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1. Einleitung 
1.1 Handlungserfordernisse ländlicher Räume in Nordrhein-Westfalen  
Die Herausforderungen und Handlungserfordernisse der ländlichen Räume und ihrer Dörfer 
prägen zunehmend wieder die öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurse über die Ent-
wicklung dieser Raumkategorie und deren Siedlungseinheiten. Bevölkerungswachstum, wirt-
schaftliche Prosperität und Siedlungsflächenwachstum bestimmten vielerorts die Leitbilder 
und Strategien der Dörfer. Die Steigerung der kommunalen Finanzkraft und der Ausbau der 
Infrastruktur für die Daseinsvorsoge haben in zahlreichen Gemeinden zu einer erheblichen 
Verbesserung der Lebensqualität geführt. Die Rahmenbedingungen und Entwicklungstrends 
haben sich indessen vielerorts umgekehrt. Jedes Jahr werden ca. 3 % der landwirtschaftlichen 
Betriebe aufgegeben. Die Bevölkerung, insbesondere in den strukturschwachen ländlichen 
Räumen Nordrhein-Westfalens, schrumpft aufgrund selektiver ausbildungs- und arbeitslatz-
orientierte Abwanderungen der jungen dynamischen Bevölkerungsgruppen sowie der rückläu-
figen Geburtenrate (vergl. Abb. 1). Die gravierendsten Folgen sind eine erhebliche Zunahme 
des Durchschnittsalters der Bewohner, eine Verringerung des Entwicklungspotenzials ländli-
cher Räume, die ökonomisch bedingte Schließung bzw. der Rückbau von Infrastrukturen we-
gen zu geringer Auslastung und wirtschaftlicher Tragfähigkeit sowie die wachsenden Gebäu-
deleerstände und eine Verödung der  Ortskerne. Diese Problemlagen kumulieren vielfach und 
stellen zahlreiche der ca. 4.000 Dörfer in Nordrhein-Westfalen vor erhebliche Herausforde-
rungen. Hinzu kommt, dass sich die anhaltenden agrarstrukturellen Veränderungen sowie die 
sich verschärfenden demographischen und sozioökonomischen Veränderungen sich gegensei-
tig verstärken und eine Abwärtsspirale in Gang setzten können. 
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Abbildung 1: Bevölkerungsprognose 2010-2020 (eigene Darstellung, Daten: IT.NRW) 

Zukunftsfähige Entwicklungsperspektiven erfordern daher eine intensive Auseinandersetzung 
sowohl mit den Problemlagen und Handlungsbedarfen als auch mit den Entwicklungspoten-
zialen der ländlichen Räume und den sich eröffnenden Handlungsspielräumen. Nur so können 
adäquate, d.h. teilräumlich hinreichend differenzierte und fundierte Strategien auf den drei 
Ebenen der Entwicklung, Stabilisierung und Anpassung an die veränderten Rahmenbedin-
gungen und Trends konzipiert und realisiert werden. Es gilt, auch unter Schrumpfungsbedin-
gungen attraktive lebenswerte ländliche Räume zu erhalten bzw. zu schaffen, um den Bewoh-
nern und Betrieben Zukunfts- und Bleibeperspektiven zu bieten. 

Diese Paradigmenwechsel vom Wachstum zur Schrumpfung erfordert neben konkreten zeit-
nahen Maßnahmen auch einen intensiven Diskurs über den Entwicklungsbegriff in der räum-
lichen Planung. Qualitative Aspekte werden in Zeiten der Schrumpfung gegenüber quantitati-
ven bedeutsamer werden. 

