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Kurzfassung 

Mit dem 2010 eingeführten Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - 
überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" im Rahmen der "Initiative Ländliche Infrastruktur" 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung soll angesichts des fortschreiten-
den demografischen und wirtschaftlichen Wandels den städtebaulichen Herausforderungen insbe-
sondere von Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen gezielt begegnet 
werden. Die vorliegende Studie „Klein- und Mittelstädte in ländlichen, dünn besiedelten Räumen“ 
zielt darauf ab, die Erfahrungen bisheriger Städtebauförderung in dieser Gebietskulisse auszuwer-
ten und Ansätze für deren künftige Weiterentwicklung aufzuzeigen. 

Folgende Ziele verfolgt die Studie: 

 Formulierung von Herausforderungen, Handlungsfelder und Handlungsoptionen von und für 
Kommunen in ländlichen, dünn besiedelten Räumen zur Bewältigung der vielfältigen städte-
baulichen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen; 

 Auswertung des aktuellen Beitrags der Städtebaudförderung für Klein- und Mittelstädte in länd-
lichen, dünn  besiedelten Räumen als Basis für die Formulierung zusätzlicher Potenziale der 
Städtebauförderung zur Anpassung ländlich-peripherer Räume an die Herausforderungen des 
demografischen Wandels und des wirtschaftlichen Strukturwandels; 

 Besondere Berücksichtigung der Erfahrungen mit der Bündelung von Städtebauförderungsvor-
haben mit weiteren Förderprogrammen und mit der Erschließung der Potenziale überörtlicher 
Zusammenarbeit, speziell bei der Anpassung kommunaler Infrastruktur. 

 Formulierung von Schlussfolgerungen für die Konzeption und Durchführung des neuen Pro-
gramms „Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“.  

Quellen der Ergebnisse sind Sekundärliteratur sowie Interviews mit Vertretern der Städtebauförde-
rung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie mit Mitarbeitern der für die einzelnen 
Städtebauförderungsprogramme zuständigen Bundestransferstellen.  

Folgende Ergebnisse hat die Studie „Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen, 
dünn besiedelten Räumen“ hervorgebracht: 

 Klein- und Mittelstädte in peripheren ländlichen Regionen stehen vor vielfältigen Herausforde-
rungen: Sie müssen Abwanderungs- und Alterungsprozesse in Folge demografischer Verände-
rungen und Wirtschafts- und Arbeitsmarktprobleme in Folge des wirtschaftlichen Strukturwan-
dels bewältigen. Weiterhin hat die dünne Besiedlung eine Potenzialschwäche zur Folge, die es 
den Klein- und Mittelstädten zunehmend erschwert, ihre Ankerfunktion im ländlichen Raum 
wahrzunehmen. Die zunehmende Verschlechterung der kommunalen Haushaltslage lässt nur 
wenig Handlungsspielraum und erschwert die Ausschöpfung notwendiger Anpassungspotenzi-
ale.  

 Höchste Betroffenheiten in Bezug auf diese Entwicklungen weisen nahezu alle peripher und 
sehr peripher gelegenen ländlichen Räume in Ostdeutschland sowie Teilräume in West-
deutschland auf. Zu den westdeutschen Teilräumen zählen u.a. Ostbayern, Nordhessen, Süd-
ostniedersachsen, Teile des Nordseeküstenraums, der Eifel und des Saarlands. Diese Räume 
bedürfen der besonderen Unterstützung bei ihren Bemühungen, Klein- und Mittelstädte im Sin-
ne der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge zu stärken. 

 Eine Bewältigung der Herausforderungen setzt integriertes Handeln in den inhaltlichen Hand-
lungsfeldern „Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung“, „Wohnen“ sowie „Versorgung und Inf-
rastruktur“ voraus. Angesichts dünner Besiedlung und Potenzialschwäche wird eine Stärkung 
der Klein- und Mittelstädte aber nur oder zumindest besser gelingen, wenn die Städte mit ih-
rem Umland im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte zusammenarbeiten. „Überörtliche 
Zusammenarbeit“ und „Bündelung von Förderansätzen“ stellen daher wichtige verfahrensorien-
tierte Handlungsfelder dar. 

3 



 
Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

 Schon in der Vergangenheit haben ländliche Räume und deren Klein- und Mittelstädte über-
proportional zu ihren Bevölkerungsanteilen von der Städtebauförderung profitiert. Die Städte-
bauförderung hat dabei im Rahmen verschiedener Programme ihre Leistungsfähigkeit in Be-
zug auf die Bewältigung wichtiger Herausforderungen dieser Gebietskulisse unter Beweis stel-
len können. Potenziale, die durch Fokussierung der Städtebauförderung zur Stärkung der 
Klein- und Mittelstädte in peripheren ländlichen Räumen noch stärker ausgeschöpft werden 
könnten, sind insbesondere: 
 überörtliche Zusammenarbeit,  
 Bündelung von Förderansätzen, 
 Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engagements und 
 Konzentration auf die Anpassung von Infrastrukturen. 

Das 2010 gestartete Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden - überörtli-
che Zusammenarbeit und Netzwerke“ fokussiert im Grundsatz auf diese notwendigen Handlungs-
felder und kommt damit in vielen Aspekten den Bedarfen der angesprochenen Klein- und Mittel-
städte und ihrem Umland in peripheren und sehr peripheren ländlichen Räumen entgegen. Die 
besondere Bedeutung der Erarbeitung integrierter Entwicklungskonzepte in überörtlicher Zusam-
menarbeit als weiteres Profilelement des Programms unterstützt die Kommunen, zukunftsfähige 
Anpassungsmaßnahmen zu konzipieren und umzusetzen. 

Die Schlussfolgerungen auf der Basis der vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf Aspekte 
der Weiterentwicklung des neuen Städtebauförderungsprogramms, auf Vorschläge hinsichtlich der 
Durchführung des Programms, auf Empfehlungen zur Optimierung der Förderstrategien von Lan-
des- und Bundesministerien und formulieren zum Abschluss Forschungsbedarf. 

Weiterentwicklung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“ 

Die Studie legt die Schlussfolgerung nahe, dass in der überörtlichen Zusammenarbeit von Klein- 
und Mittelstädten und ihrem Umland erhebliches Potenzial für die effizientere Bewältigung ihrer 
Herausforderungen liegen, derartige Kooperationen aber selten freiwillig zusammen finden. Vor 
diesem Hintergrund scheint es geboten, kooperierenden Kommunen einen finanziellen Anreiz zu 
bieten. Ein Erfolg versprechender Anreiz könnte z.B. in der verstärkten Unterstützung der Kommu-
nen bei der Erarbeitung eines Konzeptes in überörtlicher Kooperation liegen. Auch das Potenzial 
bürgerschaftlichen Engagements könnte ein Profilbestandteil des neuen Programms darstellen und 
durch ein finanzielles Anreizsystem noch stärker ausgeschöpft werden. Denkbar sind Weiterent-
wicklungen des aus anderen Städtebauförderungsprogrammen bekannten Verfügungsfonds, in 
deren Rahmen zu prüfen wäre, wie regionale Wettbewerbe von Initiativen und Vereinen mit gerin-
gem Verwaltungsaufwand gefördert, Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtliche Akteure un-
kompliziert unterstützt und ob ggf. eine pauschalierte Aufwandsentschädigung eingeführt werden 
kann. Besonderes Augenmerk wird wiederum auf die Förderfähigkeit bedürftiger Kommunen gelegt 
werden müssen: Der Haushaltsnotstand von immer mehr Kommunen – gerade auch solchen in 
peripheren ländlichen Räumen – hat ein Ausmaß erreicht, der es ihnen nicht mehr erlaubt, die 
Kofinanzierung der Städtebauförderung aufzubringen. Es wird deshalb vorgeschlagen, dass bei 
Bedarf auf Landesebene Sonderregelungen entwickelt werden, wie die Härtefallregelung in Bay-
ern, die in Ausnahmefällen eine Reduzierung des Eigenbeitrags der Kommunen auf 20% ermög-
licht.  

Vorschläge zur Durchführung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und 
Gemeinden“ 

Im Rahmen der Bearbeitung dieser Studie wurde deutlich, dass bei den Vernetzungsakteuren der 
ländlichen Strukturpolitik auf Bundes- und Länderebene umfangreiches Know-how vorliegt, das bei 
der Umsetzung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“ helfen 
kann. „Die Vernetzungsstellen zu vernetzen“ wird als wichtiges Ziel gesehen, das durch den Erfah-
rungsaustausch der bestehenden „Vernetzungsstelle Ländlicher Raum“ in der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung und der Bundestransferstellen der Städtebauförderung erreicht wer-
den kann.  
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Denkbar ist auch die gemeinsame Durchführung von Transferwerkstätten zu ausgewählten The-
men.  

Weiterhin könnte es hilfreich sein, schon in der frühen Phase des Programms die Erfahrungen der 
Bundesländer, die 2010 in das Programm eingestiegen sind und erste Vorhaben aufgenommen 
haben, 2011 in einem eintägigen Workshop auszutauschen. Damit wäre es möglich, die Starterfah-
rungen für die Prüfung der Programmstrategie im Sinne eines lernenden Programms zu nutzen.  

Optimierung der Förderstrategien der Bundes- und Landesministerien für den ländlichen 
Raum 

Das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenar-
beit und Netzwerke“ ist angesichts des Bedarfs finanziell nur gering ausgestattet. Eine besondere 
Wirkung wird das Programm dann erreichen, wenn es gelingt, die überörtlich integrierten Entwick-
lungskonzepte als Leitprogramm für den jeweiligen Kooperationsraum zu etablieren und damit 
Förderungen aus anderen Programmen zusätzlich auszulösen. Damit dies gelingen kann, gilt es 
allerdings, Abstimmungshindernisse zu überwinden: Ein Beispiel dafür ist die gegenseitige Aner-
kennung von im Rahmen des ELER oder der Städtebauförderung in überörtlicher Zusammenarbeit 
erarbeiteten Entwicklungskonzepte zu vereinfachen. Auch wird es notwendig sein, für Kommunen 
Informationen und Erfahrungen mit der Bündelung von Förderansätzen im Rahmen von Konzepten 
und Projekten zielgruppenadäquat aufzubereiten. 

Weiterer Forschungsbedarf 

Die Recherchen zur vorliegenden Studie haben Forschungsbedarf u.a. zu folgenden Themenstel-
lungen offen gelegt: 

 Erfahrungen mit überörtlicher Zusammenarbeit bei sozialer Infrastrukturanpassung:   
Bei den Recherchen im Kontext der Erarbeitung dieser Studie hat sich gezeigt, dass es an 
Umsetzungsbeispielen von sozialer Infrastrukturanpassung in überörtlicher, insbesondere in-
terkommunaler Zusammenarbeit fehlt. Viele bereits konzeptionell erarbeitete Grundüberlegun-
gen sind noch nicht in die Umsetzung gekommen. Eine vertiefende Recherche solcher Beispie-
le mit dem Fokus auf Anregung kommunaler Praxis im neuen Programm (Zielgruppe: Umset-
zungsakteure; Charakter: Leitfaden) wäre hilfreich, einschließlich einer Analyse, welche Hin-
dernisse der Umsetzung vorliegen und wie diese überwunden werden können. 

 Bürgerschaftliches Engagement im Kontext von Konzepten und Projekten:  
Bürgerschaftliches Engagement wurde als eine wichtige Ressource für die notwendigen An-
passungskonzepte  und -maßnahmen im ländlichen Raum herausgearbeitet. Instruktive Pra-
xisansätze sowie mögliche Unterstützungsstrukturen bzw. Anreizsysteme insbesondere für die 
kleineren Städte und Gemeinden in ländlichen Räumen gezielt herauszuarbeiten, könnte eine 
wichtige Hilfe bei der Programmdurchführung darstellen. 

 Bündelung von Förderansätzen: Problemanalyse und Projektbeispiele:   
Die Recherchen im Rahmen der vorliegenden Studie haben gezeigt, dass weder eine systema-
tische Analyse der Problemlagen bei der ressortübergreifenden Förderung und der Bündelung 
von Programmen im ländlichen Raum zu existieren scheint, noch eine ausreichende Anzahl 
guter Beispiele der Bündelung dokumentiert ist. Eine Studie, die die Unterschiedlichkeit der 
Bundesländerpraxis berücksichtigt, könnte Abhilfe schaffen. 
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Short Version  

The study "Urban development funding in small and medium-sized towns within rural, thinly popu-
lated areas" aims to delineate the challenges and fields of action of small and medium-sized towns 
in rural regions and, on the basis of existing experience, to formulate the potential of urban devel-
opment funding to support small and medium-sized towns in rural regions with the necessary ad-
justment processes. This assessment of potential serves, inter alia, to outline suggestions for the 
further progress of urban development funding and for the implementation of the programme "Co-
operating and Networking amongst Smaller Towns and Municipalities" that was initiated in 2010. 

The study has the following structure: following the analysis of the challenges faced by small and 
medium-sized towns in peripheral and highly peripheral rural regions, key fields of action are identi-
fied. Based on the contributions already achieved by urban development funding in the past for the 
kind of settings addressed, a presentation is given of the further potential of urban development 
promotion to support the small and medium-sized towns in overcoming their challenges. Subse-
quently, experience-based statements are made as to how the potential described can be fully 
exploited. The study ends with a conclusion that looks at various pointers for the further develop-
ment and implementation of the urban development funding programme "Cooperating and Net-
working amongst Smaller Towns and Municipalities" and formulates specific areas of need for fur-
ther research. 

The following findings should be highlighted: 

Small and medium-sized towns in peripheral rural areas are facing various different challenges: 
they have to deal with outward migration and ageing processes as the result of demographic 
changes and with economic and employment market problems as the result of economic structural 
transformation. Moreover, the sparse population results in a potential weakness that makes it in-
creasingly difficult for small and medium-sized towns to fulfil their anchor function in the rural envi-
ronment. The increasing deterioration in the local government budget situation allows limited scope 
for action and complicates the exploitation of necessary adjustment potential. 

Almost all the peripherally and highly peripherally situated rural areas in East Germany and partial 
areas in West Germany have shown themselves to be most affected by these developments. The 
West German partial areas include East Bavaria, North Hesse, Southeast Lower Saxony, sections 
of the North Sea coastal region, the Eifel and the Saarland. These regions require special support 
in their efforts to strengthen small and medium-sized towns for maintaining general-interest public 
services. 

The precondition for mastering the challenges is the existence of integrated activity in the fields of 
action "Employment market and economic development", "Living" and "Supply and infrastructure". 
In view of sparse population and weak potential, a strengthening of small and medium-sized towns 
will only succeed, or will at least succeed more effectively, if the towns work together with their 
hinterland areas within the framework of integrated development concepts. "Trans-local collabora-
tion" and "Bundling of funding approaches" therefore represent important process-oriented fields of 
action. 

Already in the past, rural regions and their small and medium-sized towns have profited from urban 
development funding to a disproportionately high extent in relation to their population shares. Ur-
ban development promotion has been able to prove its effectiveness as regards overcoming key 
challenges for this kind of setting in the context of various different programmes.  
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The specific potential that can still be exploited more effectively by a focussing of urban develop-
ment funding on strengthening small and medium-sized towns in peripheral rural areas lies particu-
larly in these areas: 

 regional collaboration across local boundaries,   

 bundling of funding approaches,   

 mobilisation of civic commitment,  

 concentration on the adaptation of infrastructure.  

The urban development funding programme "Cooperating and Networking amongst Smaller Towns 
and Municipalities" that was initiated in 2010 essentially focuses on these necessary fields of action 
and thus accommodates in many aspects the needs of the small and medium-sized towns and 
their hinterland in peripheral and highly peripheral rural regions. The special significance of elabo-
rating integrated development concepts in regional collaboration as a further element in the pro-
gramme profile assists the local authorities in conceiving and implementing measures of adjust-
ment that are sustainable in the future. 

On the basis of the findings specified, the following conclusions, among others, are drawn: as a 
further development of the new urban development funding programme "Smaller Towns and Mu-
nicipalities", it appears advisable to develop financial incentive systems to promote regional col-
laboration across local authority boundaries and to further citizen involvement. It is further recom-
mended that special regulations be developed as and when needed at the state level for local gov-
ernments in a state of particular budgetary crisis that enable a reduction of the local authorities' 
own contribution to be made in exceptional cases. To carry out the implementation of the pro-
gramme, it is proposed that an exchange of experience take place between the so-called "Network 
Centre for Rural Areas", which has already been in existence for some time, and the federal trans-
fer agencies for urban development funding. A further proposal in this area is the arrangement of 
an evaluation workshop in 2011 that can analyse the experience gained during the start of the pro-
gramme. Moreover, it is also considered necessary to optimise the coordination of the funding 
strategies of the federal and state ministries. The study ends with the formulation of a specific need 
for further research, which is particularly deemed necessary in the area of inter-municipal ap-
proaches towards infrastructure adaptation, in the area of special possibilities of support for civic 
participation, and as regards the demand for a bundling of different promotional measures and 
approaches. 
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I. Aufgabenstellung und Berichtsstruktur 

Die Städtebauförderung besitzt schon seit ihrem Start 1971 eine große Bedeutung für die Behe-
bung städtebaulicher Missstände in Kommunen der ländlichen Räume. Ihre besondere Leistungs-
fähigkeit für Anpassungsprozesse in ländlich geprägten Städten und Gemeinden hat die Städte-
bauförderung nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland unter Beweis stellen können. Mittler-
weile belegen Studien, dass vor dem Hintergrund des beschleunigten wirtschaftlichen und demo-
grafischen Wandels die Anpassungsbedarfe in kleineren Städten und Gemeinden außerhalb von 
Großstadtregionen wachsen. Dieser Befund stellte 2010 den Ausgangspunkt für den Start des 
Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zu-
sammenarbeit und Netzwerke“ dar. 

Im Zusammenhang mit dem Start dieses Programms steht das Projekt „Städtebauförderung au-
ßerhalb von Stadtregionen“, das auf der Basis der Auswertung bisheriger Städtebauförderungspra-
xis Schlussfolgerungen für das neue Programm zieht und drei Produkte umfasst: 

 Auftaktkongress: Am 22. Juni 2010 fand der Kongress „Starke Klein- und Mittelstädte: Städte-
bauförderung in ländlichen Räumen“ im Erich-Klausener-Saal des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Erfahrun-
gen mit der Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen u.a. anhand 
konkreter Beispiele analysiert und hinsichtlich der Schlussfolgerungen für das neue Programm 
bewertet (Abb. 1 vermittelt einen Eindruck vom Kongress).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 1  Eindruck vom Kongress am  

22. Juni 2010 
Quelle: BMVBS 

 

 

 

 Dokumentation des Kongresses: Die Beiträge im Rahmen des Kongresses wurden aufbereitet 
und als anschauliche Broschüre dokumentiert (vgl. Titelblatt der Dokumentation als Abb. 3). 

 Studie: Die hiermit vorliegende Studie hat zum Ziel Herausforderungen und Handlungsfelder 
von Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen zu skizzieren und auf der Basis vorliegender 
Erfahrungen die Potenziale der Städtebauförderung zur Unterstützung von Klein- und Mittel-
städten in ländlichen Räumen bei notwendigen Anpassungsprozessen zu formulieren. Diese 
Potenzialerhebung dient u.a. dazu, Hinweise zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung 
und der Architektur des neuen Programms zu skizzieren. 
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Klein- und Mittelstädte in ländlichen, dünn besiedelten Räumen (Kap.II) 

 

Herausforderungen von Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten 
Räumen (Kap. III) 

Demografische Entwicklung, Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung, geringe Einwoh-
nerdichte, Kommunale Haushaltslage 

 

Handlungsgrundsätze und Handlungsfelder (Kap.IV) 

Handlungsgrundsätze 

Inhaltliche Handlungsfelder: 

 Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung 
 Wohnen 
 Infrastruktur 

Verfahrensorientierte Handlungsfelder: 

 Überörtliche Zusammenarbeit 
 Bündelung von Förderansätzen 
 Bürgerschaftliches Engagement 

 

Aktuelle Leistung der Städtebauförderung (Kap. V) 

Städtebauliche Entwicklungskonzepte, teilweise in überörtlicher Zusammenarbeit, Aktivie-
rung bürgerschaftlichen Engagements, Aufwertung öffentlicher Räume und städtebaulich 

bedeutsamer Gebäude, Umgang mit Leerstand und Brachen 

 

Potenzieller Beitrag der Städtebauförderung (Kap. VI) 

Überörtliche 
Zusammenarbeit 

 
Bündelung von  
Förderansätzen 

 
Konzentration auf 

Infrastrukturanpassung 

 

Fazit 

Ergebnisse  Weiterentwicklung  Vorschläge  Forschungsbedarf 

 Abb. 2 Aufbau und Inhalt der Studie – Überblick- 
Quelle: FORUM 

 

Der in Abb. 2 dokumentierte Aufbau und Inhalt der Studie soll den oben genannten Zielen gerecht 
werden: Zunächst werden die ländlichen Räume hinsichtlich ihrer Entwicklungen differenzierend 
dargestellt (Kap. II) und darauf aufbauend Herausforderungen, Handlungsgrundsätze und Hand-
lungsfelder mit besonderem Fokus auf die Klein- und Mittelstädte identifiziert (Kap. III und IV). Der 
Bedeutung der Städtebauförderung in der Vergangenheit in ländlichen Räumen widmet sich Kap. V 
als Grundlage für die Formulierung weiterer Potenziale der Städteförderung zur Unterstützung von 
Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen bei notwendigen Anpassungsprozessen.  
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Drei Potenzialbereiche werden hinsichtlich der Möglichkeit einer stärkeren Ausschöpfung unter-
sucht:  

 Überörtliche Kooperation,  

 Bündelung von Förderansätzen und 

 Konzentration auf die Anpassung von Infrastruktur (Kap. VI). 

Die Studie schließt mit Schlussfolgerungen hinsichtlich der Weiterentwicklung der Städtebauförde-
rung und des Forschungsbedarfs und macht konkrete Vorschläge für die Ausgestaltung und Durch-
führung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zu-
sammenarbeit und Netzwerke“.    
  

  

 
Abb. 3 Titelblatt der Dokumentation des Kongresses am 22. Juni 2010 

Quelle: BMVBS 
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II. Klein- und Mittelstädte in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

Kurzfassung:  

60% des Bundesgebietes sind ländlich geprägt. Die Entwicklungspotenziale ländlich geprägter 
Räume sind in hohem Maße abhängig von ihrer Zentralität, wobei peripher und sehr peripher gele-
gene ländliche Räume besonders ungünstige Entwicklungen verzeichnen. Die Entwicklungsprog-
nosen legen nahe, dass diese Räume der besonderen Unterstützung bei ihren Bemühungen be-
dürfen, Klein- und Mittelstädte im Sinne der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge zu stärken. 

 

Erhebliche Flächenanteile in Deutschland sind ländlich geprägt. Der überwiegende Anteil 
ländlich strukturierter Gemeinden liegt peripher oder sehr peripher zu den Großstadtver-
flechtungsräumen.  

In ländlichen, dünn besiedelten Räumen kommt Klein- und Mittelstädten aufgrund ihrer zentralörtli-
chen Ankerfunktion eine herausragende Bedeutung zu. In den Klein- und Mittelstädten werden 
maßgebliche Angebote der öffentlichen Daseinsvorsorge gebündelt sowie Versorgungsangebote, 
Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten über den eigenen Bedarf hinaus auch für das ländli-
che Umland bereitgestellt. Um die Herausforderungen von Klein- und Mittelstädten in ländlichen, 
dünn besiedelten Räumen bewerten und Handlungsmöglichkeiten entwickeln zu können, ist es 
daher notwendig, zunächst eine grundsätzliche Betrachtung der Entwicklung und Perspektiven 
ländlicher Räume vorzunehmen und dabei der speziellen Situation von Kommunen in peripheren 
Lagen abseits der Großstadtregionen besonderes Augenmerk zukommen zu lassen. 

Eine vom BBSR für den Raumordnungsbericht 2010 entwickelte Raumtypisierung orientiert sich an 
den zentralen Basisstrukturmerkmalen Besiedelung (Bevölkerungsdichte, Siedlungsflächenanteil) 
und Lage (peripher/zentral, klassifiziert nach potenziell erreichbarer Tagesbevölkerung). Diese 
Raumtypisierung liegt flächendeckend und unabhängig von administrativen Grenzen für das ge-
samte Bundesgebiet vor. Um regionalstatistische Auswertungen zu ermöglichen ist die Raumtypi-
sierung zusätzlich auf Gemeindeverbände bezogen worden, wobei bei der Besiedelung eine Diffe-
renzierung des städtischen Strukturtyps in „überwiegend städtisch“ und „teilweise städtisch“ vorge-
nommen werden musste1.  

Wie Abb. 4 zeigt, sind in Deutschland erhebliche Flächenanteile siedlungsstrukturell ländlich ge-
prägt und durch eine periphere oder sehr periphere Lage gekennzeichnet. Bezogen auf die sied-
lungsstrukturelle Prägung waren im Jahr 2007 etwa 60% des Bundesgebietes ländlich strukturiert. 
Diesen Gebieten ließen sich etwa 18% der Bevölkerung und 11% der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten zuordnen. Der mit vier Fünfteln weit überwiegende Anteil der ländlich strukturierten 
Gemeinden war zusätzlich durch eine periphere oder sehr periphere Lage gekennzeichnet. Nur 
etwa 11% des Bundesgebietes weisen gleichzeitig eine zentrale oder sehr zentrale Lage und eine 
ländliche Siedlungsstruktur auf.  

 

 

 

 

 
 

                                                           

1 Überwiegend städtisch: Gemeinden/Gemeindeverbände mit mindestens 50 % Flächenanteil städtisch geprägter Umge-

bung; teilweise städtisch: Gemeinden/Gemeindeverbände mit 23 % bis unter 50 % Flächenanteil städtisch geprägter Um-
gebung 
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Abb. 4  Raumtypen des Raumordnungsberichts (ROB) 2010 
Quelle: BBSR/BBR 



 
Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

Die neuen Länder besitzen überproportionale Anteile an den peripheren und ländlichen 
Strukturtypen. 

