gesamtheit. Jede der vier Regio-
nen hatte die Aufgabe, mehrere Dörfer auszusu-
chen, in denen die abgeschlossene Dorferneue-
rungsphase für das Dorf in vielerlei Hinsicht von
positiver Auswirkung war. R.E.D. wählte die drei
interessantesten Dörfer jeder Region aus, so dass
insgesamt zwölf Dörfer in der gleichnamigen franzö-
sisch-deutschen Broschüre sowie in einer aus 24
Platten (100 x 70 cm) bestehenden Ausstellung
dokumentiert wurden. Die einzelnen Dörfer werden
im Grundriss und Foto gezeigt und ihre wichtigsten
historischen, geografischen und ökonomischen
Daten dargestellt. Ziel dieses Projektes ist es, für
die Dorferneuerung zu sensibilisieren, die Aufmerk-
samkeit auf die Verbesserung der dörflichen Räume
zu lenken, auf die Sichtbeziehungen im Dorf, die
standortgerechte Durchgrünung, die Wirkung gut
restaurierter Fassaden und Neubauten im Bestand
sowie auf moderne gut gestaltete Details. Das Auge
wird auch auf die kleinen Dinge wie Haltestellen,
Beleuchtung und moderne Kunst gelenkt.

Interessant war ein Vergleich der vier Regionen.
Es zeigte sich, dass die drei rheinland-pfälzischen
Dörfer Rhodt unter Rietburg, Metterich und Bere-
born im Grünbereich, also bzgl. Straßenbegleitgrün,
Ortsrandbegrünung, Bauerngärten und Streuobst-
wiesen sehr hohe Werte erzielten. Die luxembur-
gischen Beispiele zeigten, dass dort nahezu jedes
Haus inzwischen vorbildlich restauriert ist und dass

fast alle Nebenbauten mit einer Neunutzung verse-
hen sind. Auch die Gestaltung der Parkplätze und
Straßen ist hier auffallend gut. In Belgien und
Lothringen waren viele gute moderne Beispiele für
die Gestaltung von Wasserläufen, Beleuchtungskör-
pern, öffentlichem Mobiliar, Hinweistafeln und klei-
nen modernen Bauten wie Bushaltestellen sowie
bei modernen Anbauten in Glas und Stahl zu finden.
Herausragend sind in Belgien Comblain-au-Point,
u. a. dank der Arbeiten des Bildhauers Philippe
Ongena, Treignes und Herbeumont. In Lothringen
siegten die Dörfer Bénestroff, Montreux und Cha-
velot, in Luxemburg Wellenstein, Herborn und
Lellingen, drei sog. Modelldörfer, in denen eine
Förderung stattgefunden hatte.

In Rheinland-Pfalz hat heute fast jedes Dorf sein
Dorferneuerungsprogramm. Die Einzelberatung
durch die Dorferneuerungsbeauftragten der Kreise
ist fachlich gut. Die Planer sind bemüht, die Innen-
entwicklung statt der Außenentwicklung des Dorfes
zu stärken, Altbauten umzunutzen statt voreilig ab-
zureißen und die Lebensqualität im Dorf zu steigern.
Altbaubesitzer, Handwerker und Architekten – alle
haben viel dazugelernt. Das Erscheinungsbild unse-
rer Dörfer hat sich wesentlich verbessert. Es ist er-
staunlich, dass unsere früher von Kargheit und Ar-
mut geprägten Bauerndörfer der Südeifel immer
mehr an touristischer Attraktivität gewinnen und die
Lebensqualität auch Dank der äußerst lebendigen
und aktiven Vereine sogar die der Stadt oft in den
Schatten stellt. Wer hätte das vor 20 Jahren ge-
dacht?