In diesem Zusammenhang bestimmt zweifellos der demografische Wandel sowohl die Verän-
derungen und Problemlagen als auch die künftigen Handlungserfordernisse. Bereits heute 
führen das wachsende Durchschnittsalter der Bevölkerung und die arbeits- und ausbildungs-
bedingte Abwanderung insbesondere junger Menschen in den Dörfern einiger Regionen 
Nordrhein-Westfalens zu existenziellen Problemen. Diese Situationen und künftigen Entwick-
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lungen sind geprägt durch ein Nebeneinander von wachsenden und schrumpfenden Gemein-
den (vgl. Abb. 1). Die Heterogenität der Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung selbst in 
benachbarten Gemeinden und Ortsteilen nimmt immer weiter zu, ohne dass eine Regelhaftig-
keit erkennbar ist. In der Folge kommt es vor allem zu erheblichen Problemen bei der Auf-
rechterhaltung und Gewährleistung der Daseinsvorsorge. Derzeit lassen sich aufgrund dieser 
Entwicklungen folgende Entwicklungsfragen für die Dörfer in Nordrhein-Westfalen benen-
nen, die sich teils auch gegenseitig beeinflussen: 

 Perforation der Ortsinnenbereiche: Wachsende Gebäudeleerstände sowie die Schlie-
ßung wichtiger Nahversorgungs- und Infrastruktureinrichtungen durch Unterschreiten 
von Tragfähigkeitsgrenzen tragen zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen in 
den Dörfern bei. Die Gefährdung der wohnortnahen Versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs nimmt angesichts der wachsenden Tragfähigkeitsprobleme aufgrund der kriti-
schen Unterauslastung der verbleibenden öffentlichen und privaten Infrastruktureinrich-
tungen und durch steigende Kosten der Einrichtungen und Anlagen zu. Dass diese Kosten 
von immer weniger Einwohnern getragen werden müssen, kommt erschwerend hinzu. 
Deshalb sinkt das Niveau der Daseinsvorsorge und entspricht immer weniger den Ans-
prüchen und Bedürfnissen der Bevölkerung. Die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge 
stellt eine der größten Herausforderungen dar, denn durch dessen Schließen verlieren die 
Dörfer wichtige Kommunikationspunkte und Standortqualitäten für die Bevölkerung. 

 Gefährdung des baukulturellen Erbes: Gleichzeitig wird das baukulturelle Erbe der 
Dörfer gefährdet, da das Erscheinungsbild und die Struktur eines Ortes entscheidend 
durch Gebäudeleerstände und fehlende Instandhaltungsmaßnahmen an ortsbildprägenden 
Gebäuden sowie durch neue Baugebiete und moderne Baustoffe beeinträchtigt wird.  

 Ausdehnung der Siedlungsflächen: Durch die Ausweisung von neuen Baugebieten in 
den Randlagen der Dörfer wird zunehmend mehr Siedlungs- und Verkehrsfläche in Ans-
pruch genommen. Demgegenüber stehen die strukturellen Entwicklungen in den Ortsker-
nen. Teilweise haben umfangreiche neue Baulandentwicklungen dazu geführt, dass diese 
Gebiete keinen Bezug zur lokalen Siedlungs- und Baustruktur aufweisen und den Frei-
raumverbrauch und die Landschaftszersiedlung fördern. 

 Engpässe der kommunalen Haushalte: Verschärfend wirkt sich die prekäre Situation 
der kommunalen Haushalte aus. Durch Kürzungen sowie Änderungen bei der Vergabe 
von Fördermitteln werden die Handlungsspielräume der öffentlichen Hand zusehends 
kleiner. Einen ausgeglichenen Haushalt konnten im Jahr 2009 nur 28 der 396 Gemeinden 
NRWs vorweisen. Dagegen sind die Haushalte zahlreicher nordrhein-westfälischer Ge-
meinden lediglich fiktiv ausgeglichen (vgl. Abb. 2), d. h. Teile der Ausgleichsrücklage 
werden in Anspruch genommen. Ursprünglich geschaffen zur Vergrößerung der kommu-
nalen Handlungsspielräume, ist die Inanspruchnahme dieses Instruments mittlerweile vie-
lerorts als Vorstufe zu defizitären Haushalten zu bewerten. Das bedeutet, dass in über 90 
% der nordrhein-westfälischen Gemeinden die Handlungsspielräume zukünftig von den 
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engen Grenzen defizitärer Haushalte bestimmt werden. Somit bestehen schwierige Be-
dingungen zur Bewältigung der angesprochenen Probleme. 