Auffällig ist der überproportional hohe Anteil der ostdeutschen Bundesländer an den ländlich struk-
turierten, wie auch an den peripher oder sehr peripher gelegenen Kommunen. In den meisten 
westdeutschen Bundesländern lebten 2005 weniger als ein Fünftel der Bevölkerung in Kommunen 
mit ländlicher Prägung, während in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg zwischen 35 und 
40%, in Mecklenburg-Vorpommern sogar weit mehr als 50% der Einwohner in einer Gemeinde 
dieses Raumtyps zuhause sind. In Westdeutschland sind die höchsten Bevölkerungsanteile der 
siedlungsstrukturellen Prägung „ländlich“ in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern zu 
finden (vgl. Abb. 5). 
 

Abb. 5  Bevölkerungsanteil der Raumtypen (ROB 2010) nach Bundesländern 2005 
Quelle: Maretzke/Weiß 2009, Datenbasis Laufende Raumbeobachtung des BBSR 

 

Überdurchschnittlich starke Schrumpfung tritt in den Zentren der peripheren Räume auf, 
insbesondere in den neuen Ländern. 

Wie Abb. 6 zeigt, ist die Lage inzwischen zum entscheidenden Entwicklungsparameter geworden: 
Peripher und sehr peripher gelegene Gemeinden insbesondere in Ostdeutschland wiesen zwi-
schen 1997 und 2005 fast durchweg die schwächste Entwicklung auf, wobei mit den städtischen  
und gemischten Lagen die peripheren Zentren noch stärker unter Druck gerieten als die ländlich 
strukturierten Kommunen selber. Dies ist speziell vor dem Hintergrund der Bedeutung der Klein- 
und Mittelstädte als Ankerpunkte der Daseinsvorsorge und Infrastrukturversorgung in den periphe-
ren Regionen als besonders besorgniserregend zu bezeichnen. Ländliche Gemeinden in zentralen 
Lagen sind sowohl in den Neuen wie in den Alten Ländern auch nach 1997 vielfach noch gewach-
sen. 
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Abb. 6  Bevölkerungsentwicklung 1997 bis 2005 (1997 = 100) differenziert nach  Siedlungsstruktur, 
Lagekategorie und Zugehörigkeit zu alten Ländern (aL) und neuen Ländern (nL) grüne  
Markierung: ländlich, gelb: gemischt, rot: städtisch  
Quelle: Eigene Darstellung, Daten nach Maretzke/Weiß 2009, Laufende Raumbeobachtung des BBSR 

 

 

In den kommenden Jahrzehnten werden sich die demografischen Basistrends weiter verfes-
tigen.  

Der Rückgang der Einwohnerzahlen wird immer mehr Regionen und Kommunen Deutschlands 
erfassen. In der Gesamtbilanz des Zeitraums 2005 – 2025 werden nach der aktuellen Bevölke-
rungsprognose des BBR selbst in den alten Bundesländern abgesehen von den Umländern der 
Metropolen nur noch wenige ländlich strukturierte Wachstumsräume verbleiben, wobei ein Großteil 
der Zuwächse zudem in den ersten Prognosejahren auftreten (bzw. aufgetreten sein) dürfte (vgl. 
Abb. 7).  

Abb. 7 Veränderung der Bevölkerungszahl 2005-2025 in % 
Quelle: BBR- Bevölkerungsprognose 2005 -2025 
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Die Schrumpfung wird sich in Ost und West außerhalb der Großstadtregionen weiter verfestigen 
und beschleunigen. Wie wesentlich die Lage die künftigen Entwicklungsperspektiven bestimmt, 
verdeutlicht die differenzierte Analyse der aktuellen Bevölkerungsprognose des BBR nach den 
Raumtypen des ROB 2010 (vgl. Abb. 8): Für die Kommunen außerhalb der Großstadtregionen – 
im Wesentlichen durch die Lagekategorien peripher/sehr peripher repräsentiert – werden in den 
Alten und Neuen Ländern jeweils die größten Schrumpfungsraten prognostiziert, bis hin zu annä-
hernd -30% in den überwiegend städtisch strukturierten, sehr peripheren Gemeinden. Wachstum 
ist nur noch für zentral oder sehr zentral gelegene Raumstrukturtypen zu erwarten. Auch künftig 
werden danach die Klein- und Mittelstädte in den ländlichen, dünn besiedelten Räumen in weit 
überdurchschnittlichem Maße unter Druck geraten.  
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Abb. 8 Bevölkerungsprognose 2005-2025 des BBR nach Raumstrukturtypen 
Quelle: Eigene Darstellung nach Maretzke/Weiß 2009 

 

Höchste Betroffenheiten in Bezug auf diese Entwicklungen weisen nahezu alle peripher und sehr 
peripher gelegenen ländlichen Räume in Ostdeutschland sowie Teilräume in Westdeutschland auf. 
Zu den westdeutschen Teilräumen zählen u.a. Ostbayern, Nordhessen, Südostniedersachsen, 
Teile des Nordseeküstenraums, der Eifel und des Saarlands. Diese Räume bedürfen der besonde-
ren Unterstützung bei ihren Bemühungen, Klein- und Mittelstädte im Sinne der Aufrechterhaltung 
der Daseinsvorsorge zu stärken. 
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III. Herausforderungen von Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

Kurzfassung: 

Klein- und Mittelstädte in ländlichen, dünn besiedelten Räumen stehen vor großen Herausforde-
rungen: Sterbeüberschüsse und sozial selektive Wanderungsverluste führen zu Bevölkerungsrück-
gang und beschleunigten Alterungsprozessen. In der Folge müssen u.a. Infrastrukturen angepasst 
und Leerstände bewältigt werden. Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktschwäche stellt eine zweite 
Herausforderung dar, die regionale Zusammenarbeit in der Strukturpolitik und Bündelung der Akti-
vitäten in Klein- und Mittelstädten erfordert. Die geringe und abnehmende Einwohnerdichte er-
schwert die adäquate Versorgung mit Gütern und die Auslastung sozialer und technischer Infra-
struktur. Den damit zusammenhängenden Anpassungsbedarfen kann häufig nicht Rechnung ge-
tragen werden, weil die kommunale Haushaltsnot den Handlungsspielraum der Klein- und Mittel-
städte in peripheren ländlichen Räumen besonders stark einschränkt. In der Folge dieser Entwick-
lung ist die öffentliche Daseinsvorsorge in diesen Räumen gefährdet.  

 

III.I Demografische Entwicklung 

Ausgangslage: Negative natürliche Bevölkerungsentwicklung, negative Wanderungsbilan-
zen und Alterungsprozesse nehmen in peripheren ländlichen Räumen weiter zu. 

In Kap. II wurde auf die demografischen Schrumpfungsprozesse der peripheren ländlichen Räume, 
insbesondere derer in Ostdeutschland hingewiesen. Diese Schrumpfungsprozesse besitzen fol-
gende demografische Komponenten: 

 Der natürliche Saldo aus Geburten und Sterbefällen verschlechtert sich seit den späten 1960er 
Jahren kontinuierlich, wobei Sonderentwicklungen in den 1990er Jahren zumindest im Westen 
eine kurze Erholung brachten. Die Differenz aus Geburten- und Sterbefällen fällt in Ost-
deutschland über alle Gebietskategorien seit längerem negativ aus, weil die Fertilität nach der 
Wiedervereinigung in Städten wie auf dem Land ähnlich stark zurückgegangen ist und erst in 
jüngster Zeit wieder das Niveau Westdeutschlands erreicht. Im Westen ist ein zentral-
peripheres Gefälle festzustellen, wobei nur die sehr peripheren ländlichen Räume schon länger 
Sterbeüberschüsse aufweisen. Es gilt aber festzuhalten, dass die natürlichen Bilanzen selbst 
in vielfach als „demografische Vorzeigeregionen“ gehandelten ländlichen Regionen West-
deutschlands (z.B. Raum Cloppenburg/Vechta im südwestlichen Niedersachsen) infolge der 
auch hier markant rückläufigen potenziellen Elterngeneration in Verbindung mit sich „normali-
sierenden“ Geburtenraten und steigenden Sterbefällen erheblich geschrumpft sind.  

 Der Wanderungssaldo ist das differenzierende Element in Ostdeutschland: Die größten Wan-
derungsverluste weisen die peripher und sehr peripher gelegenen, überwiegend städtisch ge-
prägten Räume auf. Hierbei handelt es sich meist um kleinere oder mittelgroße Städte in er-
heblicher Entfernung zu großen Zentren, die durch Stadtrandwanderung und überregionale 
Abwanderung doppelt betroffen sind. In Westdeutschland sind die Unterschiede nach Raumty-
pen nicht so markant: Nur innerhalb der Gebietskategorie ländlicher Raum sind deutliche Un-
terschiede zwischen den zentral und den peripher gelegenen Räumen zu beobachten. Abb. 9 
zeigt die räumliche Verteilung der Ausprägungen der Wanderungssalden in Deutschland. 
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Abb. 9 Wanderungssaldo je 1000 Einwohner im Jahr 2007 
Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR 

 

 

 Als dritter Trend ist die demografische Alterung der Bevölkerung anzusprechen. Sie liegt in der 
niedrigen Geburtenrate und anhaltend steigender Lebenserwartung begründet und wird vor al-
lem in strukturschwachen Regionen aber durch selektive Abwanderung junger Bevölkerungs-
gruppen zusätzlich verschärft. Da vor allem Frauen im demografisch aktiven Alter fortziehen, 
verfestigen sich die demografischen und sozioökonomischen Problemlagen in den besonders 
betroffenen Räumen. Derartige Prozesse sind ebenfalls in besonderem Maße in den periphe-
ren Lagekategorien Ostdeutschlands anzutreffen.  

Die altersbezogenen Veränderungen werden bis 2025 vermutlich weniger stark nach Alten und 
Neuen Bundesländern differenzierte Entwicklungsmuster aufweisen als die Bevölkerungsent-
wicklung insgesamt, zumindest wenn nicht die strukturellen Verschiebungen betrachtet wer-
den, sondern die Entwicklung der Einwohnerzahl der im Hinblick auf die soziale Infrastruktur-
ausstattung bedeutendsten Altersgruppen (Kinder/Jugendliche, Hochbetagte, vgl. Abb. 10). So 
wird die Schulbevölkerung in vielen westdeutschen peripheren, ländlich strukturierten Kommu-
nen – weil sie von einem recht hohen Niveau ausging – stärker absinken als in vergleichbaren 
Lagen Ostdeutschlands. Die Zahl der Hochbetagten wird dagegen in den neuen Bundeslän-
dern fast flächendeckend massiv (mehr als 85%) ansteigen, während in den Alten Bundeslän-
dern als Folge des ersten Suburbanisierungsschubes in den 1970er Jahren vor allem das Um-
land der Oberzentren überdurchschnittlich stark betroffen sein dürfte. 
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Abb. 10 Dynamik der Schulbevölkerung und Hochbetagten 2005-2025 
Quelle: BBR-Bevölkerungsprognose 2005 -2025 

 

Herausforderung „Demografische Entwicklung in peripheren ländlichen Räumen“ 

Die beschriebenen demografischen Entwicklungen peripherer ländlicher Räume mit zunehmenden 
Sterbeüberschüssen, anhaltenden Wanderungsverlusten und steigender Alterung stellen die be-
troffenen Gemeinden vor große Herausforderungen:   

 Der Mangel an Erwerbs-, aber auch Ausbildungsmöglichkeiten zwingt gerade junge und mobile 
Bevölkerungsgruppen (insbesondere auch junge Frauen) zur Abwanderung aus den betroffe-
nen ländlichen Räumen. Altersstrukturen verändern sich damit beschleunigt, weil nicht nur se-
lektiv junge Menschen abwandern, sondern in der Folge auch das Potenzial von Frauen im 
gebärfähigen Alter sinkt. Diese Prozesse sind eine wesentliche Ursache für notwendige Infra-
strukturanpassungen. 

 Der Bevölkerungsrückgang und die veränderte Nachfrage nach Wohnraum haben in betroffe-
nen Kommunen in ländlichen Räumen Wohnungsleerstände zur Folge. In Klein- und Mittel-
städten sind häufig Altbauten betroffen, die einen hohen Modernisierungsstau aufweisen und 
den heutigen Wohnbedarfen nicht mehr entsprechen (vgl. Abb. 11 als Beispiel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11    Leer stehendes Fachwerkhaus in Bad Laasphe (Nordrhein- Westfalen) 
                 Quelle: FORUM 
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Besondere städtebauliche Missstände ergeben sich durch Leerstände in den Ortsmitten. In 
ostdeutschen Kommunen tritt auch Leerstand in Wohnungsbeständen des industriellen Woh-
nungsbaus auf. Die Leerstände treffen auf eine Nachfrageschwäche, die häufig die Suche 
nach Nachnutzungsperspektiven erschwert. 

 Die Altersstrukturverschiebungen wie auch deren Folgen hinterlassen Unsicherheit bei den 
Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich der Zukunftsperspektive ihres Wohn- und Arbeitsstandor-
tes und können somit die Identifikation mit ihrer Region beeinträchtigen. 

 Gerade die städtisch geprägten Kommunen im peripheren ländlichen Raum, die als Anker-
punkte der Daseinsvorsorge eine wichtige Funktion besitzen, weisen tendenziell die ungüns-
tigste Bevölkerungsentwicklung auf. Die ländlichen Räume stehen hier vor der Herausforde-
rung, die Klein- und Mittelstädte als Konzentrationsorte für die Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge zu sichern, indem insbesondere auch der Stadtrandwanderung Einhalt geboten wird. 
Hinzu kommt, dass Wohnungsangebote, Infrastruktur und auch Arbeitsplätze die beschleunig-
ten Alterungsprozesse der Bevölkerung in peripheren ländlichen Räumen berücksichtigen 
müssen. 

 

III.II Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung 

Ausgangslage: Peripher gelegene ländliche Räume weisen Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
schwäche auf.  

Die beschriebenen demografischen Strukturen und Entwicklungen weisen enge wechselseitige 
Abhängigkeiten mit sozioökonomischen Entwicklungstendenzen auf, die vor allem in den Regionen 
mit den größten demografischen Problemlagen offen zutage treten. Der Zusammenhang liegt dar-
in, dass die Abwanderung junger, motivierter und qualifizierter Menschen aus strukturschwachen 
peripheren Räumen erhebliche negative Rückkopplungseffekte bewirkt: Derartige Räume sind 
einerseits lagebedingt, aber auch mangels geeigneter Arbeitskraftpotenziale kaum als Standort 
zukunftsfähiger Betriebe und Branchen geeignet, so dass die Ausbildungs- und Berufsperspektiven 
sich sukzessive weiter verschlechtern. Entsprechend entwickelt sich die Anzahl der Beschäftigten 
im Vergleich mit zentral gelegenen ländlichen, aber auch im Vergleich mit Stadtregionen ungünstig. 
Abb. 12 belegt, dass es insbesondere die peripher gelegenen Zentren sind, die ungünstige Be-
schäftigtenentwicklungen aufweisen, wobei hervorzuheben ist, dass dies auf Ostdeutschland stär-
ker als auf Westdeutschland zutrifft. 
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Abb. 12 Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten nach Raumstrukturtypen 2002- 2008 
(1989= 100) 
Quelle: Eigene Darstellung nach BBSR. 
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Ähnlich verhält es sich mit der strukturellen Langzeitarbeitslosigkeit (vgl. Abb. 13). Auch hier sind 
sehr periphere ländliche Räume am stärksten betroffen.  
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Abb. 13  Langzeitarbeitslose je 100 abhängige Erwerbspersonen 2005 
Quelle: Eigene Darstellung nach Maretzke/Weiß 2009 

 

Herausforderung „Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in peripher gelegenen ländli-
chen Räumen“ 

Die wirtschaftliche Basis ländlicher Räume wurde bis vor wenigen Jahrzehnten durch die Landwirt-
schaft mit ihrer vor- und nachgelagerten Wertschöpfung geprägt. Die Prozesse des Strukturwan-
dels in der Landwirtschaft und der Ernährungsindustrie haben in vielen ländlichen Räumen zu ei-
nem weitgehenden Verlust dieser Erwerbsmöglichkeiten geführt. In ländlichen Regionen in räumli-
cher Nähe zu einer Stadtregion und in verkehrsgünstig gelegenen Teilräumen konnten diese Ar-
beitsplatzverluste kompensiert, in besonders erfolgreichen Regionen sogar überkompensiert wer-
den. Vielfach gelang dies durch den Aufbau einer regionalen Spezialisierung im Bereich der indus-
triellen Fertigung (z.B. Ernährungs- und Kunststoffindustrie in Südoldenburg, Anlagenbau in ländli-
chen Regionen von Baden-Württemberg) oder durch den Aufbau eines Tourismusangebotes (z.B. 
in Oberbayern). Diese strukturstarken ländlichen Räume sehen sich derzeit aber auch verstärkt mit 
den Folgen des wirtschaftlichen und demografischen Wandels konfrontiert. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Herausforderung, durch geeignete Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote junge Men-
schen in der Region zu halten bzw. für die Region zu gewinnen. 

Vielen peripher gelegenen ländlichen Räumen in Ostdeutschland ist diese Kompensation nach der 
Wiedervereinigung zu keinem Zeitpunkt gelungen, vielfach sind sogar zusätzlich zu den landwirt-
schaftlichen Arbeitsplätzen noch ehemalige Industriebereiche weg gebrochen. Dieses gilt mit ge-
ringerer Intensität und verteilt auf einen längeren Zeitraum auch für peripher gelegene struktur-
schwache Regionen in Westdeutschland wie u.a. Nordhessen, Ostbayern, Teile Ost- und Nord-
frieslands sowie von Schleswig-Holstein. Die Folgen sind ein seit Jahren anhaltender Ausbildungs- 
und Arbeitsplatzmangel, der bedingt durch Abwanderung einen Rückgang der Einwohnerzahl und 
einen beschleunigten Alterungsprozess mit sich bringt. Die Herausforderung dieser betroffenen 
Räume besteht nun darin, weiterhin wirtschaftsstrukturelle Alternativen zu entwickeln aber gleich-
zeitig zu akzeptieren, dass zwar ein Gestaltungsspielraum für den Anpassungsprozess existiert, 
eine Trendwende dennoch nicht zu erwarten ist. 

Ein großer Teil möglicher Struktur fördernder Maßnahmen in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpoli-
tik verspricht größeren Erfolg, wenn die Umsetzung auf die zentralen Orte der Region konzentriert 
wird: Verkehrsgunst und Nähe zu wichtigen Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen sowie 
zu anderen Unternehmen sind wichtige Standortkriterien von Firmen. Wirtschaftliche Infrastruktur-
angebote sollten daher vorrangig in Klein- und Mittelstädten konzentriert werden.  
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Ähnliches gilt für Ausbildungs- und Qualifikationsangebote, die regional gut erreichbar und wenn 
möglich in der Nähe großer Unternehmensstandorte gelegen sein sollten. Die besondere Heraus-
forderung besteht also darin, durch regionale Zusammenarbeit die wirtschafts- und arbeitsmarktpo-
litischen Maßnahmen in den Klein- und Mittelstädten räumlich zu bündeln. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Abb. 14     Industriebrache der ehemaligen Telefonanlagen- 
                  fabrik Heibl in Selbitz (Bayern) vor der  
                  Revitalisierung 
                  Quelle: KEWOG 

 

III.III Geringe Einwohnerdichte 

Ausganglage: Geringe und abnehmende Einwohnerdichten in peripher gelegenen ländli-
chen Räumen gefährden Tragfähigkeit von Infrastrukturen. 

Städtische, gemischte und ländliche Siedlungsstrukturen unterscheiden sich erheblich in ihrer Ein-
wohnerdichte: Während 2005 der städtische Siedlungstyp in Deutschland durchschnittlich 1168 
Einwohner je km2 aufwies, verzeichneten gemischte Siedlungsstrukturen 246 und ländliche Ge-
meindetypen 77 Einwohner je km2 (vgl. Abb. 15). Mit 55 Einwohnern je km2 sind peripher ländliche 
Räume besonders dünn besiedelt, der Durchschnitt in den Neuen Bundesländern liegt sogar noch 
darunter und eine weitere Abnahme wird prognostiziert.   
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Abb. 15  Einwohnerdichte (Einwohner je km²) 2005 und Prognose 2025 nach Raumstrukturtypen 
Quelle: Eigene Darstellung nach Maretzke/Weiß 2009 

 

Es liegt auf der Hand, dass den Zentren dieser dünn besiedelten ländlichen Räume auf der Grund-
lage des Prinzips der dezentralen Konzentration eine besondere Bedeutung zukommt. Sie nehmen 
per definitionem eine zentrale Funktion für ihr ländliches Umland ein, indem sie für dieses Versor-
gungsfunktionen übernehmen. Wenn die Sicherung, Konzentration und Bündelung von Angeboten 
in Frage kommt, bieten sich daher zu allererst die bestehenden zentralen Orte als Fokus-Standorte 
an, weil sie in der Regel eine relativ hohe Erreichbarkeit gewährleisten und durch Bündelungseffek-
te den (Raumüberwindungs-) Aufwand der Nutzer begrenzen.  
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Infolge der absehbaren Bevölkerungsentwicklung wird sich die Bevölkerungsdichte in peripheren 
ländlichen Räumen auch künftig weiter verringern. Damit sind die zentralen Funktionen in Klein- 
und Mittelstädten noch stärker gefährdet, weil Tragfähigkeitsgrenzen von Infrastruktureinrichtungen 
gerade in dünn besiedelten ländlichen Räumen mit Schrumpfungstendenzen unterschritten wer-
den. Eine einfache Modellrechnung für Mittelbereiche (vgl. Abb. 16) zeigt das Problem: Mittelberei-
che bilden die Verflechtungsbereiche für die Versorgung mit Gütern des gehobenen Bedarfs ab 
und sind i.d.R. einem Mittelzentrum zugeordnet. Legt man Orientierungswerte der Ministerkonfe-
renz für Raumordnung (MKRO) für die Gefährdung der Tragfähigkeit von Infrastruktureinrichtungen 
im Mittelzentrum zugrunde, führt die absehbare Bevölkerungsabnahme vor allem in dünn besiedel-
ten ländlichen Räumen zu Problemen in der Versorgung. Das Infrastrukturangebot lässt sich hier 
bereits jetzt teilweise nicht mehr rentabel betreiben. Diese Versorgungsdefizite könnten sich noch 
verstärken. 
 

 

Abb. 16  Gefährdung der Tragfähigkeit im Mittelbereich 
Quelle: BBSR, Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung 

 

Vor diesem Hintergrund ist der Befund, dass gerade die städtisch strukturierten Gemeinden in den 
peripheren und sehr peripheren Räumen in überdurchschnittlichem Maße von Schrumpfungspro-
zessen betroffen sind, als zusätzliche, außerordentlich ernstzunehmende Herausforderung für die 
dünn besiedelten ländlichen Räume zu verstehen. Der Bedeutungsverlust der peripheren Zentren 
schwächt die „ländlichsten Räume“ zusätzlich, indem diese Ankerpunkte der Daseinsvorsorge in 
ihrer Funktion unterhöhlt werden.  
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Herausforderung „Geringe Einwohnerdichte peripherer ländlicher Räume“ 

Klein- und Mittelstädte übernehmen in der Regel als Grund- und Mittelzentren in ländlichen Räu-
men wichtige Aufgaben der Bündelung von Versorgungs- und Infrastrukturangeboten. Die Rentabi-
lität dieser Infrastrukturangebote kann mit abnehmender Siedlungsdichte sinken, ihre Tragfähigkeit 
gefährden und damit zu einer negativen Verstärkung der Standortproblematik beitragen. Derartige 
Entwicklungen können bei der Versorgung mit Gütern – vornehmlich mit Privaten als Anbieter – 
sowie bei der sozialen und technischen Infrastruktur als Bestandteil in der Regel öffentlicher Ange-
bote auftreten:  

 Versorgung: In den letzten Jahrzehnten haben die Konzentrationsprozesse auf der Anbieter-
seite und der Anstieg der Verkaufsflächen ebenso wie das veränderte Kauf- und Mobilitätsver-
halten der Bevölkerung die Einzelhandelsstrukturen in dünn besiedelten ländlichen Räumen 
stark verändert. Nahversorger mussten vielfach aufgeben, so dass heute im Durchschnitt er-
heblich größere Entfernungen für die Versorgung zurückgelegt werden müssen als noch vor 20 
Jahren. Die Bedarfe für nahräumliche Versorgungsangebote nehmen aufgrund der Alterungs-
prozesse aber gleichzeitig zu. Somit stellt sich als Leitfrage, wie eine angemessene Versor-
gung in Räumen mit geringer Einwohnerdichte dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Für 
die Klein- und Mittelstädte ergeben sich dabei noch besondere Fragestellungen: Grundsätzlich 
bieten die wachsenden Verkaufsflächen der Einzelhandelsanbieter Konzentrationspotenziale in 
den zentralen Orten. Wünschenswert wäre die Ansiedlung in den jeweiligen Ortsmitten zu de-
ren Belebung. Die Gebäude- und Flächenstruktur sowie ein Mangel an Stellplatzangeboten 
verhindert aber häufig die Ansiedlung in zentralen Lagen mit der Folge, dass die Gründung al-
ternativer Standorte großflächiger Einzelhandelsangebote in peripheren Lagen der Klein- und 
Mittelstädte die Funktion der Ortsmitten nachhaltig schwächt. 

 Soziale Infrastruktur: Zu den Einrichtungen der sozialen Infrastruktur zählen solche des Bil-
dungs-, Kultur-, Gesundheits- und Freizeitbereichs2. Deren Sicherung stellt eine maßgebliche 
Aufgabe von Kommunen zur Daseinsvorsorge dar. Von den, durch sinkende Einwohnerdichte 
bedingten Auslastungsrückgängen sind alle angesprochenen Bereiche sozialer Infrastruktur 
betroffen, so dass neben Angebotsqualitäten auch Standortfragen neu bewertet werden müs-
sen. Gerade in dünn besiedelten Räumen können Klein- und Mittelstädte dabei als zentrale 
Bündelungsorte eine bedeutsame Rolle einnehmen. Besondere Herausforderungen bestehen 
u.a. darin, neue Formen der Standortbündelungen verschiedener Einrichtungen zu entwickeln 
und bürgerschaftliches Engagement als Beitrag zur Sicherung von Standorten der sozialen Inf-
rastruktur zu generieren. 