Architektonische Aufwertung des baulichen Erbes
und soziale Stärkung der Dorfmitte: Umwidmung
eines Wehrturmes in Comblain-au-Point (Belgien)

Attert (Wallonie, Belgien): Moderne Wohnhäuser in
altem Bestand: Hier wurden die Eckdaten der Region –
Dachneigung und Geschossigkeit – berücksichtigt
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Impressionen aus Österreich:

Dorferneuerung – zum Erfolg verdammt
Theres Friewald-Hofbauer*

* Theres Friewald-Hofbauer, Geschäftsführerin Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung, Wien, Tel. (+43) 1 533 84 01,
friewald@clubnoe.at, www.landentwicklung.org

Nichts in der Welt ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist  –
meinte der große französisch-deutsche Dichter Victor Hugo vor rund
200 Jahren und hat damit wohl eine höchst plausible Erklärung dafür
geliefert, warum die Dorferneuerung nach 15, 20 oder 30 Jahren ihres
Bestehens in vielen europäischen Regionen mit äußerst beeindrucken-
den Daten und Taten aufzuwarten vermag. Die Zeit war reif für die Idee
einer Renaissance des ländlichen Raumes, geboren, getragen und ver-
wirklicht von Menschen mit dem Mut zum Träumen und der Kraft zum
Handeln.

„Am Anfang war das Wort“, heißt es schon in der
Bibel. Aber dabei allein ist es nicht geblieben. Was
folgte, waren jahrelange Knochenarbeit, mühsame
Sensibilisierungsprozesse und aufwendige Image-
kampagnen für die ländliche Lebenswelt und ihre
Bewohner – und die Betroffenen waren dabei stets
auch Beteiligte. Das breite Engagement hat Früchte
getragen. Der ländliche Raum hat einen neuen,
höheren Stellenwert in der Öffentlichkeit erlangt und
Dorferneuerung ist zu einem Synonym für effiziente
Lösungsansätze im weiten Feld jener Probleme
geworden, die die dörfliche Lebenswelt berühren
und bewegen. Sie ist von einer Ortsbildaktion zu
einer Angelegenheit menschlichen Verhaltens, zu
einer innovativen Kraft und zu einem dominieren-
den regionalpolitischen Instrument gereift.

Eines der hervorragenden Merkmale einer erfolg-
reichen Dorferneuerung ist ihre Zeitgemäßheit, und
das im besten Sinn des Wortes. So gab es im Ver-
lauf der Jahre wechselnde Schwerpunkte, eine per-
manente Erneuerung der Erneuerung und immer
wieder „Grenzüberschreitungen“ – in räumlicher,
inhaltlicher und ideologischer Hinsicht. So wagt sie
sich verstärkt über Ortsschilder in die Landschaft
hinaus und in die Nachbargemeinde hinein, kennt
sie zunehmend weniger thematische Tabu-Bereiche
und wird sie in einigen Orten auch bereits dem An-
spruch auf eine umfassende, nachhaltige Entwick-
lung, oft auch mit regionalem Anspruch, gerecht.

Unterwegs

Wer jemals Gelegenheit hatte, sich in die Projekte
der Wettbewerbe um den Europäischen Dorfer-
neuerungspreis zu vertiefen, kann des Staunens
nicht müde werden. Und muss ihnen Hochachtung
zollen, den „DörflerInnen“, für ihren Weitblick, ihre
Courage, ihr Werk. Da wird Partei ergriffen für die
Anliegen der Umwelt und die Bürgschaft übernom-
men für die Mitwelt. Da marschieren Ökologie und
Ökonomie Schulter an Schulter, manchmal ein
wenig drängelnd, aber ohne sich gegenseitig den
Ellenbogen in die Seite zu rammen, weil sie als
kommunizierende Gefäße, als unverzichtbare Teile
eines gemeinsamen Ganzen begriffen werden. Da
bekennt man sich dazu, dass nicht alles, was mach-
bar, auch wünschenswert ist, da handelt man nach
der Überzeugung, dass Ökologie die beste Lang-
zeitökonomie ist, dass gerade in den neuen Techno-
logien die größten Chancen für die Bewältigung der
Umweltprobleme und in der Ökologie ein zentrales
Arbeitsplatzpotenzial und eine enorme Chance für
den Tourismus schlummern.