 
Abbildung 2: Haushaltsstatus der NRW-Kommunen 2009 (Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales NRW 

2010) 

Analog zur Inhomogenität der ländlichen Räume gestalten sich auch die spezifischen Prob-
lemkonstellationen in den Dörfern höchst unterschiedlich. Ursächlich hierfür sind neben der 
räumlichen Lage auch historische Entwicklungslinien und rezente Trends, welche durch die 
Standortqualität, die dörfliche Ausstattung und die beteiligten Akteure beeinflusst werden. 
Über die Zusammenhänge und die Wirkungsmechanismen besteht jedoch derzeit überwie-
gend Unklarheit. Es wird indessen deutlich, dass sich die vielfältigen Handlungsfelder gegen-
seitig bedingen und verstärken. Diese strukturellen Herausforderungen führen zu neuen Hand-
lungserfordernissen, die gleichzeitig auch als Entwicklungschancen für die Dörfer betrachtet 
werden können.  

Vor dem Hintergrund der neuen komplexen Problemlagen werden für die nachfolgende Un-
tersuchung folgende Arbeitsthesen zugrunde gelegt: 

1. Die Entwicklung der Ortskerne wird nur mit den Bürgern zu einem erfolgrei-
chen Prozess. der Die neuen Problemlagen erfordern strukturelle ortsspezifische Kon-
zepte. Dabei müssen einerseits die Trends und Risiken abgeschätzt und andererseits 
auch die Potentiale und Entwicklungschancen identifiziert und genutzt werden. Insbe-
sondere die endogenen Potentiale der Dörfer sind zur Förderung der Innenentwicklung 
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und zur Bewältigung der veränderten strukturellen Aufgaben dringend notwendig. 
Maßnahmen zur Innenentwicklung leisten einen Beitrag, um die Lebensqualität für die 
Menschen in den Dörfern zu verbessern. Es handelt sich daher um ein Aufgabenfeld, 
das nur zusammen mit der örtlichen Bevölkerung bewältigt werden kann und erfordert 
intensive partizipative und kooperative Planungs- und Handlungsstrategien. Eine auf 
endogenen Potenzialen beruhende Entwicklung hat sich gerade auch in Zeiten knapper 
kommunaler Haushalte bewährt.  

2. Die Entwicklung der Ortskerne erfordert integrierte kommunale Entwicklungs-
konzepte und eine regionale Einbindung. Als zentrales Entwicklungsproblem der 
Ortskerne zeichnet sich immer stärker die oftmals fehlende Einbindung in kommunale 
Gesamtstrategien sowie in regionale Abstimmungsprozesse mit den benachbarten 
Gemeinenden ab (Integrations- und Regionalisierungsdefizit). Dabei stellt das Bau-
landparadoxon, d. h. die fortschreitende Entwicklung der Siedlungstätigkeit an den 
Ortsrändern auf der grünen Wiese bei gleichzeitiger Verödung der Ortsmitte eine we-
sentliche Herausforderung dar. Neubaugebiete sind zwar vordergründig unter Kosten-
gesichtspunkten und strukturellen Aspekten (Zuzug jüngerer Bevölkerungsgruppen) 
besonders attraktiv; als Wohnstandort stehen sie indessen in scharfer Konkurrenz zu 
den Dorfkernen und verursachen erhebliche Folgekosten.  

3. Die Entwicklung der Ortskerne ist kein Selbstläufer, sondern es besteht ein erheb-
licher insbesondere planungsrechtlicher Steuerungsbedarf, um eine Ausrichtung der 
Dorfentwicklung auf den Innenbereich zum Zwecke seiner Erhaltung und Aufwertung 
zu erreichen. Dabei sind zunächst strukturelle, gestalterische und funktionale Defizite 
zu identifizieren und es sind die Möglichkeiten der Anpassung, der Modernisierung 
und des Umbaus zu prüfen.  