 Technische Infrastruktur: Unter technischer Infrastruktur werden neben der Verkehrs-, die 
Wasser-/Abwasser-, Energie- und Kommunikationsinfrastrukturen verstanden. Veränderte bzw. 
abnehmende Nutzerzahlen - insbesondere auch solche von Industriebetrieben als Großab-
nehmer - können Probleme mit der Funktion und der Finanzierung dieser Infrastrukturen nach 
sich ziehen. Bei leitungsgebundener Infrastruktur stellt sich heute dieses Problem besonders in 
der Fläche, aber auch der Bedarfsrückgang in vielen Klein- und Mittelstädten führt zu Anpas-
sungsbedarfen. Beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) werden vielfach neue Bedie-
nungsformen notwendig werden, da das Rückgrat des ÖPNV-Angebots im ländlichen Raum 
der Schülerverkehr darstellt, der angesichts massiver Schülerrückgänge in vielen Räumen vor 
Umstrukturierungsbedarfen steht. Hilfreich bei der Bewältigung dieser Herausforderungen kann 
sein, dass im Bereich der technischen Infrastruktur bereits in der Vergangenheit vielfach For-
men der überörtlichen Zusammenarbeit erprobt worden sind (z.B. Zweckverbände im Bereich 
Abwasser oder Entsorgung, Verkehrsverbund etc.), die eine Kooperationsplattform für notwen-
dige Anpassungsmaßnahmen bieten können. 

 

                                                           

2 Frey, Rene F. (2005): Infrastruktur. In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Handwörterbuch der 

Raumordnung. Hannover. S. 469-475. 
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III.IV Kommunale Haushaltslage 

Ausgangslage: Kommunale Finanznot behindert notwendige Anpassungsmaßnahmen zur 
Aufrechterhaltung von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge. 

Die Möglichkeiten zur Anpassung oder auch nur zur Aufrechterhaltung eines Mindeststandards von 
Infrastrukturangebot zur Daseinsvorsorge trotz abnehmender Bevölkerungszahlen sind aufgrund 
der schlechten Finanzausstattung von Städten und Gemeinden in peripheren ländlichen Räumen 
eingeschränkt. Hintergrund ist, dass sich durch die Finanzkrise die tendenzielle Unterfinanzierung 
der Kommunen weiter verschlechtert hat. So geht der Deutsche Städtetag von einem kumulierten 
Haushaltsdefizit von 12 Mrd. EUR in 2010 aus, während 2008 noch ein Überschuss von 7 Mrd. 
vorlag. Eine besondere Dramatik ist dabei in den von Bevölkerungs- und Arbeitsplatzrückgängen 
am stärksten betroffenen ostdeutschen Kommunen festzustellen. Nach Eltges/Müller-Kleißler 
(2010) hatten 2009 in den Kommunen der Alten Bundesländern die Steuern einen Anteil von 
39,6% an den Gesamteinnahmen, während dieser Beitrag in den Neuen Bundesländern nur bei 
22,5% lag. Da dies bei anderen Einnahmebereichen ähnlich diskrepant ausfällt, betrug 2009 der 
prozentuale Anteil der Länderzuweisungen an den kommunalen Einnahmen in den westlichen 
Bundesländern 28,2%, in Ostdeutschland 46,7%. Notwendige Anpassungsmaßnahmen - und sei-
en es solche, die remanente Zusatzkosten verhindern - können diese Kommunen mit eigenen fi-
nanziellen Anstrengungen nicht leisten. 

Herausforderung „Kommunale Haushaltslage“ 

Die Finanzausstattung der Kommunen ist in Deutschland eng mit ihrer Einwohner-, insbesondere 
aber ihrer Wirtschaftsentwicklung verbunden. Dies hat zur Folge, dass Kommunen, die von den 
Folgen des demografischen und wirtschaftlichen Wandels besonders betroffen sind, auch ausge-
prägte Haushaltsproblemlagen aufweisen. Diese Finanznot geht häufig soweit, dass Kommunen 
nicht in den Genuss von Bundesfinanzhilfen kommen können, weil sie den notwendigen Eigenbei-
trag von in der Regel einem Drittel nicht aufbringen können. Das Land Bayern hat vor diesem Hin-
tergrund im Juni 2010 eine Härtefallregelung beschlossen, die bei Kommunen in besonderen 
Strukturkrisen eine Reduzierung des Eigenbeitrags auf 20% ermöglicht3. Auf diesem Wege wird 
der Versuch unternommen, besonders bedürftigen Städten und Gemeinden auch notwendige Fi-
nanzhilfen zugänglich zu machen. Der beschriebene Weg des Landes Bayern ist ein Hinweis auf 
die Herausforderung, vor denen Kommunen stehen, die trotz kommunaler Haushaltskrise notwen-
dige Anpassungsmaßnahmen im Kontext der Folgen des wirtschaftlichen und demografischen 
Wandels leisten müssen. Auch andere Bundesländer haben vergleichbare Ausgleichsmechanis-
men bzw. haben bereits signalisiert, dass sie diese Herausforderung im Blick haben. 

                                                           

3 Vgl. „Hinweise zur neuen Härtefallregelung im Rahmen der Städtebauförderung“ der Obersten Baubehörde im Bayeri-
schen Ministerium des Innern zum Download hier: 
http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/staedtebaufoerderung/programm/hinweis_haertefallr
egelung.pdf. 
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IV. Handlungsgrundsätze und Handlungsfelder 

Kurzfassung: 

Die vielgestaltigen Herausforderungen erfordern integriertes, ressortübergreifendes, vernetzendes, 
aktivierendes und flexibles Handeln als Handlungsgrundsätze. Die Schwerpunkte der Handlungs-
ansätze liegen in sechs Handlungsfeldern, die nach inhaltlichen und verfahrensorientierten Hand-
lungsfeldern unterschieden werden können: 

 Als inhaltliche Handlungsfelder können die kommunalen Politikfelder „Arbeitsmarkt- und Wirt-
schaftsentwicklung“, „Wohnen“ sowie „Versorgung und Infrastruktur“ herausgearbeitet werden. 

 Verfahrensorientierte Handlungsfelder stellen wiederum Methoden dar, denen ein wichtiger 
Beitrag bei den notwendigen Anpassungsmaßnahmen in den oben genannten inhaltlichen 
Handlungsfeldern beigemessen wird. „Überörtliche Zusammenarbeit“ und „Bündelung von För-
deransätzen“ besitzen als Methoden herausragende Bedeutung. Als weiteres wichtiges Quer-
schnittshandlungsfeld kann die „Mobilisierung bürgerschaftlichen Engagements“  gewertet 
werden. 

 

IV.I Handlungsgrundsätze 

Die Herausforderungen von Klein- und Mittelstädten in dünn besiedelten, ländlichen Räumen sind 
vielgestaltig und betreffen eine große Anzahl von kommunalen Politikfeldern. Strategien zur Stabi-
lisierung von Klein- und Mittelstädten insbesondere auch mit dem Ziel einer Sicherung der Da-
seinsvorsorge für ihre Versorgungsräume sind dann Erfolg versprechend, wenn sie folgenden 
Handlungsgrundsätzen folgen: 

 Integriertes Handeln:   
Die beschriebenen Herausforderungen der Klein- und Mittelstädte sind nicht auf einzelne Ur-
sachen zurückzuführen, sondern Folgen eines Ursachenbündels. Einem solchen multikausalen 
Entwicklungsprozess kann nur durch integriertes Handeln begegnet werden. Hilfreiches In-
strument als Grundlage stellt hierfür das integrierte Entwicklungskonzept dar, das unterschied-
liche Fachplanungen miteinander verbindet.  

 Ressortübergreifendes Handeln:  
Die Erarbeitung und Umsetzung eines integrierten Handlungskonzeptes gelingt nur durch res-
sortübergreifendes Handeln. Ressortübergreifendes  Handeln ist auf allen beteiligten räumli-
chen Ebenen notwendig.  

 Vernetzendes Handeln:   
U.a. wegen der Dramatik der Problematik und des abnehmenden Handlungsspielraums der 
staatlichen Ebene wird es nicht ausreichen, staatliches Handeln zu koordinieren. Erst eine ak-
tive Vernetzung mit nicht-staatlichen Akteuren wird die notwendige Schubkraft und Akzeptanz 
erzeugen.  

 Aktivierendes Handeln:  
Die Vernetzung mit nicht-staatlichen Akteuren und die Integration der Bürgerschaft in die Erar-
beitung und Umsetzung von Konzepten ist kein Selbstläufer, daher gilt es Prozesse zu initiie-
ren, die private Akteure und die Bürgerschaft aktivieren. 

 Flexibles Handeln:  
Für die Lösungsansätze zur Stabilisierung der Klein- und Mittelstädte als Kristallisationsorte in 
dünn besiedelten ländlichen Räumen gibt es keine Blaupausen. Vor diesem Hintergrund sind 
öffentliche und private Akteure gefordert, Flexibilität bei der Erarbeitung von Konzepten und bei 
der Umsetzung aufzubringen. 
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IV.II Handlungsfelder 

Aus den beschriebenen Herausforderungen ergeben sich wichtige Handlungsfelder für Städte und 
Gemeinden in ländlichen Räumen. Diese Handlungsfelder werden im Folgenden nach zwei Typen 
differenziert: 

 Inhaltliche Handlungsfelder:  
Inhaltliche Handlungsfelder sind kommunale Politikfelder, in denen Anpassungsbedarf konsta-
tiert werden kann. „Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung“, „Wohnen“ sowie „Versorgung 
und Infrastruktur“ stehen bei den inhaltlichen Handlungsfeldern im Vordergrund. 

 Verfahrensorientierte Handlungsfelder:  
Verfahrensorientierte Handlungsfelder beinhalten Methoden, denen ein wichtiger Beitrag bei 
den notwendigen Anpassungsmaßnahmen in den oben genannten inhaltlichen Handlungsfel-
dern beigemessen wird. „Überörtliche Zusammenarbeit“, „Bündelung von Förderansätzen“ und 
„Bürgerschaftliches Engagement“ besitzen als Methoden herausragende Bedeutung. 

Hintergrund dieser Differenzierung ist die Erfahrung, dass die Fokussierung auf bestimmte Verfah-
rensansätze besonders bedarfsorientierte Lösungsansätze generieren kann. Tab. 1 vermittelt da-
von einen Eindruck: So kann beispielsweise das Verfahren der „Überörtlichen Zusammenarbeit“ zu 
einer neuen Form der konzeptionellen Zusammenarbeit unter dem Dach einer Regionalen Touris-
musstrategie führen. Ein konkretes Projekt in diesem Kontext wäre dann z.B. ein „Regionales Tou-
rismusbüro“ als in interkommunaler Kooperation getragener Anlaufstelle für Touristen. Die neben-
stehende Tab. 1 vermittelt einen Eindruck davon, welche Ergebnisse eine konsequente Verknüp-
fung von inhaltlichen und verfahrensorientierten Handlungsfeldern hervorbringen kann.  
 

Inhaltliche Handlungsfelder  

Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktentwicklung 

Wohnen 
Versorgung und Infra-

struktur 

Überörtliche 
Zusammen-

arbeit 

Konzept: 

Regionale Tourismusstra-
tegie 

 

Projekt: 

Regionales Tourismusbüro 

 

Konzept: 

Regionales Konzept für 
Leerstandsmanagment 

 

Projekt: 

Musterhaus „Wohnen im 
Alter im Fachwerkhaus“ 

Konzept: 

Regionales Versorgungs-
konzept 

 

Projekt: 

Initiierung eines mobilen 
Ladens durch interkommu-
nale Förderung 

Bündelung 
von Förder-
ansätzen 

Konzept: 

Nachnutzungskonzept 
Industriebrache 

 

Projekt: 

Interkommunales Gründer-
zentrum mit Städtebauför-
derung, Arbeitsmarkt- 
Förderung und LEADER-
Mitteln 

Konzept: 

Konzept Wohnen im Orts-
kern 

 

Projekt: 

Musterhaus „Wohnen im 
Alter im Fachwerkhaus“ mit 
Städtebauförderung. KfW- 
Kredit und ESF-Mitteln 

Konzept: 

Regionales Standortkon-
zept Schulen 

 

Projekt: 

Gründung eines Bildungs-
zentrum als Erweiterung 
eines Schulstandortes mit 
Mitteln der Städtebauförde-
rung, des Bildungsministe-
riums, des GVFG und der 
Arbeitsmarktförderung 

V
er

fa
h

re
n

so
ri

en
ti

er
te

 H
an

d
lu

n
g

sf
el

d
er

 

Bürger-
schaftliches 
Engagement 

Konzept: 

Gästeführer als touristi-
sches Potenzial 

 

 

Projekt: 

Ehrenamtliche Gästeführer 
als Bestandteil von Pau-
schalangeboten 

Konzept: 

Wohnen im Alter 

 

 

 

Projekt: 

Förderverein „Zu Hause alt 
werden“ 

Konzept: 

Bürgerschaftliches Enga-
gement zur Aufrechterhal-
tung der sozialen Infra-
struktur 

 

Projekt: 

Mehrgenerationenhaus 

 

 Tab. 1  Beispiele für die Verknüpfung von inhaltlichen und verfahrensorientierten Handlungsfeldern  
Quelle: Eigene Darstellung 
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IV.II.I Inhaltliche Handlungsfelder 

Die oben beschriebenen Herausforderungen erfordern Handlungsansätze, die den drei Handlungs-
feldern „Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung“, „Wohnen“ sowie „Versorgung und Infrastruktur“ 
zugeordnet werden können. Erfolg versprechen Maßnahmen dann, wenn sie im Rahmen von Ent-
wicklungskonzepten umgesetzt werden, die alle Handlungsfelder integrieren. Im Folgenden werden 
wichtige Aspekte der Handlungsbedarfe beschrieben und jeweils an einem Beispiel eine mögliche 
Handlungsoption verdeutlicht. Die beispielhaft vorgestellte Handlungsoption stellt nur einen Aus-
schnitt möglicher Alternativen dar. Weitere beispielgebende Vorgehensweisen im Handlungsfeld 
„Versorgung und Infrastruktur“ werden unter Gliederungspunkt VI vorgestellt. 

Handlungsfeld „Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung“: 

Der wirtschaftliche Strukturwandel führt zu veränderten Standortanforderungen von Unternehmen 
und benachteiligt tendenziell peripher gelegene, dünn besiedelte ländliche Räume. Neuansiedlun-
gen von Unternehmen finden dort bestenfalls durch relativ standortunabhängige Unternehmen 
statt. Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung konzentriert sich in diesen Räumen daher in der Re-
gel auf neue Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft (z.B. regenerative Energien) und Be-
standsentwicklung von gewachsenen Unternehmen. In sehr dünn besiedelten und von Abwande-
rung betroffenen ländlichen Regionen sollten auch die Beschäftigungspotenziale der Kulturland-
schaftspflege in Augenschein genommen werden. Die überörtliche Zusammenarbeit beispielsweise 
mindestens einer Klein- bzw. Mittelstadt mit ihren Umlandkommunen kann dazu beitragen, Know-
how regional zu bündeln und strategisch koordiniert zu agieren. 

Praxisbeispiel  
„Revitalisierung einer Industriebrache zum Zweck der Standortsicherung eines Industriebe-
triebes in Albstadt, Baden-Württemberg“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Abb. 17 Revitalisierung einer Textil-
brache in Albstadt (Baden-
Württemberg) 
Fotos: Stadt Albstadt 
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Abb. 18  Plakat mit Musterbeispielen des Umbaus von Einfamilienhäusern der Wohn-Lotsen in Cuxhaven 
Quelle: plan-werkStadt 

Ein typisches Beispiel für das Ausnutzen des Handlungsspielraums eines Mittelzentrums im ländli-
chen Raum durch Bestandsförderung stellt die Revitalisierung einer Textilbrache in Albstadt (ca. 
47.000 Einwohner) dar (vgl. Abb. 17). Albstadt war ehemals eine Hochburg der deutschen Textilin-
dustrie und hat in Folge deren Niedergangs eine große Zahl von Industriebrachen zu bewältigen. 
Die damalige Textilbrache an der Riedstraße befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem 
Standort eines Maschinenbauunternehmens, das 2004 dringenden Erweiterungsbedarf signalisier-
te. Diese Expansion wurde durch die Revitalisierung der benachbarten Textilbrache ermöglicht.
Um eine Verlagerung des Werkstandortes aus Albstadt zu verhindern hat die Stadt Albstadt mit 
Städtebauförderungsmitteln den Abriss des ehemaligen Textilgebäudes vorgenommen und die
Flächen zur Nachnutzung erschlossen. Die Erweiterungsinvestition des Unternehmens konnte
2007 abgeschlossen und damit eine Standortsicherung erreicht werden. 

Handlungsfeld „Wohnen“: 

Bevölkerungsverluste und veränderte Wohnbedarfe führen verstärkt zu Gebäude- und Wohnungs-
leerständen in ländlichen Räumen. Der kommunale Handlungsspielraum ist allerdings auch in
Klein- und Mittelstädten begrenzt und beschränkt sich darauf, einen Überblick über die Angebots- 
und Nachfragesituation zu schaffen, Leerstandskataster und ggf. Leerstandsprognosen zu entwi-
ckeln und Beratung bzw. (finanzielle) Anreize für Eigentümer anzubieten, um ihre Immobilien zu 
modernisieren und der Nachfrage anzupassen. Kommunale Aktivitäten können in besonders nach-
fragegeschwächten Märkten auf Marktbereinigung durch Rückbau zielen, generell aber auf eine
Qualitätsoffensive im Wohnungsbestand. 

 

 
 

 

 

Praxisbeispiel  
„Wohn-Lotsen zur Mobilisierung von Bestandsinvestitionen in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern in Cuxhaven, Niedersachsen“ 

Die ca. 50.000 Einwohner zählende Stadt Cuxhaven ist Mittelzentrum im ländlichen Raum und 
verliert aufgrund des Strukturwandels in der Hafen- und Fischindustrie seit geraumer Zeit Einwoh-
ner, da der Tourismus- und Windenergiestandort die Arbeitsplatzverluste in der Altindustrie nicht 
kompensieren kann. Die Folge ist u.a. ein erheblicher Wohnungsleerstand, der sich anfangs ver-
stärkt in Mehrfamilienhäusern von Wohnungsunternehmen niederschlug, mittlerweile aber auch im 
Bereich der älteren Ein- und Zweifamilienhäuser Einzug gehalten hat. Vor diesem Hintergrund hat 
die Stadt Cuxhaven im Rahmen des ExWoSt- Forschungsfelds „Kommunale Konzepte – Wohnen“ 
ein Beratungsangebot mit dem Titel „Wohn-Lotsen“4 entwickelt, das Eigentümer von Ein- und 
Zweifamilienhäusern bei der Anpassung ihrer Immobilien an heutige Bedarfe unterstützt. Dieses 
Beratungsangebot wird seit 2010 im Rahmen des Projektes CuxViTA weiterentwickelt, indem spe-
zifische Beratungsangebote für die altersgerechte Anpassung der Immobilie geschaffen werden 
(vgl. Abb. 18). 

                                                           

4
 Mehr Informationen unter: 

http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/KommunaleKonzepte/Modellvorhaben
/Cuxhaven/MV__Cuxhaven.html  
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Handlungsfeld „Versorgung und Infrastrukturanpassung“: 

Ein Rückgang der Bevölkerung und eine altersstrukturelle Verschiebung führen zu erheblichen 
Anpassungsbedarfen im Bereich der Versorgung mit Gütern und der sozialen, kulturellen und tech-
nischen Infrastruktur zur Daseinsvorsorge:  

 Im Hinblick auf die Einzelhandelsversorgung gilt es durch regionale und kommunale Steuerung 
eine Standort- bzw. Angebotsstruktur zu schaffen, die es auch den Bewohnern besonders de-
zentral gelegener Ortschaften ermöglicht, den Bedarf an Gütern des täglichen Bedarfs zu de-
cken. Klein- und Mittelstädte sind als zentrale Orte gefordert, ein geeignetes Versorgungsan-
gebot für ihr Einzugsgebiet zu erhalten. 

 Bei der sozialen und kulturellen Infrastruktur gilt es zu berücksichtigen, dass die Zahl der Kin-
der und Jugendlichen als Bedarfsträger für u.a. Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Jugendzentren zurückgehen, während die Anzahl potenzieller Nutzer von Senioreneinrichtun-
gen sowie bestimmter medizinischer Angebote steigt. Anpassungsbedarfe gehen in zwei Rich-
tungen: Einerseits wird bei abnehmender Bedarfsträgeranzahl eine Bündelung von Einrichtun-
gen für Kinder und Jugendliche - am besten in Klein- und Mittelstädten -  notwendig sein, an-
dererseits steigt der Bedarf an möglichst wohnortnahen Einrichtungen für Senioren (z.B. Ta-
gespflegeeinrichtungen). In der Erarbeitung von Anpassungskonzepten und konkreten Umset-
zungsprojekten liegt ein großer Handlungsbedarf. Dabei ist das Phänomen sog. Kostenrema-
nenz bei der Anpassung von Infrastrukturen zu bedenken: Remanente Kosten ergeben sich, 
wenn die Kosten nicht proportional zum rückläufigen Auslastungsgrad gesenkt werden können, 
z.B. weil Kostensenkungen nur zeitverzögert oder in anderen Strukturen erfolgen können oder 
ein erheblicher Fixkostenanteil verbleibt.  

 Bevölkerungsrückgang bzw. Altersstrukturverschiebungen und Veränderungen der Bedarfe 
von Industrie und Gewerbe machen Anpassungskonzepte der technischen Infrastruktur not-
wendig. Besonders augenscheinlich ist das im Kontext des Öffentlichen Personennahverkehrs, 
bei dem in sehr peripher gelegenen ländlichen Räumen selbst bedarfsorientierte Mobilitätsan-
gebote wie Anruf-Sammel-Taxis kaum noch tragfähig sind. Hier gilt es angemessene Mobili-
tätskonzepte zu entwickeln, die womöglich starkes bürgerschaftliches Engagement integrieren. 
Dieser Bedarf setzt sich bei Wasser-, Abwasser-, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur 
fort, wo zu verhindern ist, dass die Lage in dünn besiedelten Räumen aufgrund unangemesse-
ner Ver- und Entsorgungsstrukturen nicht einen Kostennachteil für den Unternehmens- und 
Wohnstandort mit sich bringt. 

Das folgende Praxisbeispiel veranschaulicht einen Handlungsansatz bei der sozialen Infrastruktur. 
Beispiele für Versorgung und technische Infrastruktur folgen unter Gliederungspunkt VI. 

Praxisbeispiel  
“Zentraler Schulstandort in Calau (Brandenburg)“  
Calau (ca. 8.500 Einwohner), das nach der Wiedervereinigung die Bedeutung als Braunkohle-
standort eingebüßt hat und in der Folge hohe Arbeitsplatz- und Einwohnerverluste verzeichnete, 
steht als Beispiel für eine frühzeitige Zentralisierung der Schullandschaft einer Kleinstadt im ländli-
chen Raum. Ausgangspunkt war der starke Rückgang der Schülerzahlen schon in den 1990er 
Jahren, der die Stadtverordnetenversammlung bereits 1998 veranlasst hat, eine von zwei Grund-
schulen in Calau zu schließen. Die verbleibende Grundschule war bereits kurz vorher umfassend 
saniert worden, was die Entscheidung zur Entwicklung eines zentralen Schulstandortes zusammen 
mit der in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden, in DDR-Zeiten erbauten Oberschule erleichterte 
(vgl. Abb. 19). Mit dieser Konzentration sind viele Vorteile verbunden: Infrastrukturen können von 
den Schulen gemeinsam genutzt werden, Raumangebote sind flexibel einsetzbar, Kindertagesstät-
te und Hort können ebenfalls integriert werden und die Schulbusse – immerhin die Hälfte der Schü-
ler wird mit dem Bus zur Schule befördert – können auf eine Haltestelle konzentriert werden.  
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Abb. 19   Luftbild von Calau mit 
                Kennzeichnung des 
                zentralen Schulstandortes 

Quelle: Stadt Calau 

 

IV.II.II Verfahrensorientierte Handlungsfelder 

In vielen Bereichen (nicht nur) der ländlichen Entwicklung wird bei der Strategienentwicklung und 
bei der Umsetzung ergänzend zur Konzentration auf inhaltliche Handlungsfelder und Verfahren 
Wert gelegt, von denen ein Mehrwert bei der Konzeption und der Umsetzung von Anpassungs-
maßnahmen in inhaltlichen Handlungsfeldern erwartet wird. Überörtliche Zusammenarbeit stellt 
einen solchen Mehrwert dar und wird daher auch bei der Konzeption von integrierten ländlichen 
Entwicklungskonzepten unter ELER vorausgesetzt. Besondere Bedeutung wird weiterhin der Bün-
delung von Förderansätzen beigemessen. Vor diesem Hintergrund wurde erst kürzlich ein Förder-
handbuch für den ländlichen Raum durch die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume veröf-
fentlicht5. 

Handlungsfeld „Überörtliche Zusammenarbeit“: 

Die Konzeption und Wirkung von Maßnahmen kann in Kommunen in ländlichen Räumen vielfach 
verbessert, teilweise aber auch erst ermöglicht werden, wenn sie in überörtlicher Abstimmung er-
folgen. Folgende Vorteile sind u.a. festzustellen6: 

 Überörtliche Abstimmung kann verhindern, dass unabgestimmte, kontraproduktive Vorge-
hensweisen in Nachbarräumen gewünschte Wirkungen von Maßnahmen einschränken. 

 Überörtliche Abstimmung kann zu Arbeitsteilungen führen, die für eine Kommune und für einen 
größeren Raum Vorteile erbringen. 

 Überörtliche Abstimmung kann Lösungen hervorbringen, deren Umsetzung in einer kleineren 
Raumeinheit nicht möglich ist. 

 Maßnahmen in überörtlicher Zusammenarbeit können aufgrund von Arbeitsteilung oder auch 
Maßnahmenumfang zu Kostenreduktionen führen. 

Erfahrungsgemäß bringt überörtliche Zusammenarbeit dann viel Ertrag, wenn sie systematisch im 
Rahmen eines Entwicklungskonzeptes aufgebaut wird und vielfältige Handlungsfelder umfasst. 
Diese Zusammenarbeit kann sich dann in Projekten niederschlagen, die entweder von einer oder 
mehreren Kommunen in Eigenregie umgesetzt werden oder deren Umsetzung in interkommunaler 
Partnerschaft erfolgt.  

 

                                                           

5 BfLE Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (Hrsg.): DVS-Handbuch für den ländlichen Raum. Bonn. 2010 (vgl. 