Die Projekte zeugen auch von einer offensiven
Wirtschaftspolitik in den Dörfern und Regionen, die
auf standortgerechte Betriebsansiedelungen und
innovative Arbeitsmarktbelebung, auf Hightech
ebenso wie auf Handwerk und Gewerbe setzt. Und
von kreativen Bemühungen um die Stärkung einer
multifunktionalen Landwirtschaft, oft in Verschrän-
kung und Vernetzung mit Handwerk, Gewerbe und
Tourismus, als Produzentin erneuerbarer Energie,
als kommunale Dienstleisterin, als Pflegerin von
Naturraum und vor allem Kulturlandschaft.
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Die dominierenden Leitlinien dabei: Jede Region
hat ihren ganz speziellen Reiz und Reichtum, den
es sichtbar zu machen, lieben zu lernen und zu
nutzen gilt. Nicht durch von oben verordnete Projek-
te, sondern indem ein Klima geschaffen wird, ein
kreatives Milieu, das Gründerpotenziale und unter-
nehmerische Courage stimuliert, Fantasie, Ideen-
reichtum und Innovationsgeist der Bevölkerung
weckt, Menschen als wertvollste Ressource und
Investitionen in deren Bildung und Gesinnung als
nachhaltig und zinsenträchtig begreift, Kooperatio-
nen als einen Startvorteil versteht und Veränderun-
gen als Chancen für einen neuen Aufbruch erkennt.

Kurskorrekturen

Vieles wurde in die Gänge gebracht, harrt der
Fortsetzung oder aber bedarf eines neuerlichen
Kurswechsels. Manches muss erst in Angriff genom-
men werden, damit die Entwicklung eine nachhalti-
ge und positive ist. Denn der ländliche Raum ist
längst nicht am Ziel und bestimmt kein Schlaraffen-
land. Vielmehr ein Zukunftsprojekt, nicht weniger
anspruchsvoll und herausfordernd als gestern.

Natürlich nicht das einzige, wohl aber eines der
wesentlichsten Felder, die vielerorts brach gefallen
und neu zu bestellen sind, was mancherorts auch
bereits gelungen ist, betrifft die soziale Kompetenz
der Dorfgemeinschaften. Noch beherrschen Bilder
die Szene, die viel zu sehr von Idylle, Retrosenti-
mentalität und „Heile-Welt-Irrglauben“ geprägt sind,
noch mangelt es an der Bereitschaft, gewandelte
Realitäten zu akzeptieren. Denn ob man es nun gut
oder schlecht heißen mag, Fakt ist, dass traditionel-
le Rollenmuster ausgedient haben, dass auch im
Dorf neue Familienstrukturen eingezogen sind, dass
die Großfamilie passé ist, dass sich das Soziotop
Dorf heute ganz wesentlich von jenem vergangener
Zeiten unterscheidet. Allem voran ist es zweifellos
die öffentliche Hand, die eine Bringschuld zu erfül-
len hat, wenn es um Antworten auf den demografi-
schen Wandel und um die Absicherung zentraler
Lebensrisiken geht. Aber wo Rechenstift und Huma-
nität staatlichen Sozialsystemen ein Ende setzen,
ist Hilfe zur Selbsthilfe am Platz, bedarf es kommu-
naler und regionaler Initiativen und Einrichtungen,
oft auch des bürgerschaftlichen Engagements, da-
mit sichergestellt wird, dass alt werden und Kinder
haben Gnade, nicht Fluch bedeuten und jene, die
sich sozialen Aufgaben stellen, dafür nicht mit
Selbstaufgabe bezahlen müssen.

Neue Infrastrukturen mit sozialen Schwerpunkten
und die Einbindung aller Altersgruppen und Bevöl-
kerungsschichten in das gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Leben sind mehr als ein Gnadenakt.
Vielmehr eine der seltenen Win-win-Situationen:

Einem Mehr an Würde und Lebensqualität auf der
einen Seite stehen die Herausbildung neuer Berufs-
bilder, zusätzliche Beschäftigungsimpulse und, als
besonders wertvolle Begleiterscheinung, eine
Öffnung des Blicks für die Ängste, Hoffnungen,
Bedürfnisse und Sehnsüchte anderer gegenüber.