4. Für die Entwicklung der Ortskerne gibt es weder universelle Konzepte noch 
Strategien. Nicht nur die Problemlagen in den Dorfkernen und Ortsmitten unterschei-
den sich erheblich voneinander, sondern auch die jeweiligen Handlungsbedingungen 
und -spielräume. Die einzige derzeit adäquate Annäherung an die Lösung der Proble-
me besteht daher in der Anpassung existierender Konzeptionen an die Spezifika des 
jeweiligen Standortes und in der Zusammenstellung problemgerechter Maßnahmen-
bündel, indem innovative Handlungsmöglichkeiten entwickelt und bisherige Hand-
lungsstrukturen und Handlungsmuster überdacht werden.  
 

1.2 Stand der Forschung 
Das Thema der Innenentwicklung von Dörfern und die damit verbundenen Problemlagen für 
und Strategien für die ländlichen Räume sind erst in den letzten Jahren zu einem wichtigen 
Thema in der wissenschaftlichen Forschung geworden. Zu den bisher im Fokus stehenden 
Problemen der Dorferneuerung liegen zwar zahlreiche Untersuchungen vor, die indessen die 
neuen Problemlagen und strukturellen Handlungserfordernisse nur unzureichend behandeln. 
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Verallgemeinerungsfähige Ergebnisse liegen daher bislang noch nicht vor. Kennzeichnend für 
die bisher vorliegenden Arbeiten sind zunächst ihre inhaltlichen, auf Teilbereiche beschränk-
ten Ansätze wie beispielsweise Ortsgestaltung und Aufwertung des öffentlichen Raumes, Ge-
bäudeleerstände und Umnutzungsstrategien sowie Daseinsvorsorge. Eine integrierte Betrach-
tung der sich überlagernden strukturellen Handlungsfelder hat es bisher kaum gegeben. In 
räumlicher Hinsicht konzentrieren sich die vorliegenden Fallstudien zu diesen Themen viel-
fach auf Dörfer in strukturschwachen Regionen außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Schließ-
lich beschränken sich die Untersuchungen angesichts der vergleichsweise neuen Thematik 
vielfach auf die Erfassung, Analyse und Bewertung der Rahmenbedingungen und Trends. Es 
liegen weder Längsschnittuntersuchungen und Arbeiten zu adäquaten Strategien noch Eva-
luierungen von Beispielen der Ortskernrevitalisierung vor. 

Ein weiteres Forschungsdefizit besteht darin, dass die immer bedeutsamer werdenden regio-
nalen Rahmenbedingungen und Einflüsse für die Entwicklung der Ortskerne bisher nur unzu-
reichend betrachtet worden sind (Regionalisierung). Eine erfolgreiche Entwicklung der Dorf-
kerne und Ortsmitten kann nur im regionalen Kontext gelingen. Sowohl Dörfer im Einzugsbe-
reich große Agglomerationen als auch in peripheren ländlichen Räumen werden wesentlich 
durch Faktoren und Entwicklungen geprägt. Vor allem Daseinsvorsorge, Baulandentwick-
lung, Umnutzungen von Gebäuden und die Revitalisierung der Dorfkerne sind Handlungsfel-
der, die zwingend der regionalen Abstimmung und Kooperation erfordern. Auch hinsichtlich 
dieser regionalen Bezüge und Wechselwirkungen fehlt es noch weitgehend an Forschungser-
gebnissen. Zwar sind die neuen regionalisierten Ansätze von ILE im Rahmen der GAK sowie 
von LEADER im Rahmen der europäischen Förderung mehrfach evaluiert worden, jedoch 
kaum hinsichtlich der Effekte für die Dorfentwicklung. 