Abb. 20). 

6 Vfl. U.a. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (Hrsg.): Interkommunale Kooperation. 
Wiesbaden. 2006. 



 
Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

 31  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 20     Cover des DVS- Förderhandbuch für den Ländlichen Raum 

            Quelle: BfLE Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume 

Handlungsfeld „Bündelung von Förderansätzen“: 

Entwicklungskonzepte, die die oben genannten inhaltlichen Handlungsfelder integrieren, beinhalten 
Maßnahmen in den unterschiedlichsten Politikfeldern. Im Falle des Bedarfs von öffentlicher Förde-
rung zur Umsetzung der Maßnahmen kommen daher auch unterschiedliche Förderprogramme in 
Frage. Potenzielle Förderansätze im Rahmen der Umsetzung eines Entwicklungskonzeptes zu 
bündeln, stellt daher eine besondere Herausforderung für Kommunen im ländlichen Raum dar, die 
angesichts der schwierigen Haushaltslage der Kommunen eine besondere Relevanz besitzt. Die 
Bündelung kann als eigenes verfahrensorientiertes Handlungsfeld begriffen werden, das sowohl 
auf der Ebene der Konzepterstellung als auch der Umsetzung von Projekten Bedeutung besitzt. 
Die Komplexität dieser Aufgabe lässt sich an der Vielfalt der Förderlandschaft ablesen: Für die 
Umsetzung kommen in ländlichen Kommunen grundsätzlich Fonds der EU (z.B. Europäischer So-
zialfonds, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), europäische Programme (z.B. Life+, 
Lebenslanges Lernen) und bundesweite Programme (z.B. Städtebauförderung, Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) in Frage. 
Hinzu kommen noch spezifische Länderprogramme, Stiftungen oder auch zinsgünstige Kreditpro-
gramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder der Rentenbank. 

 

Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement“: 

Seit den 1990er Jahren liegen vermehrt empirische Studien zum bürgerschaftlichen Engagement 
in Deutschland vor, die auch differenzierende Aussagen nach räumlichen Kriterien zulassen. Der 
sog. Engagementatlas von 20097, dessen Aussagen auf 44.000 Telefoninterviews basieren, hebt 
z.B. Unterschiede in Bezug auf Gemeindegrößenklassen bzw. den Urbanisierungsgrad ab: Bürger-
schaftliches Engagement ist in ländlichen und kleinstädtischen Regionen häufiger zu finden als in 
den Mittel- und Großstädten (vgl. Abb. 21). Die Ursachen für diese Differenzierung werden einer-
seits im engeren Zusammenhalt und in der größeren sozialen Kontrolle in ländlichen Gebieten 
vermutet. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass bestehende Freizeitangebote sich auf die En-
gagementbereitschaft auswirken. Während das Freizeitangebot in Städten umfangreicher ist, sind 
die Menschen auf dem Land stärker auf sich selbst gestellt. 

Weiterhin weist der Engagementatlas auf ein deutliches West-Ost-Gefälle bei der Engagementquo-
te hin: Laut dieser Studie sind in den ostdeutschen Bundesländern mit 26,5% weit weniger Men-
schen engagiert als in Westdeutschland mit 36,3%. Neben den Nachwirkungen der DDR-
Vergangenheit sind es besonders die Folgen des kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Um-
bruchs, die sich bis heute in manifesten sozioökonomischen Unterschieden niederschlagen und die 
Engagementbereitschaft beeinflussen (vgl. Priller/Winkler 2002; Roth 2001).  

                                                           

7 Prognos/Generali (2009): Engagementatlas 2009: Daten. Hintergründe. Volkswirtschaftlicher Nutzen. Aachen: AMB Gene-

rali Holding AG. 
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Abb. 21:  Engagementquoten nach Gemeindegrößenklassen8 2004 in %   
Quelle: Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (Hrsg.) 2009, S. 379 

 

Insgesamt bietet sich aber „Bürgerschaftliches Engagement“ als eigenes verfahrensorientiertes 
Handlungsfeld an, das ortsangepasste Lösungen in den drei inhaltlichen Handlungsfeldern beför-
dern kann. Eine derartige besondere Berücksichtigung des bürgerschaftlichen Engagements birgt 
u.a. folgende Potenziale: 

 Hohe Identifikation der Bürger durch Mitwirkung bei der Erarbeitung der konzeptionellen 
Grundlagen für Maßnahmen; 

 Zusätzliche Personalressourcen und Kompetenzen für die Umsetzung von Vorhaben durch 
ehrenamtliche Mitarbeit; 

 Zusätzliche Finanzressourcen und Sachmittel für die Umsetzung von Vorhaben durch Beiträge 
von Unternehmen oder Bürgern. 

Bislang ist noch unklar, welche Bedeutung bürgerschaftliches Engagement für die Lösung der be-
schriebenen Problemlagen von Klein- und Mittelstädten in dünn besiedelten, ländlichen Räumen 
gewinnen kann. Insbesondere gilt es geeignete Instrumente zu entwickeln, um dieses Potenzial 
auszuschöpfen. Diese Instrumente müssten auch den empirischen Befund berücksichtigen, dass 
die Anpassungsbedarfe gerade in den peripher gelegenen ländlichen Räumen Ostdeutschlands 
am größten sind, wo die Engagementquote vergleichsweise gering zu sein scheint. Hier stellt sich 
die Frage, ob und wenn ja wie die hohen Bedarfe die Engagementquote steigern können. 
 

 

 

 

                                                           

8 Dörfliche Bevölkerung: Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern; Bevölkerung in Landstädten: 2.000 bis unter 5.000 

Einwohner; Bevölkerung in Kleinstädten: 5.000 bis unter 20.000 Einwohner; Bevölkerung in Mittelstädten: 20.000 bis un-
ter 100.000 Einwohner; Bevölkerung in Großstädten: 100.000 und mehr Einwohner. Datenbasis: Freiwilligensurvey 2004; 
eigene Berechnungen. 

9 Vgl. auch Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (Hrsg.) Bericht zur Lage und den Perspektiven 
des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland, 2009, zum Download hier:  
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/buergerschaftliches-engagement-bericht-wzb-
pdf,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 
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V. Aktuelle Leistung und Potenzial der Städtebauförderung zur Unterstützung von Klein- und 
Mittelstädten in dünn besiedelten, ländlichen Räumen 

Kurzfassung: 

Ländliche Räume und deren Klein- und Mittelstädte genießen schon seit langem in der Städtebau-
förderung eine hohe Aufmerksamkeit: Auswertungen belegen, dass die ländlichen Räume bereits 
seit 1991 überproportional zu ihren Bevölkerungsanteilen Städtebauförderungsmittel erhalten, dies 
trifft ebenso auf ihre Klein- und Mittelstädte zu. Besondere Leistungen für die Klein- und Mittelstäd-
te erbringt die Städtebauförderung mit ihren städtebaulichen Entwicklungskonzepten und deren 
integrativen und partizipativen Ansprüchen. Im Stadtumbau West wird auch konzeptionelle Pio-
nierarbeit im Hinblick auf interkommunale Zusammenarbeit erbracht. Investiv liegen die Schwer-
punkte bei der Aufwertung von öffentlichen Räumen und städtebaulich bedeutsamen Gebäuden, in 
Einzelprogrammen auch beim Rückbau von Wohn- oder Industriegebäuden und im Denkmal-
schutz. Optimierungspotenziale für Klein- und Mittelstädte in ländlichen Räumen werden u.a. beim 
Einsatz von Städtebauförderung für die Rückführung von Infrastruktur und bei der Bündelung von 
Förderprogrammen erkennbar. 

 

V.I Aktuelle Bedeutung der Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen 
Räumen 

Die Städtebauförderung wurde als Bund-Länder-Programm 1971 eingeführt und ist auf städtische 
Aufgabenstellungen ausgerichtet. Laut Verwaltungsvereinbarung10 ist die Förderung auf städtische 
und ländliche Räume mit erhöhten strukturellen Schwierigkeiten zu konzentrieren,  

 um die Attraktivität der Städte und Gemeinden als Wohn- und Wirtschaftsstandorte zu stärken,  

 die Schaffung und Erhaltung neuer Arbeitsplätze zu fördern und  

 die Zukunftsfähigkeit dieser Standorte nachhaltig zu unterstützen.  

Insofern sind die Dimension „Strukturschwäche“ und der städtebauliche Bedarf vor Ort für die Ver-
teilung der Fördermittel die zentrale Größe, nicht aber der siedlungsstrukturelle Regionstyp. Ländli-
che Räume sind ebenso im Förderfokus wie Agglomerationen.  

In diesem Gliederungspunkt wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Verteilung der Bundesfi-
nanzhilfen der Städtebauförderung schon in der Vergangenheit die Bedarfe der ländlichen Räume 
berücksichtigte (vgl. IV.I). Nach dieser Prüfung der Mittelverteilung wird erörtert, welche Aufgaben-
stellungen in Klein- und Mittelstädten des ländlichen Raumes von der Städtebauförderung über-
nommen wurden bzw. werden (vgl. V.II). 

 

Ländliche Räume profitieren überproportional von den Bundesfinanzhilfen der Städtebau-
förderung. 

Schon im Stadtentwicklungsbericht 200811 wurde publiziert, dass ländliche Räume im Jahr 2007 – 
gemessen am Bevölkerungsanteil - eine überproportionale Förderung durch die Städtebauförde-
rung erhielten. Mittlerweile liegen noch unveröffentlichte Auswertungen des BBSR zur Verteilung 
der Städtebauförderungsmittel zwischen Stadtregionen und ländlichen Räumen in den Jahren 
1991 – 2008 vor. Demzufolge erhielten Städte und Gemeinden in stärker ländlich geprägten Gebie-
ten, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil (27%) einen deutlich überproportionalen Fördermittel-
anteil (40%). 

                                                           

10 Vgl. Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010, zum Download unter 
http://bmvbs.de/Anlage/original_1161268/VV-Staedtebaufoerderung-2010.pdf   
11 Vgl. http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1075468/Stadtentwicklungs-bericht-der-Bundesregierung-2008.pdf, S. 59 
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Betrachtet man auf Länderebene die Bevölkerungsanteile der Gebiete außerhalb der Stadtregio-
nen mit der Verteilung der Städtebaufördermittel, zeigt sich, dass in den meisten Ländern eine 
überproportionale Förderung der Gebiete außerhalb der Stadtregionen erfolgte (vgl. Tab. 2). Dies 
gilt insbesondere für Schleswig-Holstein, Hessen und Brandenburg. Lediglich in Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen flossen etwas weniger Städtebaufördermittel in Gebiete 
außerhalb der Stadtregionen als nach dem Bevölkerungsanteil zu erwarten gewesen wäre. 

 

Land 

Anteil  
Finanzhilfen in 
Stadtregionen  

(in %) 

Anteil  
Bevölkerung in  
Stadtregionen  

(in %) 

Anteil  
Finanzhilfen 

außerhalb von 
Stadtregionen  

(in %) 

Anteil  
Bevölkerung 

außerhalb von 
Stadtregionen  

(in %) 

Schleswig- Holstein 60,0 71,6 40,0 28,4 

Niedersachsen 67,1 68,9 32,9 31,1 

Nordrhein-
Westfalen 

94,1 91,5 5,9 8,5 

Hessen 63,2 74,7 36,8, 25,3 

Rheinland- Pfalz 72,0 70,7 28,0 29,3 

Baden-
Württemberg 

64,0 66,5 36,0 33,5 

Bayern 52,1 57,8 47,9 42,2 

Saarland 100,0 100,0 0,0 0,0 

Brandenburg 58,0 66,4 42,0 33,6 

Mecklenburg- Vor-
pommern 

28,1 29,8 71,9 70,2 

Sachsen 59,2 61,8 40,8 38,2 

Sachsen-Anhalt  50,7 54,0 49,3 46,0 

Thüringen 42,7 40,8 57,3 59,2 

Gesamt 60,4 72,6 39,6 27,4 

Tab. 2  Bevölkerungs- und Städtebauförderungsmittelanteile nach Stadtregionstypik und Flächen- 
ländern (ohne Stadtstaaten) 
Quelle: Städtebauförderungsdatenbank des BBSR 

 

 

Klein- und Mittelstädte in ländlichen Räumen profitieren überproportional von den Bundes-
finanzhilfen der Städtebauförderung. 

Eine Analyse auf der Ebene der Stadtgrößenklassen zeigt, dass insbesondere Mittelstädte außer-
halb der Stadtregionen überproportional zu ihrem Bevölkerungsanteil an der Städtebauförderung 
partizipieren, in abgeschwächter Form gilt dies auch für die Kleinstädte (vgl. Abb. 22). Im Gegen-
satz dazu profitieren die ländlichen Gemeinden gemessen an ihrer Bevölkerung in geringerem 
Umfang von der Städtebauförderung, wobei dies bei den ländlichen Gemeinden im Umland von 
Stadtregionen weniger deutlich ausgeprägt ist.  
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Die schwächere Beteiligung ländlicher Gemeinden an der Städtebauförderung ist im Wesentlichen 
auf die Arbeitsteilung zwischen den für die Städtebauförderung und für Landwirtschaft zuständigen 
Ministerien der Länder zurückzuführen: Ländliche Gemeinden erhalten häufiger Förderungen für 
vergleichbare Aufgabenstellungen aus dem Programm ELER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb. 22   Anteile der Städtebauförder- 
ungsmittel nach Stadtgrößenklassen 
im Vergleich zu Bevölkerungsanteilen 
in % 
Quelle: Städtebauförderungsdatenbank 
des BBSR 

 

 

Klein- und Mittelstädte in ländlichen Räumen profitieren überproportional in fünf von sechs 
Programmen der Städtebauförderung. 

Analysen der siedlungsstrukturellen Fördermittelverteilung nach einzelnen Programmen lassen 
zwar unterschiedliche Schwerpunktsetzungen erkennen, zeigen aber dennoch, dass die ländlichen 
Räume mit ihren Mittelstädten im Rahmen der Städtebauförderung nicht benachteiligt werden.  

 Im Programm „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ 1991 bis 2008 ent-
spricht die Verteilung der oben genannten Gesamtverteilung. Allerdings partizipieren Landge-
meinden überproportional zur Bevölkerung von der Förderung. 

 „Stadtumbau Ost“ und „Städtebaulicher Denkmalschutz“ verzeichnen eine stark überproportio-
nale Förderung der Mittelstädte sowohl im Umland als auch außerhalb der Stadtregionen.  

 „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ startete 2008 mit einer Auswahl von Kommunen, bei denen 
Mittelstädte im Umland und außerhalb der Stadtregionen eine besondere Bedeutung besitzen. 

 Der „Stadtumbau West“ setzt bei der Fördermittelverteilung vor allem auf die Großstädte und 
die Mittelstädte im Umland von Stadtregionen. Gemessen an der Bevölkerung werden auch die 
Mittelstädte außerhalb der Stadtregionen überproportional gefördert. 

 Das Programm „Soziale Stadt“ mit seiner Fokussierung auf sozial benachteiligte Stadtquartiere 
ist dagegen deutlich auf Großstädte ausgerichtet. Daneben partizipieren auch die Mittelstädte 
außerhalb der Stadtregionen, gemessen am Bevölkerungsanteil überproportional an der För-
derung. 
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V.II Aktuelle Leistung der Städtebauförderung in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

Klein- und Mittelstädte in ländlichen Räumen stehen, wie unter Gliederungspunkt III.I formuliert, vor 
vielfältigen Herausforderungen. Mit den bestehenden Städtebauförderungsprogrammen sowie 
weiteren Lösungsstrategien begegnen viele Kommunen bereits diesen Herausforderungen. Im 
Folgenden soll kurz skizziert werden, welche Aufgabenstellungen die Städtebauförderung schon 
heute in den betroffenen Klein- und Mittelstädten übernimmt und bei welchen Aufgabenstellungen 
Hindernisse bestehen12. Bei den Aussagen werden sowohl konzeptionelle Fragestellungen (im 
Sinne der Vorbereitung einer Gesamtmaßnahme) als auch investive Maßnahmen berücksichtigt 
und die Erfahrungen mit überörtlicher Zusammenarbeit reflektiert. 

Städtebauliche Entwicklungskonzepte in den Programmen Stadtumbau Ost und West ent-
sprechen vielfach den beschriebenen konzeptionellen Anforderungen, die die Herausforde-
rungen von Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen mit sich bringen. 

Um den oben beschriebenen Herausforderungen ländlich geprägter Klein- und Mittelstädte gerecht 
zu werden, sind fachübergreifende Analysen mit integrierten Konzepten für gesamte Kommunen 
oder Regionen in interkommunaler Kooperation notwendig. Derartige Konzepte haben mit dem 
Start des Stadtumbaus in Ost- und Westdeutschland eine große Bedeutung in der Städtebauförde-
rung erlangt. 

Mit dem Bundeswettbewerb Stadtumbau Ost 2001, der die Erstellung integrierter städtebaulicher 
Entwicklungskonzepte als Basis von Stadtumbau-Maßnahmen in ostdeutschen Kommunen förder-
te, fanden konzeptionelle Vorarbeiten mit mindestens gesamtstädtischem Bezug in der Städtebau-
förderung Einzug. Dieser konzeptionelle Anspruch wurde im Programm Stadtumbau West fortge-
setzt und im „Leitfaden zur Durchführung des Städtebauförderungsprogramms Stadtumbau West“ 
untermauert. In der Konsequenz liegen mittlerweile gute Erfahrungen mit städtebaulichen Entwick-
lungskonzepten vor, die auf der Basis demografischer, sozialer, wohnungs- sowie immobilienwirt-
schaftlicher und infrastruktureller Analysen und Entwicklungsabschätzungen räumliche und inhaltli-
che Leitvorstellungen auf (inter)kommunaler Ebene formulieren und prioritäre Maßnahmen benen-
nen. Diese Formen städtebaulicher Entwicklungskonzepte stellen geeignete Vorbilder für die Be-
wältigung der Herausforderungen von Klein- und Mittelstädten dar. 

Erfahrungen mit interkommunalen Konzepten im Rahmen der Städtebauförderung von 
Klein- und Mittelstädten ländlicher Räume liegen im Stadtumbau West vor. 

Das Land Hessen hat seit 2004 Pionierleistungen bei der Erarbeitung von interkommunalen Stadt-
umbau-Konzepten für ländliche Räume erbracht. Ausgangspunkt war ein als Wettbewerb ausge-
schriebenes Vergabeverfahren der Stadtumbau West-Fördermittel, bei dem interkommunale Ko-
operation als Auswahlkriterium besonders hoch bewertet wurde. Vor diesem Hintergrund werden 
heute 17 interkommunale Kooperationen hauptsächlich im ländlichen Nordhessen mit insgesamt 
77 Kommunen gefördert. Basis dieser Förderung sind integrierte Stadtumbaukonzepte der Koope-
rationsräume, die auf der Basis umfassender Analysen und Prognosen gemeinsame Zielvorstel-
lungen und Projekte definieren. Anlass für diese Kooperationsoffensive, die mittlerweile in Bayern, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Nachahmer gefunden hat, waren die Schrumpfungs-
prozesse im ländlich geprägten Nordhessen. Die Erfahrungen zeigen, dass durch Steuerung der 
Länder eine qualitätsvolle interkommunale Zusammenarbeit induzierbar ist und sie machen Mut, 
derartige interkommunale integrierte Entwicklungskonzepte zur Voraussetzung der Förderung von 
Entwicklungsprozessen von Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen zu machen.  

                                                           

12 Zu den Städtebauförderungsprogrammen liegen keine systematischen Auswertungen vor, die die Relevanz von Förder-
gegenständen in Klein- und Mittelstädten ländlicher Räume herausarbeiten. Basis der Aussagen sind Interviews mit Vertre-
tern der Bundestransferstellen der jeweiligen Programme, die als qualitative Experteneinschätzungen zu charakterisieren 
sind. 
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Praxisbeispiel 
“Integriertes Handlungskonzept der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Westliches Meißner-
land“ 

Die interkommunale Kooperation „Westliches Meißnerland“ liegt in Nordhessen zwischen Kassel 
und Eschwege und setzt sich aus den Gemeinden Hessisch Lichtenau, Großalmerode, Helsa, 
Kaufungen und Waldkappel mit insgesamt ca. 42.000 Einwohnern zusammen. Die regionale Ent-
wicklung ist seit Mitte der 1990er Jahre von Einwohnerrückgang sowie von einer Abnahme der 
Beschäftigten- und Ausbildungsplätze gekennzeichnet. Eine Ausnahme bildet dabei die Gemeinde 
Kaufungen als Stadtrandgemeinde von Kassel, die in den 1990er Jahren von Suburbanisierungs-
prozessen profitieren konnte. Insgesamt handelt es sich bei der Region um einen eher ländlich 
geprägten Raum in relativ peripherer Lage zu prosperierenden Ballungsräumen mit Bevölkerungs-
verlusten und beschleunigten Alterungsprozessen. Die fünf Gemeinden haben nach Gründung 
einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft die Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes in 
Auftrag gegeben, das im April 2008 fertig gestellt wurde (vgl. Darstellung des Erarbeitungsprozes-
ses in Abb. 23). Die unmittelbare Koordination erfolgte über einen „Arbeitsausschuss“, der sich aus 
den Bürgermeistern der Gemeinden zusammensetzte und sich mehrmals zusammen mit dem Ar-
beitsteam (Fachgutachter und zuständige Amtsleiter der Gemeinden) traf. Ergänzend traf sich 
dreimal eine „Lenkungsgruppe“, die den Arbeitsausschuss beriet und aus zwei Vertretern jeder 
Kommune bestand. Weiterhin wurden „Facharbeitsgruppen“ einberufen, die zweimal zusammen-
kamen, lokale Experten integrierten und spezifische Themen vertieft bearbeiteten. Beauftragte 
Gutachter führten ergänzende Expertengespräche. Auf der Basis einer umfangreichen gutachterli-
chen Bestandsaufnahme und der Diskussion mit wichtigen Akteuren in der Region wurden drei 
Hauptziele der interkommunalen Zusammenarbeit für die folgenden zehn Jahre formuliert: „Stär-
kung des regionalen Arbeitsplatzangebots“, „Aktiver Umgang mit den Folgen der Altersstrukturver-
schiebung“ und „Aktiver Umgang mit Schrumpfung und den Folgen des Bevölkerungsrückgangs“. 
Um diese Ziele zu erreichen wurden drei unterschiedliche Projektkategorien geschaffen: 

 Interkommunale Projekte, von denen eine Wirkung für den Gesamtraum erwartet wird (z.B. 
Konversion der Blücherkaserne in Hessisch Lichtenau als interkommunales Gewerbegebiet). 

 Räumliche Schwerpunktbereiche, die Kristallisationsorte des Stadtumbaus in einzelnen Kom-
munen darstellen (z.B. Ortskern von Oberkaufungen). 

 Strukturelle Entwicklungsbereiche, die mehrere Kommunen tangieren, räumlich aber nicht 
eingrenzbar sind (z.B. Touristische Kooperation Meißner/Loosetal). 
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Abb. 23  Erarbeitungsprozess im Konzept Westliches Meißnerland  
Quelle: akp 

 

Städtebauförderung sucht bei der Erarbeitung von Konzeptionen und der Umsetzung von 
Maßnahmen nach angemessenen Formen, um bürgerschaftliches Engagement zu mobilisie-
ren.  

Eine wichtige Herausforderung dünn besiedelter ländlicher Räume ist die Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements. Die Konzeption von Entwicklungsprozessen muss diesen Anspruch 
berücksichtigen und durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit und durch Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger Engagement befördern. Dies geschieht in Städtebauförderungsvorhaben13 schon auf 
vielfältige und erfolgreiche Weise durch Einbindung der Bürger in die Erarbeitung von Entwick-
lungskonzepten, durch Ausschreibung von Wettbewerben (siehe Praxisbeispiel) oder auch durch 
die gezielte Einbindung bei der Umsetzung von Maßnahmen. Eine besondere Rolle kann bürger-
schaftliches Engagement bei der Verstetigung von Stadterneuerungsprozessen einnehmen. 

 

                                                           

13 Insbesondere im Städtebauförderungsprogramm „Stadtteile mit besonderem Handlungsbedarf - Die soziale Stadt“ konn-

ten vielfältige und positive Erfahrungen mit der Einbindung bürgerschaftlichen Engagements in Städtebauförderungspro-
zessen gesammelt werden. 
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Praxisbeispiel 
„Bürgerideenwettbewerbe in Schwalm-Eder-West“ 

Eine Aufgabe des Stadtumbau-Vorhabens in der Region Schwalm-Eder-West (Nordhessen) war, 
die Bevölkerung für Fragen des demografischen Wandels zu sensibilisieren und zum eigenen 
Handeln zu motivieren. In mehreren Impulsprojekten erfolgte eine intensive Bürgermitwirkung. 
Darüber hinaus wurde 2005 und 2007 je ein Bürgerideenwettbewerb ausgelobt. Unter dem Wett-
bewerbsmotto „Wir nehmen die Zukunft in die Hand“ wurden Einzelpersonen, Vereine, Verbände 
und Initiativen angesprochen, umsetzungsfähige Projekte zu den Themen „Projekte für Kinder und 
Jugendliche in Schwalm-Eder-West“ (2005) und „GEMEINSAM in Schwalm-Eder-West“ (2007) 
vorzuschlagen. Ausgewählten Beiträgen wurden insgesamt 20.000 EUR Preisgeld zur Umsetzung 
zur Verfügung gestellt. 2005 beteiligten sich mehr als 20 Gruppen und Initiativen aus der Region, 
2007 waren es 17. Die Bandbreite der 2005 prämierten Projekte reichte von Initiativen zur Klein-
kindbetreuung über eine Gruppe, die für Kinder einen Aktionstag „Wilde Kerle“ im Vorfeld der WM 
2006 organisierte bis zu einem Integrationskurs für Aussiedler-Kinder. 2007 wurden v.a. Jugend-
projekte und Projekte zum Thema Natur, Kultur und „Neue Medien“ umgesetzt. Die Erfahrungen 
zeigen, dass derartige Bürgerideenwettbewerbe zur Sensibilisierung für z. B. demografierelevante 
Themen und lokale Herausforderungen sowie zur Initiierung bürgergestützter Projekte geeignet 
sind. 

Städtebauförderung hat einen Schwerpunkt bei Aufwertung von öffentlichen Räumen und 
städtebaulich bedeutsamen Gebäuden. 