Denn so fällt es leichter, Gräben zuzuschütten, die
Arbeitende und Arbeitslose, Arme und Reiche, im
Leben Fortgeschrittene und im Zenit Stehende,
Männer und Frauen, Begünstigte und Benachteiligte
von einander trennen, den anderen nicht als Bedro-
hung, sondern als Ergänzung des Eigenen zu be-
greifen und aus diesem Verständnis heraus neue
Formen einer breiten und kraftvollen Solidarität zu
entwickeln, die die Dörfer zu Tatorten humaner
Bürger/-innen, die sich dem Miteinander verpflichtet
fühlen, werden lassen.

Zielgerade

Es stehen noch viele Gratwanderungen an, inklu-
sive Absturzgefahr. Gratwanderungen wie Dorf blei-
ben, ohne ins Hinterwäldlerische oder ins Pseudo-
Städtische abzudriften, wie Allianzen schmieden,
ohne die Eigenständigkeit in Frage zu stellen, wie
soziale Verantwortung übernehmen, ohne Schlag-
seite in Richtung einengende Kontrolle oder unver-
bindliches Nebeneinander zu bekommen, wie ...
Die Liste ist lang und fast beliebig fortsetzbar. Das
Ziel all unserer Aktivitäten hingegen ist schnell
formuliert: die Lebensbedingungen der Menschen
im ländlichen Raum nachhaltig und gesamthaft zu
verbessern, so dass es gelingt, die Dörfer in ihrer
erforderlichen Multifunktionalität als Lebensräume,
Erlebensräume, Erholungsräume, Wirtschaftsräume
und nicht zuletzt auch Ausgleichsräume der städti-
schen Agglomerationen zu erhalten.

Europas ländliche Räume, seine Dörfer, seine klei-
nen und mittelgroßen Städte bleiben ein Schicksals-
raum. Ein Schicksalsraum, in dem sich die Zukunft
der gesamten Gesellschaft entscheidet, und eine
permanente Herausforderung, bei der wir zum
Erfolg verdammt sind. Scheitern wir, dann ändern
sich nicht nur Landschaften und Landkarten. Dann
wird unsere Welt um vieles ärmer und fragiler –
weiß die Kybernetik und spürt der Mensch.

Es liegt an der Politik, an den Entscheidungs-
trägern in Ort, Gemeinde, Region, Land, Bund und
EU, und es liegt an den Menschen selbst, den
Dörfern Zukunft zu geben. Nicht als leblose Haufen
aus Stein und Sand, gemessen in Quadrat- und
Kubikmetern, sondern als organisierte, arbeitsteilige
Systeme, die mit einer vitalen, inneren Qualität von
der Kraft des Lebendigen Zeugnis ablegen.
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Dörfer ohne Menschen!?
– zwischen Abriss, Umnutzung und Vitalisierung –

30. Bundestagung der Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG) in Zusammenarbeit mit
der ARGE LANDENTWICKLUNG und der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum e.V.

vom 14. bis 16. Oktober 2009 in Würzburg
Informationen bei Viola Kannemann, Tel. (033432) 82 310, Fax (033432) 82 386, vkannemann@zalf.de, www.dlkg.org

Bricht die Gesellschaft auseinander?
Gelingende Kommunikation als Zukunftsstrategie für den Ländlichen Raum

Tagung der Evangelischen Akademie Baden
am 12. und 13. November 2009 in Bad Herrenalb

Informationen unter Evangelische Akademie Baden, Tel. (0721) 91 75 - 352, Fax (0721) 9175- 25- 352,
www.ev-akademie-baden.de/programm.htm

Innen entwickeln, regional vernetzen:
Dörfer und Kleinstädte zwischen Anpassung und Rückbau

Tagung der dvs, Netzwerk Ländliche Räume
am 2. und 3. Dezember 2009 in Göttingen

Informationen bei Lars Switala, Tel.(0228) 6845 3537, Fax (0228) 6845 33 61, dvs@ble.de,
www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/veranstaltungen/innenentwicklung

Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume

Dr. Rainer Friedel/Edmund A. Spindler
(Hrsg.): Nachhaltige Entwicklung ländlicher
Räume. Chancenverbesserung durch Inno-
vation und Traditionspflege. VS Verlag für
Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage
GmbH, Wiesbaden, 2009, 503 Seiten,
49,90 €, ISBN 978-3-531-16542-4.