Städtebauförderung erzielt erfahrungsgemäß dort besondere Erfolge, wo durch öffentliche Investi-
tionen im öffentlichen Raum durch z.B. Gestaltungsmaßnahmen an Plätzen, Straßen oder Grünan-
lagen ein Vertrauen in den Standort geschaffen wird, der weitere private Investitionen nach sich 
zieht. Die ergänzende Förderung unrentabler Kosten bei der Aufwertung von Immobilen führt dann 
häufig zu substanziellen Aufwertungsprozessen von Quartieren. Dies gilt auch für Städtebauförde-
rungsmaßnahmen in Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen, wo Maßnahmen im öffentli-
chen Raum und an privaten Gebäuden die Mehrheit darzustellen scheinen. 

Praxisbeispiel 

„Sanierung der historischen Altstadt von Seßlach (Bayern)“ 

In der Altstadt der etwa 4.000 Einwohner zählenden Stadt Seßlach in Franken lebten Mitte der 
1970er Jahre knapp 500 Einwohner. Die Altstadt ist von einer Stadtmauer umgeben und von histo-
rischen Bauten geprägt. Wegen der kompakten baulichen Struktur und Gebäudetypologie sowie 
schwieriger Nutzungsstruktur hatte sie an Attraktivität für Bewohner und Wirtschaftstreibende verlo-
ren. Die Folge waren Modernisierungsstaus, Unternutzungen und Leerstände. Im Rahmen der 
Sanierung mit Mitteln des Programms „Sanierung und Entwicklung“ erfolgte zunächst die Umges-
taltung der Straßen, Gassen und Plätze im Sinne der Denkmalpflege. Es folgte u.a. die Installation 
einer altstadtgerechten Verkehrsführung und Bepflanzung. Die erste Baumaßnahme nach Umges-
taltung des öffentlichen Raums war eine beispielhafte Sanierung eines im Eigentum der Stadt be-
findlichen Fachwerkhauses ("Buhlsches Haus"). Dieses Schlüsselprojekt veranschaulichte den 
Wert der historischen Bauten und stieß private Investitionen in die innerstädtische Substanz an. 
Zahlreiche öffentliche und private Modernisierungsmaßnahmen folgten, darunter das "Städtische 
Brauhaus", die "Rathauserweiterung" und die "Flendersche Spitalstiftung"; auch die Stadtbefesti-
gung wurde saniert. Durch die Aufwertungsmaßnahmen konnte die Innenstadt als Wohn- und Ge-
werbestandort aufgewertet werden (vgl. Abb. 24).14 

 

 

                                                           

14 Textausschnitte sind der Dokumentation des Praxisbeispiels entnommen unter 
http://www.staedtebaufoerderung.info/cln_016/nn_486712/StBauF/DE/SanierungsUndEntwicklungsmassnahmen/Praxis/Ma
ssnahmen/Sesslach/sesslach__inhalt.html?__nnn=true  
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Abb. 24     Platzgestaltung vor dem Rat- 
                  haus in Seßlach 
                  Quelle: Plan und Praxis 

 

 

Einzelne Programme reagieren auf die Herausforderungen mit Rückbau von Wohngebäu-
den, Industriebrachen und Denkmalschutz. 

Seit 1999 das Programm „Soziale Stadt“ eingeführt worden ist, hat sich die Städtebauförderung 
inhaltlich immer stärker ausdifferenziert, indem sie mit spezifischen Programmen auf spezifische 
Problemlagen reagiert. Mit zunehmender Ausdifferenzierung der Städtebauförderung haben auch 
Klein- und Mittelstädte in ländlichen Räumen von den spezifischen Programmen profitiert: 

 Die ausgeprägten Schrumpfungsprozesse in Gemeinden der ländlichen Räume in Ostdeutsch-
land haben auch in Klein- und Mittelstädten zu erheblichen Wohnungsleerständen geführt. Mit 
Unterstützung aus dem Programm Stadtumbau Ost sind daher zahlreiche Wohngebäude ab-
gerissen, aber auch Aufwertungsmaßnahmen durchgeführt worden. 

 Das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz ist eine Erfolgsgeschichte zur Rettung des 
baukulturellen Erbes gerade ostdeutscher Klein- und Mittelstädte in ländlichen Räumen. Mit 
Hilfe der Bundesfinanzhilfen konnten nicht nur viele Baudenkmäler saniert, sondern auch in 
zahlreichen Städten die Unverwechselbarkeit erhalten und damit Entwicklungspotenzial insbe-
sondere im Tourismussektor entwickelt werden. 

 Mit dem Start des Programms Stadtumbau West 2004 erhielt die Revitalisierung von Industrie-, 
Gewerbe- und Militärbrachen als Fördergegenstand eine zunehmende Bedeutung. Das Pro-
gramm versetzt viele durch industrielle oder militärische Konversion geprägte Klein- und Mittel-
städte in Westdeutschland in die Lage, Nachnutzungsperspektiven für städtebaulich bedeut-
same Brachen zu entwickeln. 

Infrastrukturanpassung ist grundsätzlich in einigen Programmen förderfähig. Viel Praxiser-
fahrung gibt es im Kontext von Erweiterung des Infrastrukturangebotes, weniger im Bereich 
der Rückführung und ganz selten erfolgt Anpassung in überörtlicher Zusammenarbeit. 

Auf Maßnahmen zur Anpassung von städtischer Infrastruktur geht die Verwaltungsvereinbarung 
Städtebau 2010 in drei Programmen der Städtebauförderung näher ein: 

 In der Sozialen Stadt wird die „Verbesserung der sozialen Infrastruktur, des Freiflächen- und 
Spielangebots“ als eine förderfähige Maßnahmengruppe in der Verwaltungsvereinbarung 2010 
(S. 8) benannt. 

 Beim Stadtumbau (Ost und West) formuliert die Verwaltungsvereinbarung die „Anpassung der 
städtischen Infrastruktur einschließlich der Grundversorgung“ (S. 10) als förderfähig und er-
gänzt für den Stadtumbau Ost die „stadtumbaubedingte Rückführung der städtischen Infra-
struktur im Fördergebiet, sowohl im Bereich der sozialen als auch der technischen Infrastruk-
tur“ (S. 12). 
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Abb. 25    Umgebautes Wohngebäude in Selb- 
                 Vorwerk mit Pflegestützpunkt und barriere- 
                 freien Wohnungen 
                 Quelle: Stadt Selb 

Im Kontext des Programms Soziale Stadt, in dem dezidiert auf Verbesserung der sozialen Infra-
struktur gezielt wird, liegen vielfältige Förderbeispiele im Bereich der sozialen Infrastruktur vor. 
Dabei handelt es sich aber fast ausschließlich um Vorhaben, in deren Rahmen aufgrund gewach-
sener Bedarfslagen in einem Soziale Stadt-Gebiet ein Angebot geschaffen oder erweitert wurde. 
Im Stadtumbau Ost und Stadtumbau West sind auch nur wenige investive Förderfälle bekannt, in 
deren Rahmen durch Anpassung einer sozialen Infrastruktureinrichtung auf den Rückgang von z.B. 
Schülern oder Kleinkindern reagiert wird. Eine Ausnahme stellt das unter Gliederungspunkt IV.II.I 
vorgestellte Stadtumbau Ost-Beispiel in Calau dar, in dessen Rahmen ein Schulstandort aufgege-
ben wurde, um an einem anderen Standort Grund- und Oberschule zu konzentrieren. Überörtliche 
Zusammenarbeit erfolgte im Rahmen dieses Beispiels nicht. Dies gilt auch für bekannte Beispiele, 
bei denen – mit Städtebauförderung unterstützt – soziale Infrastrukturen wegen verringerter Bedar-
fe angepasst wurden. 

Für die Rückführung technischer Infrastruktur, die Fördergegenstand im Stadtumbau Ost ist, konn-
te im Rahmen der Recherchen zum vorliegenden Bericht kein Beispiel in Klein- und Mittelstädten 
gefunden werden. Dieser Befund steht in Einklang mit Erfahrungsberichten und dem Ergebnisbe-
richt der Evaluation des Programms Stadtumbau Ost, in dem der Anpassung und dem Rückbau 
von sozialer und technischer Infrastruktur in der kommunalen Stadtumbau-Praxis eine Nachrangig-
keit gegenüber anderen Handlungsfeldern bescheinigt wird. Der Befund steht allerdings im Kon-
trast zu den zunehmenden Bedarfen, die auch von den Kommunalvertretern gesehen werden15. 

Insgesamt muss damit eine offensichtliche Diskrepanz konstatiert werden: Trotz auch auf kommu-
naler Ebene wahrgenommener Bedarfe findet überörtlich bzw. interkommunal abgestimmte An-
passung von Infrastruktur im Kontext des Rückgangs von Bedarfsträgern und der Minderauslas-
tung von Infrastrukturen mit Unterstützung von Städtebauförderungsprogrammen bislang wenig 
statt. 

Praxisbeispiel 
„Pflegestützpunkt Selb-Vorwerk“ 

Die Errichtung eines Pflegestützpunktes in einer Wohnsiedlung der 1950er Jahre im ca. 16.000 
Einwohner zählenden Selb in Oberfranken (Bayern) ist ein typisches Beispiel einer Anpassungsin-
vestition im Bereich der sozialen Infrastruktur durch die Städtebauförderung. Im Mittelpunkt steht 
dabei die zunehmende Anzahl älterer Menschen mit spezifischen Infrastrukturbedarfen. Durch 
Umbau eines Wohngebäudes aus den 1950er Jahren wurde in Selb-Vorwerk neben barrierefreien 
Wohnungen für ältere Menschen ein Pflegestützpunkt geschaffen (vgl. Abb. 25). Dieser Pflege-
stützpunkt dient als Anlaufstelle für die Bevölkerung und leistet die Information und Koordination 
von sozialen Diensten des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Neben Informations- und Bera-
tungsleistungen wird im Erdgeschoss des Gebäudes Tagespflege für hilfsbedürftige ältere Men-
schen, insbesondere auch Demenzkranke angeboten. 

                                                           

15 Vgl. BMVBS (2008): Evaluierung des Bund-Länder-Programms Stadtumbau Ost – Gutachten. Berlin, S. 276-279. 
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Bündelung von Förderprogrammen bzw. Finanzierungsinstrumenten zur Unterstützung von 
Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen zur Bewältigung ihrer Herausforderungen ist 
optimierbar. 

Im Kontext der Unterstützung von Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen bei der Bewälti-
gung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels sind neben der Städtebauförderung vielfäl-
tige weitere Förderansätze einsetzbar: Als wichtige Fonds der Europäischen Union sind der Euro-
päische Sozialfonds (ESF), der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Eu-
ropäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes  
(ELER) zu nennen. Weiterhin sind als Bundesprogramme neben der Arbeitsmarktförderung die 
Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und 
„Verbesserung der regionalen Wirtschafsstruktur“ (GRW) nutzbar. Eine kürzlich veröffentlichte 
Bestandsaufnahme des Mitteleinsatzes16 kommt zu dem Ergebnis, dass die ländlichen Räume 
bislang von der Städtebauförderung, der GRW, arbeitsmarktpolitischen Hilfen sowie der sog. 2. 
Säule der Agrarpolitik – also von der Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen 
Raums – in besonderer Weise profitieren. Die Förderung erfolgt aber in der Regel in unterschiedli-
chen Maßnahmen und auf der Basis unterschiedlicher Konzepte. Hier fehlt ein Leitprogramm, des-
sen Konzeption für vielfältige Förderansätze akzeptiert wird und die Bündelung für die lokalen Ak-
teure vereinfacht. In der Bündelung der Förderansätze unter dem Dach einer gemeinsamen Kon-
zeption wird daher ein großes Potenzial zur zielgerechten Unterstützung von Kommunen in ländli-
chen Räumen gesehen. 

                                                           

16 BBSR-Berichte KOMPAKT 5/2010. Bonn, S.7. 
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VI. Ansätze zur Ausschöpfung der Potenziale der Städtebauförderung 

Kurzfassung: 

Die Städtebauförderung hat ihre Leistungsfähigkeit bei der Unterstützung von Klein- und Mittelstäd-
ten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen vielfach unter Beweis stellen können. Weitere Unter-
stützungspotenziale im Hinblick auf Anpassungsbedarfe an die Folgen des demografischen und 
wirtschaftlichen Wandels können durch folgende Fokussierungen erschlossen werden: 

 Förderung der überörtlichen Zusammenarbeit:   
Überörtliche Kooperation durch Erstellung entsprechend abgestimmter Konzepte und arbeits-
teilige Umsetzung kann in nahezu allen Politikfeldern zu neuartigen und effizienten Lösungen 
führen. Den Kommunen im Rahmen der Städtebauförderung einen Anreiz zur überörtlichen 
Zusammenarbeit zu geben, erscheint Ziel führend. 

 Bündelung von Förderprogrammen:  
Städtebauliche Entwicklungskonzepte wie auch die Umsetzung von Maßnahmen in der Städ-
tebauförderung können noch stärker den Einsatz anderer Förderprogramme berücksichtigen. 
Diesbezügliche Anreize zu gewähren und mittels guter Beispiele die Akzeptanz der Bündelung 
zu stärken, kann die Wirkung des Fördermitteleinsatzes noch verbessern. 

 Konzentration auf die Anpassung von Infrastrukturen:  
Auslastungsrückgänge und Bedarfsverschiebungen machen die Anpassung von Infrastruktu-
ren notwendig: Bei sozialer Infrastruktur gilt es, auch radikale Lösungen denken und umsetzen 
zu lernen. Bei der technischen Infrastruktur kann die Förderung der Konzeptentwicklung Pro-
zesse der Anpassung initiieren. Bei allen Infrastrukturanpassungen sollten die Potenziale bür-
gerschaftlichen Engagements ausgelotet werden. 

 

VI.I Potenzieller Beitrag der Städtebauförderung zur Unterstützung der Anpassungsbedar-
fe von Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

Ein Vergleich der unter IV.II formulierten Handlungsfelder von Klein- und Mittelstädten in dünn be-
siedelten, ländlichen Räumen mit den schon heute übernommenen Aufgaben der Städtebauförde-
rung legt noch Potenziale der Städtebauförderung offen (vgl. auch Tab.3). Insbesondere legt die 
folgende Erläuterung nahe, dass durch Förderung der Konzeptentwicklung, Kooperation und 
Kommunikation im Rahmen der Städtebauförderung vielfältige Potenziale erschließbar sind: 

 Handlungsfeld  „Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung“:  
In den städtebaulichen Entwicklungskonzepten, insbesondere denen der interkommunalen Ko-
operationen im Stadtumbau West in Hessen und Bayern, spielt die Bewältigung der wirtschaft-
lichen Strukturschwäche eine wichtige Rolle. Investive Förderung beschränkt sich allerdings 
auf bauliche Aspekte wie die Revitalisierung von Brachen, die Anpassung von Gebäuden zur 
nachfolgenden Nutzung als Geschäftsgebäude etc. Wichtige direkte Beiträge zur Arbeitsmarkt- 
und Wirtschaftsförderung leistet - mit Ausnahme der „Modellvorhaben“ in „Soziale Stadt“ - nicht 
die Städtebauförderung, sondern EU-Programme wie ESF, EFRE und ELER oder Bundespro-
gramme wie GAK und GAW. Das erkennbare Potenzial der Städtebauförderung liegt in der Er-
arbeitung integrierter Konzepte in überörtlicher Zusammenarbeit sowie der verstärkten Bünde-
lung o.g. Förderprogramme im Rahmen einer Gesamtstrategie. 

 Handlungsfeld „Wohnen“:  
Abwanderungs- und Alterungsprozesse und ihre Bezüge zum Wohnungsmarkt nehmen in 
städtebaulichen Entwicklungskonzepten meist großen Raum ein. Die Folgen dieser Prozesse 
werden beschrieben bzw. prognostiziert, bei Handlungskonzepten stehen bauliche Anpas-
sungsmaßnahmen wie Rückbau, Nachnutzung sowie die Schaffung von baulichen Angeboten 
für z.B. Kultur, Kommunikation und Pflege im Vordergrund. Ausbaupotenzial der Städtebauför-
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derung liegt in der überörtlichen Zusammenarbeit sowie in der Bündelung mit Förderprogram-
men, die auch nicht investive Maßnahmen fördern können. 

 Handlungsfeld „Versorgung und Infrastruktur“:  
In den Konzepten zur Vorbereitung von städtebaulichen Maßnahmen werden die Versorgung 
mit Einzelhandelsangeboten und die Entwicklungen der Bedarfsträger von sozialer Infrastruktur 
häufig detailliert untersucht und Problemlagen benannt. Bei der Formulierung von Anpas-
sungsoptionen insbesondere in überörtlicher Zusammenarbeit liegt deswegen noch Entwick-
lungspotenzial, weil Kooperation neuartige Anpassungslösungen eröffnet. Ausbaubar sind wei-
terhin auch Umsetzungsmaßnahmen, die auf abnehmende quantitative Nachfrage nach sozia-
len Infrastrukturangeboten mit gleichzeitiger Qualitätsverbesserung reagieren. Die konzeptio-
nelle Auseinandersetzung könnte wiederum im Bereich der technischen Infrastruktur vertieft 
werden, deren Auseinandersetzung sich in den Konzepten häufig auf den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr beschränkt. 

 Handlungsfeld „Überörtliche Zusammenarbeit“:  
Überörtliche Zusammenarbeit hat mit der Schwerpunktsetzung der Landesprogramme im 
Stadtumbau West in Hessen (und bedingt in Bayern) einen Bedeutungsschub in der Städte-
bauförderung erfahren. Die diesbezüglichen Umsetzungserfahrungen belegen, dass in nahezu 
allen Politikfeldern interkommunale Zusammenarbeit zu neuartigen und häufig effizienten, weil 
arbeitsteiligen Lösungen führen kann. Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass diese Zusam-
menarbeit kein Selbstläufer ist, sondern erst durch starke Steuerung der Länder Erfolge erzielt. 

 Handlungsfeld „Bündelung von Förderprogrammen“:  
Bei der Erarbeitung der städtebaulichen Entwicklungskonzepte bietet sich die Möglichkeit, För-
derschwerpunkte bzw. Maßnahmen im Hinblick auf den Einsatz weiterer Förderprogramme zu 
konzipieren. Diese im Entwicklungsprozess bereits frühe Chance der Bündelung und ressort-
übergreifenden Abstimmung der Finanzierung wird bislang selten genutzt. Bei der Umsetzung 
von Projekten ergeben sich häufig Hindernisse der Programmbündelung: Informationsdefizite 
können dabei ebenso behindern wie die Nicht-Kompatibilität von Fördervoraussetzungen. Fakt 
ist, dass die häufig zu beobachtende Bündelung von Fördermitteln des Bundesministeriums für 
Familien, Senioren, Frauen und Jugend mit der Städtebauförderung bei der Einrichtung von 
Mehrgenerationshäusern eher eine Ausnahme darstellt. Ein Weiterentwicklungspotenzial liegt 
also sowohl bei der Integration von Bündelungsansätzen in den Konzepten wie bei der Umset-
zung auf Projektebene.   

 Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement“:  
Im Rahmen der Konzepterarbeitung wie auch der Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen fin-
den in der Regel unterschiedliche Formen der Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern statt, 
die einen Beitrag zur lokalen Identifikation leisten können. Ausbaupotenzial wird dahingehend 
gesehen, dass diese Mitwirkung systematisiert werden könnte, z.B. durch Berücksichtigung als 
Mitwirkungs- und Öffentlichkeitsarbeitskonzept im städtebaulichen Entwicklungskonzept. Das 
Engagement könnte weiterhin gefördert werden, wenn es als Leistungsbeitrag für den kommu-
nalen Eigenanteil eingesetzt werden dürfte. 

Als besondere Potenziale für die Weiterentwicklung der Städtebauförderung zur Bewältigung der 
Herausforderungen von peripher gelegenen Klein- und Mittelstädten können in der Zusammen-
schau die überörtliche Zusammenarbeit, die Bündelung von Förderansätzen und die Konzentration 
auf Maßnahmen der Infrastrukturanpassung herausgearbeitet werden. Diese Potenziale decken 
sich weitgehend mit den im Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ formulierten Ansätzen. 
Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Kapitel untersucht, wie diese Potenziale noch besser 
ausgeschöpft werden können. 

 

 

 44  



 
Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

Handlungsfeld 
Aktueller Beitrag der Städtebau-

förderung 
Weiteres Potenzial der  
Städtebauförderung 

Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftsentwick-

lung 

 findet in Konzepten Berücksichtigung 

 Beschäftigungseffekte durch Bauin-
vestitionen  

 Investitionen beschränken sich auf 
den öffentlichen Raum, Brachen und 
Gebäude 

 Konzepte für überörtliche Zusammen-
arbeit 

 Bündelung von Konzepten und Maß-
nahmen mit anderen EU-, Bundes- 
und Länderprogrammen 

Wohnen 

 findet in Konzepten Berücksichtigung 

 Investitionen beschränken sich auf 
Wohnumfeld, Gebäudeaspekte und 
Ergänzung von Infrastrukturen 

 Konzepte in überörtlicher Zusammen-
arbeit 

 Bündelung mit anderen Förderpro-
grammen 

Versorgung und 
Infrastruktur 

 findet bei Konzepten Berücksichtigung 

 konzeptionelles Defizit bei technischer 
Infrastruktur 

 Maßnahmenkonzentration auf Ausbau 
ausgewählter sozialer Infrastruktur 

 Konzeptionelle Berücksichtigung der 
techn. Infrastruktur 

 Berücksichtigung alternativer Anpas-
sungsoptionen 

 Überörtliche Zusammenarbeit 

 Bündelung von Förderprogrammen 

Überörtliche Zusam-
menarbeit 

 findet im Stadtumbau West nur in 
Hessen und Bayern besondere Be-
rücksichtigung 

 Durch finanziellen Anreiz Bereitschaft 
stärken 

Bündelung von För-
deransätzen 

 findet bei Konzepten erst ansatzweise 
Berücksichtigung 

 findet bei Maßnahmen Berücksichti-
gung 

 Systematische Einbindung bei Kon-
zepten und Maßnahmen 

Bürgerschaftliches 
Engagement halten 

 findet bei Konzepterarbeitung Berück-
sichtigung 

 findet bei Maßnahmen unsystematisch 
Berücksichtigung 

 Systematische Einbindung bei Kon-
zepten und Maßnahmen 

 Möglichkeit der Wertung im Kontext 
des kommunalen Eigenbeitrags 

Tab. 3  Handlungsfelder von Klein- und Mittelstädten und ländlichen Räumen, aktueller Beitrag der Städte-
bauförderung und weiteres Potenzial 
Quelle: FORUM 

 

VI.II Überörtliche Zusammenarbeit 

Erfolgversprechende Handlungsansätze zum Umgang mit wirtschaftlicher Strukturschwäche, mit 
Leerständen und Unternutzungen oder auch mit Auslastungsrückgängen von Infrastruktur lassen 
sich in Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen effektiver durch überörtliche Zusammenarbeit 
finden. Überörtliche Zusammenarbeit wird systematisch in der Städtebauförderung erst seit kurzem 
erprobt, insbesondere im Programm Stadtumbau West und besonders intensiv in den Bundeslän-
dern Bayern und Hessen. Es lohnt sich, die aus dieser Pioniertätigkeit vorliegenden Erfahrungen 
zu nutzen, um weitere Potenziale auszuschöpfen. 

Gute Beispiele der überörtlichen Kooperation in der Städtebauförderung zur Anregung nut-
zen! 

Überörtliche Zusammenarbeit ist im Allgemeinen kein Selbstläufer, im Kontext der Städtebauförde-
rung auch nicht. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Entscheidungsträgern von Klein- und Mit-
telstädten in ländlichen Räumen den Nutzen von überörtlicher Zusammenarbeit nahe zu bringen. 
Dies gelingt in der Regel gut durch die Anregung von beispielhaften Vorgehensweisen, die an-
schaulich machen, wie ein Start in eine überörtliche Zusammenarbeit im Kontext der Städtebauför-
derung gelingen kann. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass in den vorliegenden Beispielen die 
Steuerung durch das Land eine wichtige Rolle gespielt hat, um die Kommunen zur Zusammenar-
beit zu bewegen. Dieser Befund gibt einen Hinweis auf die Notwendigkeit von Anreizen für Kom-
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Interkommunale Kooperation Informationen im Internet 

Interkommunale AG Hessisches Kegelspiel www.hessischeskegelspiel.de 

IK Hinterland/ Bad Laasphe http://www.zweckverband-izh.de/ 

InKomZ Sontra-Herleshausen-
Nentershausen 

http://www.inkomz.de/ 

Kommunale Arbeitsgemeinschaft Mittlere 
Bergstraße 

www.stadtumbau-mittlere-
bergstrasse.de 

Arbeitsgemeinschaft Mittleres Werratal Kommunales Praxisbeispiel der Bun-
destransferstelle 

IK Nördliches Fichtelgebirge Interkommunales Entwicklungskonzept 
(aufgrund der Dateigröße in mehrere 
Dateien aufgeteilt):  
Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6 
Anhang Teil 1, Anhang Teil 2 

IK Rendsburg, Büdelsdorf Kommunales Praxisbeispiel der Bun-
destransferstelle 

IK Rheingau www.zweckverband-rheingau.de 

IK Schwalm www.zweckverbandschwalm.de 

IK Selbitz, Schwarzenbach am Wald, Naila 
(SSN) 

www.ssn-plus.de 

IK Westliches Meißnerland www.westliches-meissnerland.de 

Tab. 4 Informationen im Internet über interkommunale Kooperationen in der Städtebauförderung 
Quelle: FORUM 

munen, wenn überörtliche Zusammenarbeit in der Städtebauförderung gestärkt werden soll. Mit 
dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ 
wird ein solcher Anreiz geschaffen.  
 

Die folgende Tabelle enthält Hinweise auf Dokumente zu Städtebauförderungsvorhaben in Klein- 
und Mittelstädten sowie ländlichen Gemeinden, die auf der Basis interkommunaler Konzepte Maß-
nahmen umsetzen. 