Im Nachgang der internationalen Tagung
„Aktionen zur nachhaltigen Entwicklung in
ländlichen Räumen – Chancenverbesserung
durch Innovationen und durch Traditionspfle-
ge“, die im November 2007 in Neuseddin
bei Potsdam stattfand, wurden die Vorträge
der Referenten sowie Artikel weiterer Au-
toren in einem Sammelband zusammenge-
tragen. Dieser enthält ein breites Spektrum
an Beiträgen aus Politik, Wissenschaft und
Praxis zur nachhaltigen Regionalentwick-
lung. So finden sich neben einem Vorwort

von Bundesumweltminister Sigmar Gabriel
die Positionen der im Deutschen Bundestag
vertretenen Parteien zum Thema Ländlicher
Raum. Anhand von praktischen Beispielen
wird darüber hinaus gezeigt, wie Regional-
management erfolgreich gestaltet und um-
gesetzt werden kann. Vervollständigt wird
das Buch mit der als Ergebnis der Tagung
entstandenen „Neuseddiner Botschaft“,
einem Aufruf zum Handeln, mit dem die
Teilnehmer/-innen Hilfestellungen und
Anregungen für eine zukunftsorientierte
Entwicklung ländlicher Räume geben.

Das Buch richtet sich an Akteure und Ge-
stalter/-innen einer nachhaltigen Regional-
entwicklung sowie an Sozialwissenschaftler/
-innen, die sich ganzheitlich mit integrierten
Konzepten von „Regional Governance“
befassen.      fa
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Ländlicher Raum auf Roter Liste
Der Beitrag der Integrierten Ländlichen Entwicklung zur Schaffung von Arbeitsplätzen
unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in Deutschland.

Schriftenreihe der Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG), Sonderheft 01, 120 Seiten, 38 Abbildungen,
2. Auflage 2006, 14,- € zzgl. Versandkosten, ISBN 1614-5240, Bezug: Viola Kannemann, Eberswalder
Straße 84, 14374 Müncheberg, Tel/Fax. (033432) 82-310/-387, vkannemann@zalf.de

Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Landes-
kulturgesellschaft (DLKG) hat unter Federfüh-
rung des Landes Rheinland-Pfalz in Zusam-
menarbeit mit der Bund-Länder-Arbeitsge-
meinschaft Nachhaltige Landentwicklung und
Fachleuten aus den deutschen Landentwick-
lungsverwaltungen ein Strategiepapier erar-
beitet, das neue Ansätze für die Vorgehens-
weise im ländlichen Raum enthält und als
Grundsatzpapier für die Weiterentwicklung
der integrierten ländlichen Entwicklung zu
verstehen ist. Ein neuer Ansatz dieses Stra-
tegiepapiers hat zum Ziel, mit Hilfe der länd-
lichen Entwicklung Arbeitsplätze im ländli-
chen Raum zu schaffen. Mit Arbeitsplätzen in
erreichbarer Nähe soll dem Trend der Abwan-
derung aus den ländlichen Räumen entge-
gengewirkt werden.

Die zentrale Arbeit des Strategiepapiers
wurde im Rahmen eines Forschungsvorha-
bens geleistet, das vom Land Rheinland-Pfalz
an die Universität der Bundeswehr in Mün-
chen und an die Universität Bonn vergeben
worden war. Die Universitätsprofessoren,
Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann, Professor für
Landmanagement, Universität München, und
Professor. Dr.-Ing. Theo Kötter, Professor für
Städtebau und Bodenordnung, Institut für Geo-
däsie und Geoinformation der Universität
Bonn, haben die Basis für dieses Strategie-
papier gelegt und die Schrift im ständigen
Dialog mit der Arbeitsgruppe der DLKG ent-
worfen. Bei diesem Forschungsvorhaben
wurde auf Ansätze zurückgegriffen, die es
bereits in den einzelnen Regionen gibt. Hier
ist die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE)

Sozialraumorientierung im ländlichen Kontext
Ralf Eric Kluschatzka/Sigrid Wieland

(Hrsg.): Sozialraumorientierung im ländlichen
Kontext. VS Verlag für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden, 2009, 213 Seiten, ISBN 978-3-
531-15557-9, 34,90 €, auch als eBook erhält-
lich.

Deutschland, Jugendliche und Städte domi-
nieren die bisherigen Veröffentlichungen zur
Sozialraumorientierung in der deutschsprachi-
gen Forschung. Diesem Trend wollen die bei-
den österreichischen Autoren Ralf Eric Klu-
schatzka und Sigrid Wieland als Herausgeber
des Sammelbandes „Sozialraumorientierung
im ländlichen Kontext“ entgegenwirken. So
basieren die einzelnen Artikel überwiegend
auf praktischen Beispielen aus Österreich und
es werden mit Themen zur Erwachsenenar-
beit, zur Gemeinwesenarbeit sowie der Inter-
vention in kommunale Prozesse unterschied-
liche Bereiche der Sozialen Arbeit betrachtet.
Zudem liegt der Schwerpunkt auf ländlichen
Regionen und Dörfern als sozialen Räumen
und Handlungsorten der Sozialen Arbeit.

Im ersten Teil des Buches stehen theoreti-
sche und methodische Aspekte im Vorder-
grund. Neben Darstellungen zur Entwicklung
der Sozialraumorientierung aus der Gemein-
wesenarbeit und zum ländlichen Raum als
sozialem Raum und Lebensfeld werden auch
die Möglichkeiten des Sozialmanagements
für die Verbesserung von Lebenswelten, die
Funktion von Gemeinden als Träger sozialer
Netze sowie die kommunale Sozialpolitik aus
Sicht von Bürgermeistern/-innen und weiteren
Mandatsträgern/-innen thematisiert. Der zwei-
te Teil ist zahlreichen Beispielen aus der Pra-
xis gewidmet. Die Vielfalt der Beiträge reicht
dabei von einem Blick auf die ländliche Lebens-
welt von Frauen über die Betrachtung einer
sozialraumorientierten Katastrophenhilfe in
Niederösterreich bis zu konkreten Handlungs-
vorschlägen für die Praktiker/-innen der
Sozialen Arbeit in ländlichen Räumen. Dieser
Sammelband richtet sich somit nicht nur an
Sozialwissenschaftler/-innen, sondern auch
an die Sozialpädagog/-innen und Sozialarbei-
ter/-innen vor Ort.      md
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Dörfer ohne Menschen !?
Zwischen Abriss, Umnutzung und Vitalisierung

Schriftenreihe der Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG), Sonderheft 02, 64 Seiten, 37 Abbildungen,
1. Auflage 08/2009, 14,- € zzgl. Versandkosten, ISBN 1614-5240, Bezug: Viola Kannemann, Eberswalder
Straße 84, 14374 Müncheberg, Tel/Fax. (033432) 82-310/-387, vkannemann@zalf.de

Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft
Nachhaltige Landentwicklung (Arge Land-
entwicklung) hatte bereits bei dem Forum
ländlicher Raum 2009 in Berlin mit dem
Thema „Dorfinnenentwicklung“ auf die an-
stehenden Themen aufmerksam gemacht.
Zur Vorbereitung der Jahrestagung 2009
„Dörfer ohne Menschen“?! Zwischen Abriss,
Umnutzung und Vitalisierung“ wurde nun ein
Materialienheft erarbeitet. Verfasser sind
Universitätsprofessor Dr.-Ing. Theo Kötter,
Professor für Städtebau und Bodenordnung,
Institut für Geodäsie und Geoinformation der
Universität Bonn, und Andrea Soboth, Institut
für Regionalmanagement IfR, Solms. Voraus-
gegangen sind dem Heft vielfältige Work-
shops mit dem Ziel, Dörfer und Gemeinden
zu identifizieren, die bewiesen haben, dass
im Wandel auch eine Chance stecken kann,
die es überall zu nutzen gilt.