 

Weitere Basisinformationen für Kommunen sind der Veröffentlichung „Gemeinschaftsinitiative 
Stadtumbau in Hessen: Interkommunale Kooperation“ (Hrsg.: Hessisches Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung) zu entnehmen17. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 Die Broschüre steht zum Download unter http://www.stadtumbauhessen.de/tiny_docman/files/Pub_Interk_Koperation.pdf.  

http://www.hessischeskegelspiel.de/
http://www.zweckverband-izh.de/
http://www.inkomz.de/
http://www.stadtumbau-mittlere-bergstrasse.de/
http://www.stadtumbau-mittlere-bergstrasse.de/
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/kommunales_praxisbeispiel_ik_mittleres_werratal.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/kommunales_praxisbeispiel_ik_mittleres_werratal.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/IKEK%20Noerdliches%20Fichtelgebirge%20Teil1.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/IKEK%20Noerdliches%20Fichtelgebirge%20Teil_2.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/IKEK%20Noerdliches%20Fichtelgebirge%20Teil_3.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/IKEK%20Noerdliches%20Fichtelgebirge%20Teil_4.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/IKEK%20Noerdliches%20Fichtelgebirge%20Teil_5.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/pdf-dateiein-projekte/IKEKTeil_6.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/IKEK%20Noerdliches%20Fichtelgebirge_Anhang%20I.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/IKEK%20Noerdliches%20Fichtelgebirge_Anhang%20II.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/kommunales%20praxisbeispiel_ik_rendsburg_buedelsdorf.pdf
http://www.stadtumbauwest.de/stuw_2008/images/stories/kommunales%20praxisbeispiel_ik_rendsburg_buedelsdorf.pdf
http://www.zweckverband-rheingau.de/
http://www.zweckverbandschwalm.de/
http://www.ssn-plus.de/
http://www.westliches-meissnerland.de/
http://www.stadtumbauhessen.de/tiny_docman/files/Pub_Interk_Koperation.pdf
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Grundlage überörtlicher, integrierter Konzepte ist eine systematische Analyse! 

Überörtliche Zusammenarbeit wird durch systematische und kleinräumige Bestandsanalysen er-
leichtert. Die Erfahrungen mit interkommunalen, integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzep-
ten im Stadtumbau West legen nahe, mit jeweils regionsspezifischer Akzentuierung folgende Ana-
lysebereiche einzubeziehen18: 

 Wirtschaft und Arbeitsmarkt,  

 Bevölkerung und Wohnen,  

 Mobilität und Verkehr,  

 Versorgungssituation, soziale und technische Infrastruktur,  

 Naherholung und Tourismus.  

Die Analysen sollten nach beteiligten Kommunen, manchmal auch bis auf Ortsteilebene differen-
ziert werden. Besondere Vertiefungen gilt es bei der demografischen Entwicklung sowie bei der 
Analyse der Versorgungssituation und der sozialen Infrastruktur vorzunehmen. Diese Vertiefungen 
berücksichtigen, dass der demografische Wandel vielfach den Anlass für die Intensivierung der 
interkommunalen Zusammenarbeit bildet und bei der Versorgungssituation und der sozialen Infra-
struktur besondere Handlungsbedarfe sowie Potenziale der interkommunalen Zusammenarbeit 
gesehen werden. Anregungen für die Untersuchung der Handlungsbedarfe in Bezug auf Infrastruk-
tur können auch den Modellvorhaben der Raumordnung im Programm „Region schafft Zukunft“19 
entnommen werden, in denen eine analytisch gestützte Anpassungsstrategie für ausgewählte Da-
seinsvorsorgebereiche als sog. „Masterplan Daseinsvorsorge“ erarbeitet wird.  

Hilfreich sind räumliche Leitbilder und die Definition von Schwerpunktprojekten. 

Überörtliche Entwicklungskonzepte zur Anpassung an die Folgen des wirtschaftlichen und demo-
grafischen Wandels in ländlichen Räumen stellen Verhandlungsergebnisse zur zukünftigen Ar-
beitsteilung und Schwerpunktsetzung im Kooperationsraum dar. Eine hohe Steuerungswirkung 
können diese informellen Konzepte erzielen, wenn sie folgende Aspekte beinhalten: 

 Räumliches Leitbild der zukünftigen Arbeitsteilung:  
Schrumpfungsprozesse in dünn besiedelten ländlichen Räumen machen Neubewertungen der 
funktionalen Arbeitsteilung zwischen Städten und Gemeinden im Kooperationsraum notwen-
dig. Hilfreich, allerdings auch anspruchsvoll ist die Skizzierung eines räumlichen Leitbildes, das 
den einzelnen Orten zukünftige Funktionen oder Entwicklungskorridore zuweist. Beispielge-
bend kann das integrierte Handlungskonzept der Interkommunalen Kooperation Hessisches 
Kegelspiel sein (vgl. Abb. 26), in dem den Ortschaften Entwicklungskorridore als sog. “Beo-
bachtungsorte“, „Stabilisierungsorte“ und „Entwicklungsorte“ zugeschrieben werden. Dieses 
Raummodell kann dann die notwendige Schwerpunktsetzung herleiten. 

 Inhaltliche und räumliche Schwerpunktsetzung:  
Klein- und Mittelstädte in ländlichen, dünn besiedelten Räumen stehen vor vielfältigen Anpas-
sungsaufgaben. Vorliegende personelle und finanzielle Beschränkungen machen eine Prioritä-
tensetzung erforderlich. Diese Prioritätensetzung hat inhaltlich (Welche Handlungsfelder sind 
mit welchen Projekten vorrangig zu bearbeiten?) und räumlich (Auf welche Gebietskulissen ist 
die Förderung zu konzentrieren?) zu erfolgen. Die Konzentration auf räumliche Schwerpunkte 
ist schon alleine deswegen notwendig, weil Städtebauförderung nur in einem politisch be-
schlossenen Fördergebiet zur Anwendung kommen kann. Die inhaltliche und räumliche 

                                                           

18 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Stadtumbau West - eine Zwischenbilanz. Berlin. 

Bonn. Oldenburg. 2010. S. 53 ff 

19 Vgl. auch www.region-schafft-zukunft.de.  

http://www.region-schafft-zukunft.de/
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Schwerpunktsetzung stellt angesichts regelmäßig auftretender Interessenkonflikte die größte 
Herausforderung für ein interkommunales Entwicklungskonzept dar. Im Sinne eines vertrau-
ensbildenden Prozesses kann es daher gelegentlich sinnvoll sein, in der Startphase jeder be-
teiligten Kommune ein konzeptkompatibles Förderprojekt zuzugestehen. 

 

 

Abb. 26:  Raummodell des Integrierten Handlungskonzeptes der Interkommunalen 
Kooperation Hessisches Kegelspiel 
Quelle: Interkommunale Arbeitsgemeinschaft Hessisches Kegelspiel 

 

Bei Investitionsschwerpunkten auch Maßnahmen zur Anpassung der Infrastruktur berück-
sichtigen!  

Erfahrungen mit überörtlichen Entwicklungskonzepten in ländlichen Räumen belegen, dass die 
beteiligten Kommunen sich bei der Umsetzung auf Aspekte des Organisations- und Verwaltungs-
managements, der Anpassung des Wirtschafts- und Wohnstandortes sowie der Infrastruktur und 
die Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements fokussieren. Schwierig scheint insbesondere der 
Einstieg in interkommunal getragene Vorhaben der Infrastrukturanpassung: Hier liegen häufig de-
taillierte Analysen vor, die Zusammenarbeitsbedarfe formulieren. Der Start konkreter Projekte 
scheitert aber regelmäßig an Interessenkonflikten beteiligter Kommunen. Es scheint daher gebo-
ten, seitens der Fördermittelgeber Bund und Länder über zusätzliche Anreize für die überörtliche 
Zusammenarbeit bei der Anpassung insbesondere sozialer Infrastruktureinrichtungen an veränder-
te Bedarfslagen nachzudenken. 

Überörtliche Zusammenarbeit braucht Verbindlichkeit! 

Überörtliche Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen der Umsetzung von Entwicklungskonzepten nicht 
ohne Interessenkonflikte: Diese treten nicht nur bei der Fördermittelverteilung auf, sondern u.a. 
auch bei der notwendigen Einigung auf Funktionsschwerpunkte. Damit überörtliche Zusammenar-
beit nicht bei jedem Konflikt in Frage gestellt wird, bedarf sie einer Verbindlichkeit. Wenn diese 
nicht wie bei Samtgemeinden oder Großgemeinden aufgrund ihrer Verfasstheit schon vorliegt, gilt 
es entsprechende verbindliche Kooperationsformen zu entwickeln.  
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Bei den interkommunalen Kooperationen im Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West 
kommen zwei Varianten zum Einsatz: 

 Die Mehrzahl der Verbünde hat die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) als Organisations-
form gewählt. Grundlage einer KAG ist ein schriftlicher Vertrag zwischen den beteiligten Kom-
munen. Die KAG ist keine eigene Rechtspersönlichkeit und kann damit auch nicht Träger von 
Maßnahmen und Empfänger eines Zuwendungsbescheids sein. Eine beteiligte Kommune 
kann aber die Trägerschaft stellvertretend übernehmen.  

 Einige Verbünde wählen auch die Form des Zweckverbandes. Ein Zweckverband ist als eigene 
Rechtspersönlichkeit eine sehr verbindliche Kooperationsform, in der kommunale Aufgaben im 
Rahmen einer Verbandssatzung übertragen werden. Der Zweckverband ist Träger von Maß-
nahmen und Empfänger von Zuwendungsbescheiden.  

Qualifizierungsangebote und Anreize für überörtliche Zusammenarbeit schaffen! 

Überörtliche Zusammenarbeit ist auch in dünn besiedelten, ländlichen Regionen, in denen der 
langfristige Profit der Zusammenarbeit offensichtlich ist, kein Selbstläufer. Kooperation benötigt - 
gerade in der Anlaufphase - einen hohen Abstimmungsaufwand und Prozess kompetente Steue-
rung. Besondere Widerstände sind bei der Anpassung von Infrastrukturen zu erkennen. Die För-
dermittelgeber könnten zur Überwindung von Widerständen folgende Maßnahmen ergreifen: 

 Qualifizierungsangebot schaffen und Erfahrungsaustausch ermöglichen:  
Beim Start einer überörtlichen Zusammenarbeit in der Städtebauförderung und vor Beginn der 
Erarbeitung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes erscheint es sinnvoll, die Entschei-
dungsträger im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung mit möglichen Verfahren der Erar-
beitung eines überörtlichen Konzepts vertraut zu machen und dabei gleichzeitig einen Erfah-
rungsaustausch mit in überörtlicher Kooperation erfahrenen Akteuren zu integrieren. 

 Umfangreiche Unterstützung bei der Konzepterarbeitung und Prozessbegleitung zulassen:  
Die notwendigen Analysen zu den bedeutsamen Aspekten von Folgen des wirtschaftlichen und 
demografischen Wandels sind nicht nur umfangreich, sondern vielfach auch methodisch an-
spruchsvoll. In kleineren Städten und Gemeinden in ländlichen Räumen liegen wenige Erfah-
rungen mit derartigen Methoden vor. Ein gewisses Know-how-Defizit ist auch im Hinblick auf 
Konzept- und Projektkonzeption sowie Prozessgestaltung und -steuerung zu konstatieren. Vor 
diesem Hintergrund sollten den Partnern der überörtlichen Zusammenarbeit ausreichend Res-
sourcen zur Verfügung gestellt werden, um angemessene Konzepte mit entsprechender Bür-
germitwirkung auf hohem qualitativem Niveau erstellen zu können. Als besonderer Anreiz 
könnte u.U. die Finanzierung der Konzeptphase durch Bund und Länder als Ausnahmetatbe-
stand mit nur 20-prozentiger Eigenbeteiligung der Kommunen dienen. 

 Anreize für kooperative Anpassungsvorhaben bei Infrastruktur schaffen: 
Wie oben beschrieben steht dem hohen Bedarf an Anpassung der Infrastruktur in überörtlicher 
Zusammenarbeit eine geringe Intensität der Umsetzung gegenüber. In diesem Zusammenhang 
gilt es u.U. für Kommunen zusätzliche Anreize zu schaffen, die unter VI.III angesprochen wer-
den. 

 

VI.III Bündelung von Förderansätzen 

Entwicklungskonzepte, die den Versuch unternehmen, verschiedene Handlungsfelder zu integrie-
ren, stehen in der Regel vor der Aufgabe, auch unterschiedliche Förderprogramme bei deren Um-
setzung zu bündeln. Dies gilt sowohl für die ländlichen Entwicklungsprogramme des ELER als 
auch für die Städtebauförderung. In beiden Fällen verfolgt der Fördermittelgeber den Anspruch der 
Koordinierung und Bündelung. Konkret heißt es z.B. in der Präambel der Verwaltungsvereinbarung 
Städtebauförderung 2010: Bund und Länder erkennen ihre Verpflichtung an, „durch die Koordinie-
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Abb. 27 Inanspruchnahme raumwirksamer Mittel in ländlichen Kreisen 1996-2008 (Anteil an Insgesamt in %) 
Quelle: Förderdatenbank raumwirksame Mittel des BBSR  

 

rung und Bündelung aller für die Entwicklung der Städte und Gemeinden notwendigen Finanzie-
rungsmittel größtmögliche Synergien zu erreichen.“20  

Diesem Anspruch trägt der Bund u.a. durch interministerielle Arbeitsgruppen Rechnung, die auch 
in der Mehrheit der Bundesländer existieren und den Zweck verfolgen, Förderansätze mit dem Ziel 
der Stärkung des ländlichen Raums abzustimmen. Diese Topdown-Koordinierung bedarf der Flan-
kierung durch die entsprechende Abstimmung auf lokaler Ebene, sowohl in Bezug auf Konzepte 
als auch Projekte. Von den lokalen Akteuren wird dabei häufig auf Hindernisse bei der Bündelung 
hingewiesen.21  

Ländliche Kreise partizipieren überdurchschnittlich an ausgleichspolitischen Maßnahmen, die dem 
grundgesetzlich verankerten Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teil-
räumen dienen22. Nahezu alle Politikbereiche tragen mehr oder weniger zur aktiven Entwicklung 
ländlicher Räume bei. Dies gilt für Fördermaßnahmen, die vor Ort an der Initiative Privater oder 
den Aktivitäten kommunaler Gebietskörperschaften ansetzen, aber auch für kleinräumige oder 
großräumige Infrastrukturmaßnahmen mit ihren Netzeffekten, die mittelbare Effekte auf die Ent-
wicklung ländlicher Räume haben. Eine BBSR- Auswertung der Inanspruchnahme raumwirksamer 
Mittel in ländlichen Kreisen zwischen 1996 und 2008 (vgl. Abb. 27) kommt zu dem Ergebnis, dass 
insbesondere die Anteile der Städtebauförderung, der Fördermaßnahmen im Bereich Umwelt und 
Energie, der GRW, der einzelbetrieblichen Regionalförderung und arbeitsmarktpolitische Hilfen für 
ländliche Kreise höher ausfallen, als der prozentuale Anteil der Einwohner vermuten ließe. Diese 
Auswertung zeigt auch, dass vielfältige Förderprogramme in ländlichen Räumen zum Einsatz 
kommen, lässt aber keine Aussage zu, inwieweit dies konzept- und projektbezogen koordiniert 
erfolgt. 

                                                           

20 Vgl.: Verwaltungsvereinbarung Städetbauförderung2010, S. 2. Im Internet als Download unter 

http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/53884/publicationFile/24817/vv-staedtebaufoerderung-2010.pdf. 

21 Vgl. z.B. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Starke Klein- und Mittelstädte: Städtebauför-

derung in ländlichen Räumen. Kongress. 22. Juni 2010. Berlin.  Dokumentation. Oldenburg. 2010, S. 37 und 43. 

22 Vgl. auch BBSR Kompakt, 5.2010:  Brauchen wir eine neue Förderstruktur für ländliche Räume? Empirische Befunde 
und Empfehlungen für die Politik 
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Kommunen anregen, die Vielfalt von Programmen der Europäischen Union, von Bund und 
Ländern sowie weiterer Einrichtungen zu bündeln. 

Die Förderlandschaft zur Stärkung der ländlichen Räume ist außerordentlich vielfältig23. Eine Glie-
derung nach Förderansätzen der Europäischen Union, Bund und Ländern sowie sonstigen Förde-
rern vereinfacht den Überblick und hilft bei deren Integration: 

 Förderansätze der Europäischen Union:   
Die Politik der Europäischen Union für ländliche Räume leitet sich aus der 2000 beschlosse-
nen Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung und ihrer 2001 vom Europäischen 
Rat in Göteborg beschlossenen Ergänzung um die Dimensionen Umwelt und nachhaltige Ent-
wicklung ab. Bei den Förderansätzen sind Fonds und Programme zu unterscheiden: 
EU-Fonds: Europäischer Sozialfonds (ESF); Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), 
Europäischer Fischereifonds. EU-Programme: Life+, Kultur 2007-2013, Lebenslanges Lernen, 
Jugend in Aktion, Forschungsrahmenprogramm. 

 Bundesweite Programme:  
Auf Bundesebene werden die ländlichen Räume Deutschlands vor allem über die beiden Ge-
meinschaftsaufgaben „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert. Mit der GAK verfolgen 
Bund und Länder gemeinsam das Ziel, die Land- und Forstwirtschaft auf künftige Anforderun-
gen auszurichten, für den gemeinsamen Europäischen Markt wettbewerbsfähig zu machen 
und den Küstenschutz zu verbessern. Die GRW gehört zur Regionalpolitik des Bundes und 
bezweckt, das Wachstum der Regionen nachhaltig zu erhöhen. Strukturschwache Regionen 
sollen in die Lage versetzt werden, eigenständig Projekte umzusetzen. Zusätzlich gewährt der 
Bund den Ländern über die Städtebauförderung Finanzhilfen, um nachhaltige städtebauliche 
Strukturen herzustellen. Zudem bieten die Bundesländer zahlreiche weitere Fördermöglichkei-
ten an. 

 Weitere Förderansätze:  
Der Deutsche Stiftungsverband führt in seinem Verzeichnis mehr als 15.000 Stiftungen auf, die 
für die unterschiedlichsten Fördergegenstände nützlich sein können. Weiterhin bietet die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau für Private, kommunale Träger oder gemeinnützige Organisationen 
zinsgünstige Kredite an. Ein breites Förderangebot hält auch die Landwirtschaftliche Renten-
bank bereit, die sowohl Landwirte und Unternehmen als auch Kommunen fördert.  

Die Praxiserfahrungen zeigen, dass es außerordentlich aufwändig ist, diese Vielfalt kreativ zur 
Finanzierung der Umsetzung von Maßnahmen einzusetzen. Besondere Schwierigkeiten treten 
dann auf, wenn die Bündelung von Förderprogrammen nicht nur in einem Raum, sondern in einem 
Projekt gelingen soll. 

Hindernisse bei der Bündelung von Förderansätzen überwinden. 

Im Hinblick auf die Bündelung unterschiedlicher Förderansätze werden von Umsetzungsakteuren 
in Klein- und Mittelstädten vielfältige Hindernisse berichtet. Eine umfassende Dokumentation der 
Problemlagen bei der Bündelung von Förderansätzen durch die Akteure vor Ort liegt in Form von 
Veröffentlichungen nicht vor. Die im Folgenden beschriebenen Aspekte sind dem Erfahrungshin-
tergrund der Autoren der Studie entnommen sowie den Diskussionen im Rahmen der Tagung der 
Deutschen Vernetzungsstelle für den Ländlichen Raum mit dem Titel „Vielseitige Förderlandschaf-
ten – Was bieten EU und Bund für den ländlichen Raum?“ am 3. und 4. März 2010 in Würzburg24: 

                                                           

23 Vgl. BfLE Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (Hrsg.): DVS-Handbuch für den ländlichen Raum. Bonn. 2010. 

 

24 Vgl. auch die Dokumentation hier: http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/veranstaltungen/dvs-

archiv/2010/foerderung/ 
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 Allokationsverbot: 
In einigen Bundesländern besteht faktisch ein Allokationsverbot von Städtebauförderung und 
Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (E-
LER). Dies kann an Gemeindegrößenklassen geknüpft sein (z.B. wird in Sachsen in Gemein-
den unter 5.000 Einwohner keine Städtebauförderung ausgereicht) oder am gegenseitigen 
Ausschluss von festzulegenden räumlichen Förderkulissen liegen. 

 Widersprüchlichkeiten von Programmen mit sich aufhebenden Effekten:   
Wegen unterschiedlicher Sektorpolitiken kann es zu aufhebenden Effekten kommen. Beispiel: 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert über das Programm „Jobstarter“ die 
Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Das Land Hessen setzt Mindestschülerzahlen für 
die Einrichtung von Berufsschulklassen fest. Bei Unterschreitung werden Klassen aufgelöst mit 
dem Effekt, dass die Ausbildungsbereitschaft bei Unternehmen tendenziell sinkt. Insgesamt 
führen solche Zielinkompatibilitäten von Sektorpolitiken zu Frustrationen auf lokaler Ebene. 

 Ungleichgewicht bzw. Fehlallokation staatlicher Interventionen:  
Im Hinblick auf den Einsatz staatlicher Mittel kann gelegentlich eine Fehlallokation festgestellt 
werden. Beispiel: Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit ländlicher Räume scheinen Investitionen 
in die Breitbandversorgung wichtiger zu sein als manche Straßenbauinvestition. Die Aktiven 
vor Ort sehen aber, dass staatliche Investitionen in der Hauptsache in den Straßenbau gehen 
und sehen die Umsetzung ihrer durch Lokalkenntnis geprägten Prioritätensetzung nicht ange-
messen gewürdigt. 

Die beschriebenen Hindernisse können von den lokalen Akteuren auch durch höchstmögliches 
Engagement und größte Kreativität nicht beseitigt werden. Die lokalen Akteure sind darauf ange-
wiesen, dass diese Hürden systematisch erhoben und von den zuständigen Stellen auf europäi-
scher, Bundes- und Landesebene reduziert werden. 

 

Die Bündelung von Förderansätzen unter dem Dach eines integrierten Konzeptes kann ge-
lingen: das Beispiel Stadtumbau in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) 

Integrierte Konzepte sind geeignet für die Bündelung von Förderprogrammen. In der Regel ge-
schieht dies, indem auf der Basis einer Bestandsaufnahme Herausforderungen und Handlungsfel-
der bestimmt und darauf aufbauend Schwerpunkträume und Schwerpunktprojekte definiert wer-
den. Nach der Beschlussfassung des Konzeptes erfolgt dann die Suche nach geeigneter Finanzie-
rung über den Förderansatz hinaus, der die Konzepterarbeitung unterstützt. Die Erfahrungen zei-
gen, dass es sinnvoll sein kann, schon bei der Definition der räumlichen und inhaltlichen Förder-
schwerpunkte mögliche Bündelungsaspekte zu prüfen und damit zum Bestandteil des Konzeptes 
zu machen.  

Praxisbeispiel 
„Nutzung vielfältiger Förderprogramme zur Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes in 
Pirmasens“ 

Die Stadt Pirmasens liegt im ländlichen Raum der Westpfalz und war ehemals Zentrum der deut-
schen Schuhindustrie mit 1960 noch 30.000 Beschäftigten. Diese historisch gewachsene mono-
strukturelle Ausrichtung der lokalen Wirtschaft führte die Stadt in eine extreme Abhängigkeit, von 
der sich die Stadt nach dem Niedergang der Schuhproduktion am Standort Deutschland seit An-
fang der 1980er Jahre nur schwer erholen konnte. Erschüttert wurde der Wirtschaftsstandort Pir-
masens 1997 zudem durch den vollständigen Abzug der auf dem Militärstandort „Husterhöhe“ sta-
tionierten Amerikaner: Binnen weniger Monate verließen 10.000 Soldaten und deren Angehörige 
die Stadt. Um diesen einschneidenden Wandel bewältigen zu können, hat die Stadt seit der Jahr-
tausendwende ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet, das räumliche Schwerpunkte der Erneue-
rung definiert und gezielt unterschiedliche Förderansätze insbesondere zur Stärkung eines inner-
städtischen Achsenmodells (vgl. Abb. 28) kombiniert: 
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 Eine konzeptionelle Förderung erfuhr die Stadt Pirmasens durch Städtebauförderungsmittel 
(Stadtentwicklungskonzept sowie teilräumliche Konkretisierung) und Interreg III B-Mittel (Ein-
zelhandelskonzept, Tourismuskonzept, Spielleitplanung). 

 Konversion der militärischen Flächen: Für die Konversion wurden hauptsächlich Städtebauför-
derungsmittel aus dem Programm Sanierung und Entwicklung und Mittel des Wissenschafts-
ministeriums für den Bau einer Fachhochschule eingesetzt. 

 Revitalisierung der Schuhfabrik Rheinberger: Der Umbau der ehemals größten Schuhfabrik 
Europas zu einem Dienstleistungskomplex mit Science-Center wurde im Rahmen einer Öffent-
lich-Privaten Partnerschaft mit Städtebauförderungsmitteln des Programms Stadtumbau West, 
mit Mitteln aus dem Bildungsministerium (Science-Center) und privater Stifter (Science-Center) 
unterstützt. 

 Umbau Winzler Viertel: Für die Quartiersentwicklung (u.a. Rückbau, Neubau von Wohnungen) 
eines Viertels mit hohem Leerstand wurden Soziale Stadt- Mittel mit solchen des Experimentel-
len Wohnungs- und Städtebaus des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz kombiniert. 

 Eingangssituation Messe: Bei der Umgestaltung des Eingangsbereiches der innerstädtisch 
gelegenen Messe wurden Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Mittel eingesetzt. 