Der Beitrag von Professor Kötter beschäftigt
sich mit dem Thema „Innenentwicklung der
Dörfer und Revitalisierung der Dorfkerne –
von der Dorferneuerung zum Dorfumbau“.
Nach einer Einführung werden die Entwick-
lung der Dorferneuerung und die aktuellen
Entwicklungsfragen der Dörfer untersucht.
Im Kern setzt sich Prof. Kötter mit der Frage
auseinander: „Dorfumbau – ein Beitrag zur

Lösung der Entwicklungsfrage“. Der von
Andrea Soboth verfasste Beitrag „Dörfer
ohne Menschen – zwischen Abriss, Umnut-
zung und Revitalisierung“ folgt dem Thema
der Schrift und geht nach einer Einführung
auf die Bestandsaufnahme der Situation in
den Dörfern ein: „Kein Dorf ist wie das an-
dere“. Es schließt sich das Kapital „Dörfer
ohne Menschen – eine knappe Analyse“ an.
In dem Kapitel „Handeln oder Heulen“ wer-
den Handlungsoptionen für ländliche Räume
und ihre Dörfer, im fünften Kapitel gezielte
Aktionen vor Ort und operative Handlungs-
empfehlungen beschrieben. Das partizipative
Flächenmanagement wird im letzten Kapitel
unter dem Titel „Mehr Dorf für weniger Bür-
ger“ behandelt.

Die Schrift ist für alle diejenigen wichtig, die
sich gezielt mit den Themen „Dorfinnenent-
wicklung“ und „Flächenmanagement“ ausein-
andersetzen wollen. Sie richtet sich an Fach-
leute in Verwaltungen, Akteure in ländlichen
Räumen und politisch Verantwortliche nach
dem Motto: „Man muss nicht bei jedem Work-
shop alles wieder neu an eine Pinnwand kle-
ben, was andere schon lange entdeckt und
aufgeschrieben haben“. In diesem Sinne bie-
tet die Schrift viele Anregungen und Hand-
reichungen.      Prof. Dr. Axel Lorig

mit ihren Integrierten Ländlichen Entwicklungskon-
zepten (ILEK) und der darauf aufbauenden Umset-
zungsmoderation, dem Regionalmanagement, ein
wichtiger Partner und Zukunftsmotor für den ländlichen
Raum. Das Motto dieser Vorgehensweise heißt: „Be-
troffene zu Aktiv-Beteiligten zu machen“.

Die Schrift gliedert sich in fünf Kapitel: Das 1. Kapitel
beschreibt die demografischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in Deutschland. Im 2. Kapitel
wird die ILE eingehend behandelt. Das. 3. Kapitel setzt
sich mit den Zielgruppen der ILE auseinander und
definiert deren Bedarfe für die wirtschaftliche Entwick-
lung des ländlichen Raums. Bei dem 4. Kapitel handelt
es sich um den Kernpunkt der Schrift. Hier werden
zentrale Handlungsfelder der ILE zur Stärkung der

Wirtschaftskraft unter Schaffung von Arbeitsplätzen
analysiert und die Bedürfnisse der unterschiedlichsten
Bewohner im ländlichen Raum aufgegriffen. In zwölf
Bereichen wird aufgezeigt, wie die ILE Wegbereiter für
die Entwicklung des ländlichen Raums sein kann. Im
5. Kapitel werden organisatorische Aspekte der ILE be-
handelt. Abgerundet wird die Schrift durch ein umfassen-
des Literaturverzeichnis sowie Leistungsverzeichnisse
für ILEK und die zugehörige Umsetzungsmoderation.

Mit der Schrift „Ländlicher Raum auf Roter Liste“ liegt
eine Arbeit vor, die Antworten für die praktische Arbeit
im ländlichen Raum gibt. Das Werk wendet sich an
Bürgermeister und Fachleute, vor allem aber auch an
Akteure in ILEK-, Leader- und Regionalmanagement-
arbeitsgruppen.      Prof. Dr. Axel Lorig
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Hinrich Peters verstorben
Am 4. September 2009 verstarb der ehemalige

Leitende Landwirtschaftsdirektor Hinrich Peters im
Alter von 88 Jahren. In Dithmarschen (Schleswig-
Holstein) geboren, begann er seine berufliche Lauf-
bahn in landwirtschaftlichen Betrieben, bevor er in
den Kriegsdienst ging, aus dem er schwer verwun-
det ausschied. Nach einer beruflichen Ausbildung
an den höheren Landbauschulen in Jena-Zwätzen
und in Schleswig sowie an der Universität Kiel trat
er 1951 in den Dienst der Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein. Zu seinen größten Verdiensten
gehörte die Entwicklung einer zeitgemäßen Lohnar-
beitsverfassung in der Land- und Forstwirtschaft so-
wie im Gartenbau, die Betreuung des Landarbeiter-

wohnungsbaus und der Landarbeiterausbildung
sowie der Aufbau eines Betriebshilfsdienstes.

1983 erhielt Peters für sein berufliches und ehren-
amtliches Wirken das Bundesverdienstkreuz am
Bande. Neben der Gewerkschaft Gartenbau, Land
und Forst (GGLF), die heute zur IG BAU gehört,
engagierte er sich seit 1953 bei der Agrarsozialen
Gesellschaft e. V., wo er von 1968 bis 1989 im
Vorstand (ab 1977 als stellv. Vorsitzender) und von
1989 bis 1995 im Kuratorium mitarbeitete. Die ASG
hat einen guten Freund und langjährigen Förderer
verloren, dem sie ein ehrenden Andenken bewahren
wird.

Personalien

www.wsl.ch/land/products/lebendiges_dorf/welcome.html

Partizipative Gemeindeplanung

Bereits im Jahr 2000 entwickelte die Eidgenössische
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
(WSL) einen gut strukturierten Online-Leitfaden zur
Dorfentwicklung, für den sich auf deutschen Webseiten
(noch) kein Pendant finden lässt. Mit klaren Bildern und
kurzen Texten wird erläutert, warum Dorfentwicklung
nötig ist, welche Ausgangslagen vorzufinden sind und wo
sich Akteure informieren können. Unter der Prämisse,
dass jedes Dorf einen individuellen Gestaltungsweg fin-
den muss, zeichnet das Web-Angebot fünf Phasen auf,
die jeder Entwicklung gemein sind und mit einem vor-
definierten Ziel beendet werden. Der Vorteil des Online-
Leitfadens liegt insbesondere darin, dass der Prozess der
Dorfentwicklung einerseits in seiner groben Struktur nach-
vollzogen werden kann und dass es andererseits auch
möglich ist, sich vertiefend auf untergeordneten Web-
seiten zu informieren, von denen aus die Rückkehr zum
übergeordneten Thema unproblematisch möglich ist.
Einziger Nachteil sind die etwas veralteten Hinweise auf
Projekte und Literatur. Der beschriebene Prozess der
Dorfgestaltung bleibt dennoch aktuell, so dass die Home-
page aufgrund ihres Layouts und ihrer Nutzerfreundlich-
keit als gutes Vorbild für ein Informationsangebot dienen
kann.      cb
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Termine vormerken:

Herbsttagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
am 26. und 27. November 2009 in Göttingen

Land-Schau im Rahmen der Gemeinschaftsschau
„LebensTraum Dorf“ während der
Internationalen Grünen Woche Berlin
vom 15. bis 24. Januar 2010 in Berlin

Begleitveranstaltung „Zukunftsforum Ländliche Entwicklung“
des BMELV im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin
am 20. und 21. Januar 2010

Ländliche Entwicklung 2020
Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesverband der gemeinnützigen
Landgesellschaften (BLG), Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher Landkreistag (DLT),
Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), Verband der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK),
Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI)

Frühjahrstagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
vom 5. bis 7. Mai 2010 in Bad Dürkheim/Rheinland-Pfalz