 

Abb. 28 Entwicklungsmodell Innenstadt der Stadt Pirmasens 
Quelle: Stadt Pirmasens 

 

 

Die Bündelung von Förderansätzen bei der Projektumsetzung kann gelingen: das Beispiel 
„Mehrgenerationenhaus Dorflinde Langenfeld“ (Bayern) 

Eine Vielzahl von Maßnahmen aus integrierten Entwicklungskonzepten für Klein- und Mittelstädte 
in ländlichen Räumen beinhaltet auch Umsetzungsprojekte mit einem integrativen Anspruch. Diese 
sich meist auf mehrere Sektorpolitiken beziehenden Vorhaben sind geeignet für eine Bündelung 
von Förderansätzen. Ein typisches Beispiel, bei dem dies gelingen kann, ist der Aufbau eines 
Mehrgenerationenhauses, das häufig in Ortsmitten Angebote der Kinder-, Jugend-, Familien- und 
Seniorenarbeit schafft.  
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Praxisbeispiel 
„Mehrgenerationenhaus Dorflinde Langenfeld“ 

Die Dorflinde Langenfeld ist ein Mehrgenerationenhaus (vgl. Abb. 29), das im Zentrum des Dorf-
kerns von Langenfeld (ca. 1.000 Einwohner) angesiedelt ist, um die umliegende Infrastruktur (Bä-
ckerei, Metzgerei, Getränkemarkt, Gasthaus, Rathaus und Jugendtreff) zu stärken. Das 2008 nach 
knapp zweijähriger Umbauzeit eröffnete Haus umfasst eine historische Scheune, die als Veranstal-
tungsraum dient, und einen Anbau mit zwei Service-, Verwaltungs-, und Beratungsbüros. 
Schmückstück ist das barrierefreie Tagescafé als Ort für generationenübergreifende Angebote und 
zwangloses Treffen. Das Dorflinde-Team besteht aus ca. 20 ehrenamtlichen Arbeitskreis-
Mitarbeitern, einer Teilzeitkraft "Soziales Management" und einem wissenschaftlichen Berater. 

Im Hinblick auf die Finanzierung des Mehrgenerationenhauses galt es zwischen dem Bau bzw. 
Umbau und dem Betrieb zu unterscheiden: 

 Die Baufinanzierung, die mit Grundstückskosten, Baumaßnahmen und Innenausstattung Kos-
ten von 775.000 EUR umfasste, erfolgte durch die Städtebauförderung mit 310.00 EUR, 
215.000 EUR Sach- und Geldspenden und 250.000 EUR Eigenanteil der Gemeinde als Träger 
der Einrichtung. 

 Der Betrieb erfordert zwischen 2007 und 2011 172.000 EUR an Personal- und Sachkosten. 
Aus dem Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend erhält die Dorflinde 213.000 EUR, weitere Spenden von über 
30.000 EUR konnten akquiriert werden. Mit dem Ertrag werden weitere Aktivitäten und An-
schaffungen ermöglicht. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 29   Ansicht des Mehrgenerationenhau- 
                ses Dorflinde Langenfeld 

Quelle: Gemeinde Langenfeld 
 

 
Obwohl die erfolgreichen Bündelungsbeispiele auf Konzept- und Projektebene Mut machen, be-
steht doch eine hohe Notwendigkeit, durch angemessene Maßnahmen angesprochene Hindernis-
se der Bündelung von Förderansätzen zu beseitigen. 
 

VI.IV  Konzentration auf Anpassung der Infrastruktur zur Daseinsvorsorge 

Der Rückgang und die altersstrukturelle Veränderung der Bevölkerung in peripher gelegenen länd-
lichen Räumen führen zu erheblichen Anpassungsbedarfen der öffentlichen Infrastruktur zur Da-
seinsvorsorge. Je peripherer gelegen, desto stärker ist das zentralörtliche Versorgungssystem 
gefährdet und desto schwieriger der Anspruch gleichwertige Lebensbedingungen einzulösen. Für 
zukunftsfähige Lösungen erweist es sich als notwendig, regional zu kooperieren, zumindest in der 
Gebietskulisse einer Klein- und Mittelstadt mit ihrem Umland. 
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Die Herausforderungen sind vielgestaltig: Die Unterschreitung von Auslastungsgrenzen kann zu 
Zusammenlegungen oder Aufgaben von Einrichtungen führen. Gleichzeitig verschieben sich durch 
die veränderte Altersstruktur Bedarfe. Im Grundsatz gilt, dass Kinder und Jugendliche als Bedarfs-
träger für Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Jugendzentren zurückgehen, während die 
Anzahl potenzieller Nutzer von Senioreneinrichtungen sowie bestimmter medizinischer Angebote 
steigt. Weiterhin ist das Phänomen sog. Kostenremanenz bei der Anpassung von Infrastrukturen 
zu bedenken. Anpassungsbedarfe treten in peripher gelegenen ländlichen Räumen im Hinblick auf 
folgende durch öffentliche und private Anbieter vorgehaltene Infrastrukturbereiche auf: 

 Nahversorgung 

 Soziale Infrastruktur: Einrichtungen des Bildungs-, Kultur-, Gesundheits- und Freizeitbereichs 

 Technische Infrastruktur: Verkehrs-, Wasser-/Abwasser-, Energie- und Kommunikation-
sinfrastruktur25 

Vertiefende Analyse der Anpassungserfordernisse im Rahmen eines regionalen Masterplans 
Daseinsvorsorge als Basis von Anpassungsmaßnahmen vornehmen. 

Im Kontext der beschriebenen Problemlage von peripheren ländlichen Räumen wird die Abstim-
mung eines regionalen Konzeptes der Infrastrukturversorgung notwendig sein. Dies sollte als ein 
wichtiger Bestandteil des integrierten überörtlichen Entwicklungskonzeptes geschehen. Dieses 
Konzept könnte als wichtigen Teilbeitrag einen diskursiv erarbeiteten Masterplan Daseinsvorsorge 
beinhalten, wie er u.a. im Rahmen des Bundes-Modellvorhabens „Region schafft Zukunft“ mit fol-
gender Vorgehensweise (vgl. Abb. 30) erprobt wurde: In einer ersten Phase werden Arbeits-
schwerpunkte ausgewählt (z.B. Schulentwicklung, ÖPNV, Gesundheit, ärztliche Versorgung, Pfle-
ge älterer Menschen mit Behinderung). In der zweiten Phase wird eine umfassende Bestandsauf-
nahme der regionalen Infrastruktureinrichtungen und Angebote in diesen Bereichen durchgeführt. 
Anschließend werden Kapazitäten, Auslastungen, Personalbestände und Kostenstrukturen analy-
siert. Die Ergebnisse werden mit kleinräumigen Bevölkerungs- und Nachfrageprognosen abgegli-
chen. Arbeitsgruppen entwickeln und vergleichen anschließend alternative Anpassungs- und Or-
ganisationsstrategien für die unterschiedlichen Daseinsvorsorgebereiche und bereiten sie zur Um-
setzung vor. Ziel ist es, die kommunale Infrastruktur in diesen Bereichen den sich verändernden 
regionalen Bedingungen anzupassen. Im Kyffhäuserkreis als einer Modellregion der Erprobung 
dieser Methodik konnten auf diesem Weg folgende Schlussfolgerungen gezogen werden26: 

 Die Modellrechnungen zur Schulentwicklung machten deutlich, dass vor allem das "Gemein-
same Lernen bis Klasse 8" unter Kosten- und Erreichbarkeitsgesichtpunkten geeignet ist, ein 
akzeptables Angebot bei stark rückläufigen Schülerzahlen aufrecht zu erhalten.  

 In der Gesundheitsversorgung konnte gezeigt werden, welche Praxis-Standorte besonders 
viele Menschen versorgen und vordringlich zu erhalten sind. Hierfür wurden alternative Kon-
zepte entwickelt. Ein Beispiel ist die Übernahme der Praxen und die Beschäftigung angestellter 
Ärzte durch die kassenärztliche Vereinigung. 

 Der Bedarf an adäquaten Pflege- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen mit Behinde-
rung steigt. Handlungsbedarf besteht im Ausbau aktivierender, tagesstrukturierender Angebo-
te, die ein Zusammenleben behinderter und nicht-behinderter Menschen und die Kombination 
ehrenamtlicher und professioneller Hilfen ermöglichen. In einem Positionspapier wurden Er-
gebnisse des Masterplan-Projekts zusammengefasst und über die Landesbehindertenbeauf-
tragten, den Sozialministerien der Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt überreicht. 

                                                           

25 In Hinblick auf die Kommunikationsinfrastruktur sind auch die Potenziale von eGovernment in Bezug auf Potenziale in 

dünn besiedelten Räumen zu berücksichtigen. 

26 Vgl. http://www.region-schafft-

zukunft.de/DE/ProjekteSuedharzKyffhaeuser/SozialeDaseinsvorsorgeFamilien/MasterplanDaseinsvorsorge/projekt1.html 
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Abb. 30 Arbeitsschritte der Erarbeitung eins Masterplans Demografie im Rahmen des Modellvorhabens 
„Demografischer Wandel - Region schafft Zukunft“27 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung 
Quelle: Peter Dehne 

 

Die Entwicklung lokal angepasster Nahversorgungslösungen unterstützen. 

Unter Nahversorgung wird die regelmäßige Grundversorgung mit Verbrauchsgütern des täglichen 
und kurzfristigen Bedarfs in unmittelbarer Nähe der Wohnung verstanden. Neben Lebensmitteln 
gehören u.a. Schreibwaren, Zeitungen und Zeitschriften, Tabakwaren, kleinere Haushaltswaren 
dazu. Als „erweiterte Grundversorgung“ werden u.a. Dienstleistungen wie Post, Bank/Sparkasse, 
Allgemeinarzt etc. bezeichnet. Bewohner von peripheren ländlichen Räumen müssen vielfach für 
die Grundsversorgung große Entfernungen zurücklegen, weil nahräumig gelegene Einzelhandels-
anbieter aufgegeben haben. Das Ausmaß dieser Nahversorgungsproblematik ist schon daran er-
kennbar, dass sich Bundesländer und Kommunen in peripher gelegenen Räumen intensiv bemü-
hen, innovative Kleinflächenkonzepte als Nahversorgungsangebote zu initiieren. Ein Beispiel dafür 
ist das System der MarktTreffs, dass das Land Schleswig-Holstein als Orientierungsrahmen für 
Kommunen hat erarbeiten lassen.  

Grundsätzlich werden bei Kleinflächenkonzepten im Einzelhandel folgende Typen unterschieden28: 

 Kooperations- und Filialkonzepte großer Ketten und Lebensmittelgroßhändler 

 Ladengemeinschaften 

 Integrationsmärkte 

 Selbstorganisation des kleinteiligen Einzelhandels 

 Bewohnergetragene Strukturen (Verein, Genossenschaft) 

 Virtuelle Angebote und mobile Verkaufsstellen 

Die Städtebauförderung kann die Kommunen bei Ihren Bemühungen um örtlich angepasste Nah-
versorgungslösungen durch anteilige Finanzierung einer Konzeption unterstützen. Beispielgebend 
dafür ist die Erarbeitung des „Konzepts zur Stabilisierung der Nahversorgung (Rollende Läden)“ in 
der interkommunalen Kooperation Mittleres Werratal im hessischen Stadtumbau. Weiterhin kann 

                                                           

27 Vgl. http://www.region-schafft-zukunft.de 

28 Vgl. vielfältige Praxisbeispiele bei Innovationsagentur Stadtumbau NRW: Einzelhandel im Wandel: Innovative Nahver-
sorgungskonzepte für eine bewohnernahe Versorgung. 2009. Online-Publikation. Download unter: 
http://stadtumbaunrw.de/pdf/dokumente/einzelhandel_09.pdf 
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die Städtebauförderung durch die Herrichtung eines Ladenlokals z.B. in einer leer stehenden Im-
mobilie lokal angepasste Versorgungslösungen fördern. 

Radikale Lösungen bei der Anpassung von sozialer und technischer Infrastruktur denken 
lernen. 

Der Rückgang und die Alterung der Bevölkerung sind in vielen peripheren ländlichen Räumen teil-
weise so erheblich, dass völlig neue Konzepte zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge entwi-
ckelt werden müssen. Es fällt immer schwerer, das raumordnerische Ziel der Schaffung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse zu sichern, weil die diesem flächendeckenden Ausgleichsziel zugrunde 
liegenden Ausstattungsmerkmale sich tendenziell an Regionen mit den höchsten Quantitäts- und 
Qualitätsstandards orientieren. Nach Maretzke/Weiß (2009, S. 42) sind daher gleichwertige Le-
bensverhältnisse in ländlichen Schrumpfungsräumen künftig eher im Sinne von Chancengleichheit 
und Teilhabemöglichkeiten an wesentlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
zu interpretieren. Aber um selbst diese Ziele erreichen zu können, werden im Hinblick auf z.B. Bil-
dungsangebote oder ärztliche Versorgung teilweise radikal neue Lösungen gefragt sein. Um Kom-
munen bzw. kommunalen Verbünden Mut zu neuartigen Lösungsansätzen zu machen, könnte es 
u.U. sinnvoll sein, im neu gestarteten Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ eine Sonderbe-
dingung zu schaffen, die es den Bundesländern erleichtert, auch ungewöhnliche Vorgehensweisen 
finanziell zu unterstützen.  

Kooperation, Flexibilität und Multifunktionalität als wichtige Grundprinzipien für lokal ange-
passte Anpassungsoptionen sozialer Infrastruktur. 

Für die Aufrechterhaltung von Mindeststandards der Infrastruktur in peripheren ländlichen Räumen 
wird es keine Blaupausen geben. Vielmehr werden unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen 
Ausgangslage, dem spezifischen Handlungspotenzial einschließlich der jeweils individuellen Ak-
teursstruktur Lösungen entwickelt werden müssen. 

Als wichtige Grundprinzipien für lokal spezifische Anpassungsoptionen können hervorgehoben 
werden: 

 Kooperation: 
Die Zusammenarbeit von Kommunen oder privaten Trägern kann zu neuartigen Angebotsfor-
men von sozialen Infrastrukturen führen. Diese Zusammenarbeit kann in Form räumlicher Ar-
beitsteilung organisiert sein, aber auch als Bündelung von Infrastrukturen an einem Ort. Bün-
delung kann durch Kopplung verschiedener Leistungen z.B. bei einem Anbieter der rückläufi-
gen Tragfähigkeit von Infrastrukturen entgegen wirken. Typische Bündelungen finden sich im 
privatwirtschaftlichen Bereich z.B. zwischen Einzelhandel und Postdiensten. Immer häufiger 
werden sie aber auch im Bereich öffentlicher Daseinsvorsorge vorgenommen, so u.a. bei 
Standortkooperationen von Schulen sowie Bürgerhäusern und (Kinder)Betreuungseinrich-
tungen. 

 Flexibilität: 
Unter dem Grundprinzip der Flexibilität werden im Kontext sozialer Infrastrukturanpassungen 
verschiedene Optionen subsummiert. Eine Option ist dabei Verkleinerung, d.h. eine Einrich-
tung wird auf das für die kleinere Nachfragergruppe adäquate Maß reduziert (z.B. Zwergschu-
le). Eine weitere Anpassungsoption stellt die mobile Versorgung dar, die in der Form von „flie-
genden Händlern“ oder Landärzten zu den klassischen Lösungen der Versorgung ländlicher 
Räume zählt. Hier bewegen sich die Güter und Leistungen zu den Kunden. Eine dritte Option 
ist die temporäre Versorgung, wie es beispielsweise ein Wochenmarkt darstellt. Übertragen auf 
soziale Infrastrukturangebote kann das heißen, dass durch Einschränkung der Öffnungszeiten 
der Betriebsaufwand (Personal, Energie) reduziert wird, um sich einer sinkenden Nachfrage 
anzupassen. Verringerte Nachfrage kann hier durch die verringerte zeitliche Verfügbarkeit der 
Angebote ausgeglichen werden.  
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Praxisbeispiel  
“Landesbühne Niedersachsen-Nord als mobile Versorgung“  
Die Landesbühne Niedersachsen-Nord ist ein Beispiel dafür, wie eine interkommunale Zu-
sammenarbeit durch mobile Versorgung Theaterangebote im ländlichen Raum organisieren 
kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg existierten 46 Bühnen in Ostfriesland, von denen nach der 
Währungsreform nur die Ostfriesische Kammerbühne in Leer verblieb. Diese wurde 1952 zur 
Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH (LB) mit Sitz im Wilhelmshavener Stadttheater um-
gewandelt, einer umgebauten Marinekommandantur. Träger ist ein Zweckverband aus zwölf 
Kommunen zwischen Weser und Ems.  

Diese Kommunen kooperieren, um jeder Stadt eine eigene Bühne zu 
erhalten und stehen heute sehr geschlossen hinter „ihrer“ Landesbüh-
ne. Sie ist das größte Kulturinstitut der Region und versorgt 720.000 
Einwohner. Die zu 50% vom Land Niedersachsen bezuschusste Ein-
richtung hat 110 Mitarbeiter und bietet über 500 Vorstellungen im Jahr. 
Neben dem klassischen Ensemble verfügt die Landesbühne über das 
älteste und größte Kindertheater in Niedersachsen. 

Abb. 31  Logo der Landesbühne Niedersachsen Nord 
Quelle: Landesbühne Niedersachsen Nord 
  

 Multifunktionalität: 
Multifunktionalität ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Konstruktionslehre stammt. Multifunk-
tionalität verfolgt dort das Ziel, mit möglichst wenigen Bauteilen möglichst viele technische 
Funktionen abzudecken. Übertragen auf Anpassungsoptionen von sozialer Infrastruktur der 
Daseinsvorsorge kann dieses Prinzip zwei Ausgestaltungsformen annehmen: Einerseits kann 
Multifunktionalität die Bündelung von mehreren Einrichtungen an einem Ort umfassen, wie es 
als Anpassungsoption schon unter dem Prinzip Kooperation vorab beschrieben worden ist. 
Multifunktionalität kann aber auch als vorausschauendes Grundprinzip einer Gebäudekon-
struktion verstanden werden, die es ermöglicht, für den Fall wechselnder Bedarfe unterschied-
liche Nutzungen unterzubringen.  

 Praxisbeispiel:
“Multifunktionalität im Rahmen der Sanierung des Kindergartens in Neerstedt (Nieder-
sachsen)“ 

Der Kindergarten in Neerstadt bedurfte einer grundlegenden Sanierung. Die Sanierung mit 
Umbau wurde im Frühjahr 2007 abgeschlossen. Angesichts der Kenntnisse um die abzuse-
henden Schwankungen und Verringerung der Nachfrage nach Kindergartenplätzen wurde der 
Umbau so flexibel konzipiert, dass die Räume für unterschiedliche Nutzungen von Kindergar-
ten, Kindertagesstätte und Krippe, aber auch als Wohnung oder Büro nutzbar sind. (vgl. Abb. 
32) Hier wurde vorausschauend gehandelt, um u.U. notwendige Anpassungsprozesse mit den 
räumlichen Rahmenbedingungen in Einklang bringen zu können. 
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Abb. 32 Ansicht und Grundriss des sanierten evangelischen Kindergartens in Neerstedt (Niedersachsen) 
Quelle: Gemeinde Dötlingen 

 

Anpassungsbedarfe technischer Infrastruktur durch Förderung von Konzeptionen unter-
stützen. 

Angesichts abnehmender Bedarfe in peripheren ländlichen Regionen kann es zu Anpassungsnot-
wendigkeiten der Verkehrs-, Wasser-/Abwasser-, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur kom-
men, die über lokal begrenzte Maßnahmen im Kontext städtebaulicher Einzelvorhaben hinaus ge-
hen. Die anteilige Finanzierung von Anpassungskonzepten in überörtlicher Zusammenarbeit durch 
die Städtebauförderung kann eine wichtige Unterstützung darstellen, den Standort zukunftsfähig zu 
machen. Aus unterschiedlichsten Gründen wird dagegen die Städtebauförderung selten Investitio-
nen fördern: Einerseits verbietet dies das sog. Subsidiaritätsprinzip, häufig handelt es sich auch um 
rentierliche Investitionen oder aber um eine Größenordnung von Förderbedarf, den die Städtebau-
förderung nicht leisten kann.  

Praxisbeispiel 

„Nahwärmekonzept für den Ortsteil Binsfeld in Arnstein (Bayern)“ 

Arnstein hat ca. 8.500 Einwohner, liegt in Unterfranken und wurde mit seinem Ortsteil Binsfeld ins 
Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Die durchgeführten vorbereitenden 
Untersuchungen, die unter starker Beteiligung der Bürger erfolgten, enthielten einen energetischen 
Rahmenplan. Dieser schlug vor, ein Nahwärmekonzept mit Biogas und Solarstrom umzusetzen 
und als Träger der Investition und des Betriebes eine Dorf Service GmbH zu gründen, deren Ge-
sellschafter Bürger sind (vgl. Abb. 33). Das Konzept wurde durch Eigenleistung von Bürgern 2004 
umgesetzt. Die Städtebauförderung hat damit durch Finanzierung der Konzeption ein ambitionier-
tes Energieversorgungssystem initiiert, das dem Dorf zu einem Alleinstellungsmerkmal verholfen 
hat. 
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Abb. 33    Nahwärmekonzept mit 900 m Rohrleitung 
                 und Übergabepunkten in Binsfeld 

 Quelle: Stadt Arnstein 
 

 

Bürgerschaftliches Engagement bei der Anpassung von sozialer und technischer Infrastruk-
tur nutzen. 

Im Rahmen der Ausführungen unter IV.II wurde darauf hingewiesen, dass in ländlichen Räumen 
ein überdurchschnittliches Bürgerengagement zu beobachten ist – mit gewisser Einschränkung in 
den Neuen Bundesländern. Dieser Befund kann im Grundsatz als Potenzial im Hinblick auf Kon-
zepterarbeitung und Umsetzung von Projekten gewertet werden. Das vorab vorgestellte Anpas-
sungsbeispiel für technische Infrastruktur im Ortsteil Binsfeld in Arnstein zeigt die Umsetzungskraft, 
die bürgerschaftliches Engagement entwickeln kann.  

Unabhängig davon, dass dieses bürgerschaftliche Engagement nicht überfordert werden sollte, 
kann Städtebauförderung in diesem Kontext wichtige Rahmensetzungen ermöglichen: Die Mitwir-
kung an der Erarbeitung von Konzepten stellt meist eine notwendige Voraussetzung für späteres 
Engagement bei der Umsetzung dar. Bedeutsam ist weiterhin die Möglichkeit durch Städtebauför-
derung die Herrichtung geeigneter Räumlichkeiten zu unterstützen, die die Rahmenbedingungen 
für bürgerschaftliches Engagement verbessern. Mehrgenerationenhäuser sind dabei ebenso An-
satzpunkte wie das unten beschriebene „Haus der Vereine“. Eine weitere Stärkung könnte in der 
Bereitstellung eines spezifisch  ausgerichteten Verfügungsfonds der Städtebauförderung liegen, 
der besondere Anreize für den Einsatz bürgerschaftlichen Engagements bei der Umsetzung von 
Projekten bietet. 

Praxisbeispiel   
„Haus der Vereine“ in Spremberg, Brandenburg  

Die Mittelstadt Spremberg ist die größte Stadt im südbrandenburgischen Landkreis Spree Neiße. 
Durch die Umstrukturierungen der regionalen Wirtschaft, insbesondere im Braunkohletagebau, 
sanken zunächst die Arbeitsplatz- und nachfolgend die Einwohnerzahlen. Lebten 1989 noch über 
30.000 Menschen in Spremberg, so wurde im Jahre 2008 die Marke von 25.000 Einwohnern un-
terschritten. Damit steht neben der Wohnungswirtschaft auch die soziale Infrastruktur unter einem 
immensen Anpassungsdruck. Für die Vereine der Stadt standen in der Vergangenheit kaum ge-
eignete Räumlichkeiten zur Verfügung. Verteilt über die ganze Stadt waren sie vielfach unter ein-
geschränkten Bedingungen in sanierungsbedürftigen kommunalen Immobilien mit entsprechend 

                                                           

29 Vgl. auch http://www.stadtumbau-ost.info/praxis/detail.php?id=103  
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hohen Betriebskosten untergebracht. Dies war vor allem deshalb problematisch, weil die Vereine 
diese Gebäude zwar mietfrei nutzen konnten, jedoch die stetig steigenden Betriebskosten zu tra-
gen hatten. Gleichzeitig befand sich zentral und damit verkehrstechnisch günstig gelegen im Sa-
nierungsgebiet „Erweiterter Stadtkern“ ein leerstehendes ehemaliges Schulgebäude, das in seinem 
unsanierten Zustand negativ auf das gesamte umliegende Quartier ausstrahlte. Deshalb wurde von 
Seiten der Kommune angestrebt, dieses Gebäude zu sanieren und als neuen gemeinsamen Ver-
einsstandort zur Verfügung zu stellen. Seit dem 1. April 2010 steht nach Abschluss der Sanierung 
das neue „Haus der Vereine“ (vgl. Abb. 34) zahlreichen Verbänden und Vereinen zur Verfügung. 
Eine Miete wird nicht erhoben, lediglich ein Betriebskostenabschlag ist zu zahlen. Dieser wird 
durch die energetischen Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich um ca. 50% der ursprünglichen 
Kosten sinken. Wegen verbesserter Rahmenbedingungen ist die Maßnahme als eine wichtige In-
vestition zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements zu interpretieren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 34    Ansicht des „Haus der Vereine“ in Sprem- 
                 berg  
                 Quelle: Stadt Spremberg 
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VII.Fazit 

VII.I Wichtige Ergebnisse 

Die vorliegende Studie „Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besie-
delten Räumen“ hat zum Ziel Entwicklungsbedingungen, Herausforderungen und Handlungsfelder 
von Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen zu skizzieren und auf der Basis vorliegender 
Erfahrungen die Potenziale der Städtebauförderung zu deren Unterstützung bei notwendigen An-
passungsprozessen zu formulieren. Diese Potenzialerhebung dient u.a. dazu, Hinweise zur Wei-
terentwicklung der Städtebauförderung und zur Umsetzung des 2010 gestarteten Programms 
„Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ zu skizzieren. 

Folgende Ergebnisse sind hervorzuheben: 

 Periphere und sehr periphere ländliche Räume sind in Deutschland in besonderer Weise von 
den Folgen des demografischen und wirtschaftlichen Wandels betroffen. Vielen Klein- und Mit-
telstädten in diesen Räumen gelingt es aufgrund ihrer demografischen Entwicklung, einer wirt-
schaftlichen Strukturschwäche, dünner Besiedlung und kommunaler Finanznot häufig nicht 
mehr ausreichend, Bündelungsfunktionen für ihr Umland zu übernehmen, die die Daseinsvor-
sorge sichern. Höchste Betroffenheiten in Bezug auf diese Entwicklungen weisen periphere 
ländliche Räume in Ostdeutschland sowie Teilräume in Westdeutschland auf. Zu den west-
deutschen Teilräumen zählen u.a. Ostbayern, Nordhessen, Südostniedersachsen, Teile des 
Nordseeküstenraums, der Eifel und des Saarlands. Periphere und sehr periphere ländliche 
Räume allgemein, besonders aber die konkret genannten Regionen bedürfen der Unterstüt-
zung bei ihren Bemühungen, Klein- und Mittelstädte im Sinne der Aufrechterhaltung der Da-
seinsvorsorge zu stärken. 

 Eine Bewältigung der Herausforderungen setzt integriertes Handeln in den inhaltlichen Hand-
lungsfeldern „Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung“, „Wohnen“ sowie „Versorgung und Inf-
rastruktur“ voraus. Angesichts dünner Besiedlung und Potenzialschwäche wird eine Stärkung 
der Klein- und Mittelstädte aber nur oder zumindest besser gelingen, wenn die Städte mit ih-
rem Umland im Rahmen integrierter Entwicklungskonzepte zusammenarbeiten. „Überörtliche 
Zusammenarbeit“ und „Bündelung von Förderansätzen“ stellen daher wichtige verfahrensorien-
tierte Handlungsfelder dar. 

 Schon in der Vergangenheit haben ländliche Räume und deren Klein- und Mittelstädte über-
proportional zu ihren Bevölkerungsanteilen von der Städtebauförderung profitiert. Die Städte-
bauförderung hat dabei im Rahmen verschiedener Programme ihre Leistungsfähigkeit in Be-
zug auf die Bewältigung wichtiger Herausforderungen dieser Gebietskulisse unter Beweis stel-
len können. Potenziale, die durch Fokussierung der Städtebauförderung zur Stärkung der 
Klein- und Mittelstädte in peripheren ländlichen Räumen noch stärker ausgeschöpft werden 
könnten, sind insbesondere: 
 überörtliche Zusammenarbeit,  
 Bündelung von Förderansätzen,  
 Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engagements und  
 Konzentration auf die Anpassung von Infrastrukturen.  
 
Das Profil des 2010 gestarteten Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Ge-
meinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ fokussiert im Grundsatz auf diese 
notwendigen Handlungsfelder und kommt damit in vielen Aspekten den Bedarfen der ange-
sprochenen Klein- und Mittelstädte und ihrem Umland in peripheren und sehr peripheren länd-
lichen Räumen entgegen. Die besondere Bedeutung der Erarbeitung integrierter Entwick-
lungskonzepte in überörtlicher Zusammenarbeit als weiteres Profilelement des Programms un-
terstützt die Kommunen, zukunftsfähige Anpassungsmaßnahmen zu konzipieren und umzu-
setzen. 
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VII.II Anregungen für die Weiterentwicklung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere 
Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ 

Unabhängig von der grundsätzlichen Eignung des Programmprofils des neuen Städtebauförde-
rungsprogramms zur Stärkung der Klein- und Mittelstädte können folgende Hinweise zur Weiter-
entwicklung des neuen Städtebauförderungsprogramms formuliert werden: 

Anreiz für überörtliche Zusammenarbeit:  

Aus der Studie kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass in der überörtlichen Zusammen-
arbeit von Klein- und Mittelstädten und ihrem Umland erhebliche Potenziale für die effizientere 
Bewältigung ihrer Herausforderungen liegen. Die bislang insbesondere im Kontext von Stadtumbau 
West vorliegenden Erfahrungen zeigen, dass derartige Kooperationen selten alleine durch Freiwil-
ligkeit zusammen finden, vielmehr durch Steuerung der Länder. Vor diesem Hintergrund scheint es 
geboten, kooperierenden Kommunen einen Anreiz zu bieten. Alternativ zur konkreten Steuerung 
durch die Länder könnte eine erhöhte Förderquote von 80% bei Konzepten und beim Stadtumbau-
Management Kommunen zur Zusammenarbeit anregen. Eine wichtige Begründung für den gerin-
geren Eigenbeitrag liegt darin, dass der Erarbeitungsaufwand von Konzepten und das Stadtum-
baumanagement wegen vielfältiger Abstimmungsnotwendigkeiten einen höheren Aufwand beinhal-
ten. Welche Wirkung eine Förderquote von 80% bei Kommunen erzielen kann, hat gerade erst die 
Förderung von kommunalen Klimaschutzkonzepten durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit gezeigt: Zwischen Juni 2008 und Ende 2009 wurden 390 För-
derungen zur Konzepterarbeitung in Kommunen bewilligt. 

Anreiz für die Mobilisierung bürgerschaftlichen Engagements: 

Empirische Erhebungen belegen, dass das bürgerschaftliche Engagement in ländlichen Räumen - 
bei zu konstatierendem Ost-West-Gefälle - ausgeprägter ist als in Großstädten. Gleichzeitig zeigen 
viele konkrete Projekte, gerade auch solche, die in dieser Studie als anregende Praxis hervorge-
hoben werden, dass in der Verknüpfung von kommunalem und bürgerschaftlichem Engagement 
innovative und zukunftsfähige Lösungen für die Auslastungsproblematik von Infrastrukturangebo-
ten liegen können. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, das Programm „Kleinere Städte und Ge-
meinden“ um den Schwerpunkt „Mobilisierung von bürgerschaftlichem Engagement“ zu ergänzen 
und damit einen weiteren Mosaikstein eines eigenen Markenkerns des Programms zu liefern. Die 
verbale Ergänzung dieses Ziels alleine würde allerdings nicht ausreichen, vielmehr müsste dieses 
Ziel mit entsprechenden Förderinstrumenten hinterlegt werden. Der im Rahmen der Städtebauför-
derung eingeführte sog. Verfügungsfonds (Art. 11 der Verwaltungsvereinbarung Städtebau 2010) 
könnte einen bereits im Programm Soziale Stadt erfolgreich erprobten Ansatzpunkt bieten: „Zur 
stärkeren Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen kann die Gemeinde einen Fonds einrichten, 
über die Verwendung dessen Mittel entscheidet ein lokales Gremium. (…) Fonds im Programm 
Soziale Stadt und in besonderen Ausnahme- bzw. Einzelfällen können auch bis zu 100 v. H. aus 
Mitteln der Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden finanziert werden“ (VV Städte-
bau 2010, S. 14.). Da die Verfügungsfondskonzeption im Programm „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“ als 50% Förderung bei hälftiger Mitfinanzierung durch Private in der Zukunft den Regelfall 
darstellen soll, gilt es zu klären, wie diese Vorgabe als Anreiz für die Stärkung bürgerschaftlichen 
Engagements einsetzbar ist. 

Zum zielgerechten Einsatz im Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ könnten weiterhin fol-
gende Ergänzungen geprüft werden: 
 Der Verfügungsfonds kann unbürokratisch eingesetzt werden für themenorientierte Wettbe-

werbsverfahren für Vereine und Initiativen (vgl. Beispiel unter V.II). 
 Der Verfügungsfonds dient zur unkomplizierten Kostenübernahme für Weiterbildung und Rei-

sekosten von ehrenamtlichen Akteuren. 
 Es gilt zu prüfen, ob ein Verfügungsfonds auch mit geringem Kontrollaufwand u.U. pauschalier-

te Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Akteure übernehmen kann. 
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Sicherung der Förderfähigkeit bedürftiger Kommunen: 

Die Grundkonstruktion der anteiligen Finanzierung der Städtebauförderung durch Bund, Land und 
Kommune zu je einem Drittel führt zunehmend zu einem Paradoxon: Kommunen in Strukturkrisen, 
die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten Arbeitsplätze und Einwohner verlieren und damit nicht nur 
Finanzkraft einbüßen, sondern auch noch überdimensionierte Infrastrukturen finanzieren müssen, 
leiden unter Haushaltskrisen. Diese Haushaltskrisen führen zu Nothaushalten oder sogar Verwal-
tung unter Haushaltssicherungsgesetz, die den Kommunen das Aufbringen des Kofinanzierung-
santeils der Städtebauförderung von einem Drittel häufig nicht mehr erlauben. In der Konsequenz 
haben immer weniger der bedürftigsten Kommunen Zugang zu Stadterneuerungsmitteln. Für die 
Problemlage, von der besonders viele peripher gelegene Klein- und Mittelstädte in ländlichen 
Räumen betroffen sein dürften, muss jeweils bedarfsgerecht eine Lösung geschaffen werden, da-
mit das neue Städtebauförderungsprogramm sein Ziel bzw. seine Zielgruppe erreichen kann. Die 
2010 in Bayern beschlossene Härtefallregelung sieht einen möglichen Lösungsansatz vor, der 
landesweit struktur- und finanzschwachen Städten und Gemeinden in Einzelfällen für ausgewählte, 
regional besonders strukturwirksame städtebauliche Erneuerungsprojekte einen erhöhten Förder-
satz von bis zu 80% zubilligt30. Auch andere Bundesländer haben vergleichbare Ausgleichsme-
chanismen bzw. haben bereits signalisiert, dass sie diese Herausforderung im Blick haben 

VII.III Vorschläge zur Durchführung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte 
und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ 

Auf der Basis der Ergebnisse der Studie können folgende Vorschläge für die Durchführung des 
Programms formuliert werden: 

Erfahrungsaustausch der Vernetzungsstellen:  

Im Rahmen der Bearbeitung dieser Studie wurde deutlich, dass bei den Vernetzungsakteuren der 
ländlichen Strukturpolitik auf Bundes- und Länderebene umfangreiches Know-how vorliegt, das bei 
der Umsetzung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtli-
che Zusammenarbeit und Netzwerke“ helfen kann. „Die Vernetzungsstellen zu vernetzen“ wird als 
wichtiges Ziel gesehen. Dieses Ziel könnte auf folgende Weise erreicht werden: 

 Erfahrungsaustausch der Vernetzungsstellen:   
Im Kontext der Förderansätze der ländlichen Strukturpolitik hat sich die „Deutsche Vernet-
zungsstelle Ländliche Räume“ als wohl bedeutendstes Kompetenzzentrum entwickelt. Ver-
gleichbare Einrichtungen gibt es zum Teil auch auf Ebene der Bundesländer. Im Bereich der 
Städtebauförderung arbeiten mit ähnlichem Ziel die sog. Bundestransferstellen. Vor diesem 
Hintergrund wird es als produktiv angesehen, mehrere thematische Vernetzungsworkshops der 
Vernetzungsstellen Ländliche Räume und der Bundestransferstellen der Städtebauförderungs-
programme zu organisieren, die einen Fokus auf Klein- und Mittelstädte im ländlichen Raum 
haben. 

 Gemeinsame Transferwerkstätten der Deutschen Vernetzungsstelle ländlicher Raum mit aus-
gewählten Bundestransferstellen der Städtebauförderung:   
Die Themenauswahl31 der Veranstaltungen der Deutschen Vernetzungsstelle für lokale Akteu-
re lässt vermuten, dass es eine große Interessenüberschneidung mit den Themenstellungen 
gibt, die lokale Akteure im Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ haben werden. Vor 

                                                           

30 Vgl.: http://www.innenministerium.bayern.de/bauen/staedtebaufoerderung/programme/index.php#listenanker_0_58. 

31 z.B. Februar 2010: Vielseitige Förderlandschaften: Was bieten EU und Bund für den ländlichen Raum?; Juni 2010 „De-
mographischer Wandel: Vor Ort wird er konkret“;  Dezember 2010: „Flächenkonkurrenz und multifunktionale Flächennut-
zung“;  Januar 2011: „Interkommunale Zusammenarbeit - im Dialog Zukunft gestalten“. 
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diesem Hintergrund wird vorgeschlagen eine Initiative zu ergreifen, gelegentlich gemeinsame 
Transferwerkstätten durchzuführen. In der Startphase des Städtebauförderungsprogramms 
wäre es in 2011 angeraten, die Erarbeitung überörtlicher Konzepte als Thema eines Erfah-
rungsaustauschs auszuwählen. Angesichts des vergleichsweise geringen Fördermittelbudgets 
des neuen Programms könnte dieser Kooperationsansatz auch dazu dienen, dass eine wo-
möglich einzurichtende Bundestransferstelle weniger Personal- und Sachmittel für Veranstal-
tungen benötigt.  

Auswertungsworkshop 2011: 

Weiterhin könnte es hilfreich sein, schon in der Startphase des Programms die Erfahrungen der 
Bundesländer, die 2010 in das Programm eingestiegen sind und erste Vorhaben aufgenommen 
haben, 2011 in einem eintägigen Workshop auszutauschen. Damit wäre es möglich, die Starterfah-
rungen für die Prüfung der Programmstrategie im Sinne eines lernenden Programms zu nutzen. 
Teilnehmer dieses Workshops, bei dem das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung als Veranstalter auftreten sollte, könnten neben Ländervertretern der Städtebauförderung 
ausgewählte Vertreter von Kommunen sein, die 2010 im Programm aufgenommen wurden. 

Optimierung der Förderstrategien der Bundes- und Landesministerien für den ländlichen 
Raum: 

Das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenar-
beit und Netzwerke“ ist im Vergleich mit anderen Förderansätzen im ländlichen Raum finanziell 
gering ausgestattet. Eine besondere Wirkung wird das Programm dann erreichen, wenn es gelingt, 
die überörtlich integrierten Entwicklungskonzepte als Leitprogramm für den jeweiligen Kooperati-
onsraum zu etablieren und damit Förderungen aus anderen Programmen zusätzlich auszulösen. 
Damit dies gelingen kann, gilt es allerdings Hindernisse zu überwinden: 

 Gegenseitige Anerkennung von überörtlichen und integrierten Entwicklungskonzepten:  
In Bundesländern, in denen bereits in bestehenden Programmen der Städtebauförderung und 
des z.B. ELERS vergleichbare Anforderungen an die Konzepte als Basis der Umsetzung ge-
fordert werden (z.B. Bayern, Hessen bei interkommunalen Kooperationen im Stadtumbau 
West), werden diese gegenseitig nicht anerkannt. Das bedeutet: Wenn überhaupt eine über-
schneidende Gebietkulisse in Gesamtheit oder Teilräumen zugelassen wird, werden zwei ü-
berörtliche und integrierte Konzepte verlangt. Dies behindert die Bündelung auf der lokalen 
Ebene und führt zu Akzeptanzverlust. Notwendig sind also eine Koordinierung der Konzepter-
arbeitung und eine gegenseitige Anerkennung. Bei Überschneidung bzw. Teilüberschneidung 
von Kooperationsräumen von Städtebauförderung und z.B. LEADER würde es weiterhin Sinn 
machen, eine gemeinsame Regionalmanagementstruktur aufzubauen. Die Städtebauförderung 
könnte prüfen, ob sie im Sinne einer Vorreiterrolle Konzepte anerkennt, die mit vergleichbarem 
strategischem Fokus in anderen Förderprogrammen erstellt wurden.  

 Information und Erfahrungsaustausch über erfolgreiche Bündelung von Förderansätzen der 
Bundesministerien:   
Die Förderlandschaft im ländlichen Raum ist außerordentlich komplex und erschwert damit die 
Bündelung auf konzeptioneller und auf Projektebene. Mit dem von der Deutschen Vernet-
zungsstelle ländliche Räume 2010 veröffentlichtem Förderhandbuch wurde ein wichtiger Schritt 
getan, um den Akteuren vor Ort einen systematischen Überblick zu geben. Dieser müsste er-
gänzt werden durch die Präsentation von guten Ansätzen und der Bündelung im Rahmen von 
Internetangeboten und Veranstaltungen. 
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VII.IV Weiterer Forschungsbedarf 

Die Recherchen zur vorliegenden Studie haben Forschungsbedarf u.a. zu folgenden Themenstel-
lungen offen gelegt: 

 Erfahrungen mit überörtlicher Zusammenarbeit bei sozialer Infrastrukturanpassung:   
Bei den Recherchen im Kontext der Erarbeitung dieser Studie hat sich gezeigt, dass es an 
Umsetzungsbeispielen von sozialer Infrastrukturanpassung in überörtlicher, insbesondere in-
terkommunaler Zusammenarbeit fehlt. Viele bereits konzeptionell erarbeitete Grundüberlegun-
gen sind noch nicht in die Umsetzung gekommen. Eine vertiefende Recherche solcher Beispie-
le mit dem Fokus auf Anregung kommunaler Praxis im neuen Programm (Zielgruppe: Umset-
zungsakteure; Charakter: Leitfaden) wäre hilfreich, einschließlich einer Analyse, welche Hin-
dernisse der Umsetzung vorliegen und wie diese überwunden werden können. 

 Bürgerschaftliches Engagement im Kontext von Konzepten und Projekten:  
Bürgerschaftliches Engagement wurde als eine wichtige Ressource für die notwendigen An-
passungskonzepte  und -maßnahmen im ländlichen Raum herausgearbeitet. Instruktive Pra-
xisansätze sowie mögliche Unterstützungsstrukturen bzw. Anreizsysteme gezielt herauszuar-
beiten, könnte eine wichtige Hilfe bei der Programmdurchführung darstellen. 

 Bündelung von Förderansätzen: Problemanalyse und Projektbeispiele:   
Die Recherchen im Rahmen der vorliegenden Studie haben gezeigt, dass weder eine systema-
tische Analyse der Problemlagen bei der ressortübergreifenden Förderung und bei der Bünde-
lung von Programmen im ländlichen Raum zu existieren scheint, noch eine ausreichende An-
zahl guter Beispiele der Bündelung dokumentiert ist. Eine Studie, die die Unterschiedlichkeit 
der Bundesländerpraxis berücksichtigt, könnte Abhilfe schaffen. 

 



 
Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

Literaturverzeichnis 
 
ARL (Hrsg.) 2008: Herausforderung Vielfalt – Ländliche Räume im Struktur- und Politikwandel. E-
Paper der ARL.Nr.4. Hannover. 
 
Barlösius, Eva; Neu, Claudia (Hrsg.) 2008: Peripherisierung – eine neue Form sozialer Ungleich-
heit. Materialien Nr.21 der IAG LandInnovationen der Berlin- Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften. Berlin. 
 
BBR (Hrsg.) 1996: Ländliche Räume. Informationen zur Raumentwicklung, Heft 11/12 1996. Bonn 
 
BBR (Hrsg.) 2000: Raumordnungsbericht 2000. Berichte. Band 7. Bonn. 
 
BBR (Hrsg.) 2005: Raumordnungsbericht 2005. Berichte. Band 21. Bonn. 
 
BBR (Hrsg.) 2007: MORO- Informationen „Regionalplanerische Handlungsansätze zur Gewährleis-
tung der öffentlichen Daseinsvorsorge“. Heft 2/2 – 08/2007. Bonn. 
 
BBR (Hrsg.) 2008: Infrastruktur und Daseinsvorsorge in der Fläche. Informationen zur Raument-
wicklung. Heft 1/2 2008. Bonn. 

BBR (Hrsg.) 2009: Stadtumbau- die Fortsetzung. Informationen zur Raumentwicklung. Heft 7 2009. 
Bonn. 

BBSR (Hrsg.) 2009: Die Städtebauförderungsdatenbank des BBSR – Programmstruktur und För-
dermitteleinsatz seit der deutschen Einheit. BBSR- Berichte Kompakt. Heft 9/2009. Bonn. 
 
BBSR (Hrsg.) 2010:  Brauchen wir eine neue Förderstruktur für ländliche Räume? – Empirische 
Befunde und Empfehlungen für die Politik. BBSR- Berichte Kompakt. Heft 5/2010. Bonn. 

BBSR (Hrsg.) 2010: Stadtumbau West- Eine Zwischenbilanz – Statusbericht 2009 der Bundes-
transferstelle Stadtumbau West. Bonn. 

Beetz, Stephan (Hrsg.) 2007: Zukunft der Infrastrukturen in ländlichen Räumen. Materialien Nr.14 
der IAG LandInnovation der Berlin- Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Berlin. 
 
Beetz, Stephan; Neu, Claudia 2009: Lebensqualität und Infrastrukturentwicklung im ländlichen 
Raum. In: BMVBS (Hrsg.) 2009: Ländliche Räume im demographischen Wandel. BBSR- Online 
Publikation. Nr. 34/2009. Bonn. S. 53-61. 
 
BfLE Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (Hrsg.) 2010: Förderung für ländliche Räume: 
Was geht – wo hakt`s – wie weiter? In: LandInForm – Magazin für Ländliche Räume. Heft 
3/2010.Bonn. S. 11- 28. 
 
BfLE Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (Hrsg.) 2010: DVS-Förderhandbuch für den 
ländlichen Raum. Bonn.  
 
BMELV (Hrsg.) 2009: Nationaler Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung 
ländlicher Räume 2007- 2013. Bonn. 
 
BMFSFJ (Hrsg.) 2009: Bericht zur Lage und den Perspektiven des bürgerschaftlichen Engage-
ments in Deutschland. Bonn. 
 
BMVBS (Hrsg.) 2006: Umbau statt Zuwachs - Siedlungsentwicklung und öffentliche Daseinsvor-
sorge im Zeichen des demographischen Wandels. Bonn. 
 
BMVBS (Hrsg.) 2008: Kooperation zentraler Orte in schrumpfenden Regionen – Praxiserfahrungs-
studie. Bonn. 
 
BMVBS (Hrsg.) 2008: Stadtentwicklungsbericht 2008 – Neue urbane Lebens- und Handlungsräu-
me. Bonn. 
 
BPB (Hrsg.) 2006: Editorial „Ländlicher Raum“. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 37/2006. Bonn. 

 67  



 
Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen 

 68  

Eltges, Markus; Kleißler Renate-Müller 2010: 20 Jahre nach der Einheit: kommunale Finanzen im 
Ost-West-Vergleich. In: BBR (Hrsg.) 2010: 20 Jahre deutsche Einheit - zwei Dekaden im Rück-
blick. Informationen zur Raumentwicklung. Heft 10/11 2010. Bonn. 

Frey, Rene F. 2005: Infrastruktur. In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) 
2005: Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover. S. 469-475. 
 
Hahne, Ulf 2009: Zukunftskonzepte für schrumpfende ländliche Räume - Von dezentralen und 
eigenständigen Lösungen zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität und zur Stabilisierung der Er-
werbsgesellschaft. In: Neues Archiv für Niedersachsen. Zeitschrift für Stadt-, Regional- und Lan-
desentwicklung. Heft 1/2009. Hannover. S. 2- 25. 
 
IMAG 2009: Handlungskonzept der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Ländlichen Räu-
me.  
 
Junge, Bernward Karl; Körner, Horst 2009: Die Dimension des demographischen Wandels erfor-
dert eine Neubestimmung von Werten. In: BMVBS (Hrsg.) (2009): Ländliche Räume im demogra-
phischen Wandel. BBSR-Online Publikation. Nr. 34/2009. Bonn. S. 82-90. 
 
Keim, Karl- Dieter 2006: Peripherisierung Ländlicher Räume. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 
37/2006. Bonn. 
 
Maretzke, Steffen; Weiß, Wolfgang 2009: Demografische Herausforderung ländlichster Räume. In: 
BMVBS (Hrsg.) 2009: Ländliche Räume im demographischen Wandel. BBSR-Online Publikation. 
Nr. 34/2009. Bonn. S. 33- 45. 
 
Muschwitz, Christian; Schuler, Dieter; Monheim, Dieter 2002: Forschungsexpertise Infrastrukturan-
passung bei Bevölkerungsrückgängen – Abschlussbericht an das Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung. Trier. 
 
Neu, Claudia (Hrsg.) 2009: Daseinsvorsorge – eine gesellschaftswissenschaftliche Annäherung. 
Wiesbaden. 
 
Persson, Lars Olof 2003: Anpassungsstrategien für Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang 
– Gibt es solche Strategien in Schweden? In: Informationen zur Raumentwicklung 12/2003. 

Priller, Eckard; Winkler, Gunnar 2002: Struktur und Entwicklung des bürgerschaftlichen Engage-
ments in Ostdeutschland. In: Enquete- Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ 
Deutscher Bundestag (Hrsg.). 2002: Partizipation und Engagement in Ostdeutschland. Schriften-
reihe Band 6. Opladen. 

Prognos/ Generali 2009: Engagementatlas 2009: Daten. Hintergründe. Volkswirtschaftlicher Nut-
zen. Aachen: AMB Generali Holding AG. 
 

Roth, Roland 2001: Auf dem weg in die Bürgerkommune? Bürgerschaftliches Engagement und 
Kommunalpolitik in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts. In: Schröter, Eckhart (Hrsg.): 
Empirische Policy- und Verwaltungsforschung. Opladen. 

Spangenberg, Martin; Kawka, Rupert 2008: Neue Raumtypisierung – ländlich heißt nicht peripher. 
In: ASG Ländlicher Raum 59,2 2008. S.27-31. 
 
Thrun, Thomas; Winkler-Kühlken, Bärbel; Hübler, Karl-Heinz 2005: Anpassungsstrategien für länd-
liche/ periphere Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang in den neuen Ländern. In: BBR 
(Hrsg) 2005: Werkstatt Praxis. Band 38. Bonn. 
 
Weiß, Wolfgang 2002: Der Ländlichste Raum – Regional- demographische Begründung einer 
Raumkategorie. In: Raumforschung und Raumordnung Band 60. Heft 3/4 2002. S. 248 – 254. 
 
 
 
 


	Kurzfassung
	I. Aufgabenstellung und Berichtsstruktur
	II. Klein- und Mittelstädte in ländlichen, dünn besiedelten Räumen
	III. Herausforderungen von Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen
	III.I Demografische Entwicklung
	III.II Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung
	III.III Geringe Einwohnerdichte
	III.IV Kommunale Haushaltslage

	IV. Handlungsgrundsätze und Handlungsfelder
	IV.I Handlungsgrundsätze
	IV.II Handlungsfelder
	IV.II.I Inhaltliche Handlungsfelder
	IV.II.II Verfahrensorientierte Handlungsfelder

	V. Aktuelle Leistung und Potenzial der Städtebauförderung zur Unterstützung von Klein- und Mittelstädten in dünn besiedelten, ländlichen Räumen
	V.I Aktuelle Bedeutung der Städtebauförderung in Klein- und Mittelstädten in ländlichen Räumen

	VI. Ansätze zur Ausschöpfung der Potenziale der Städtebauförderung
	VI.I Potenzieller Beitrag der Städtebauförderung zur Unterstützung der Anpassungsbedarfe von Klein- und Mittelstädten in ländlichen, dünn besiedelten Räumen
	VI.III Bündelung von Förderansätzen
	VI.IV Konzentration auf Anpassung der Infrastruktur zur Daseinsvorsorge

	VII. Fazit
	VII.I Wichtige Ergebnisse
	VII.II Anregungen für die Weiterentwicklung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“
	VII.III Vorschläge zur Durchführung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“
	VII.IV Weiterer Forschungsbedarf