Die Identität der Dörfer als Wohn- und Arbeitsstandort sowie Ort des sozialen und kulturellen 
Lebens wird in der Wahrnehmung der Bewohner vor allem durch die Funktion, Struktur und 
Gestalt des Dorfkernes geprägt. Der Beurteilung seiner Stärken und Schwächen, Chancen und 
Entwicklungsrisiken aus der Sicht der Bewohner kommt daher eine besondere Bedeutung zu. 
Demgegenüber wird seitens der politischen Entscheidungsträger und sonstigen regionalen 
Akteure die Gemeindeebene als wesentliche Handlungsebene angesehen. Dabei lag das Au-
genmerk in Zeiten des Wachstums vor allem auf der Siedlungsflächenentwicklung und über-
wiegend auf Gestaltungsfragen im Ortskern. Diese unterschiedliche Bedeutung des Ortskerns 
als Wahrnehmungs- und Handlungsebene hat offensichtlich Auswirkungen auf bisherige Stra-
tegien und Handlungsprioritäten gehabt und ist bislang kaum wissenschaftlich betrachtet wor-
den.  

Wesentliche Ursachen sind in der politischen Sichtweise sowie in der unzureichenden Daten-
grundlage zu vermuten. So Auch die quantitative wissenschaftliche Forschung hat sich bis-
lang überwiegend auf die Gemeindeebene konzentriert, Aussagen zur Struktur und Entwick-
lung von Ortsteilen und Dörfern lassen sich daraus nur sehr begrenzt ableiten.  
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Ein zentrales Problem der quantitativen und qualitativen Forschung stellt die Datenverfügbar-
keit auf Ortsebene dar. Da die Aggregation und Verfügbarkeit der statistischen Daten sich 
weitgehend auf die Ebene einer politischen Gemeinde bezieht, fehlt es an tiefer gegliederten 
Daten. Soweit sie dennoch von den Gemeinden erhoben werden, sind meist uneinheitlich und 
lückenhaft. Das resultierende Erkenntnisdefizit konnte bislang nur unzureichend ausgeglichen 
werden. Insbesondere fehlt ein kontinuierliches Monitoring für die Dörfer, mit dem sich die 
strukturellen Problemlagen frühzeitig erfassen und analysieren lassen.  

Insgesamt besteht daher ein erheblicher Forschungsbedarf hinsichtlich der Entwicklung und 
Revitalisierung der Ortskerne mit ihren spezifischen Problemlagen und Handlungserforder-
nissen.  

 

1.3 Zielsetzung der Untersuchung und Arbeitsschritte 
Zentrales Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Formulierung von Handlungsempfeh-
lungen und von Anpassungsstrategien für Dorfkerne und Ortsmitten in Zeiten der Schrump-
fung. Dabei soll sowohl nach regionalen und lokalen Ausgangsvoraussetzungen und Entwick-
lungstrends differenziert werden, um adäquate Lösungsansätze für die spezifischen Problem-
konstellationen in den Orten bereit zu stellen. Die Stärkung der Dorfkerne als Wohn- und 
Wirtschaftsstandort, als Ort der Identität und sozialen Kommunikation sowie als Standort der 
Daseinsvorsorge steht dabei im Vordergrund.  
Die Erarbeitung der Handlungsempfehlungen und Anpassungsstrategien soll in drei Arbeits-
schritten erfolgen: 
1. Verbreiterung der empirischen Basis: Voraussetzung für die modellhafte Herleitung 

von Handlungsempfehlungen und Anpassungsstrategien für die Dorfkerne und Ortsmitten 
ist die problemadäquate Einordnung der nordrhein-westfälischen Dörfer nach Lage-, 
Struktur- und Entwicklungstypen. Deshalb ist zunächst eine Analyse der vorherrschenden 
Ausgangsvoraussetzungen und Entwicklungstrends erforderlich sowie eine Identifizierung 
und systematische Analyse der Handlungsfelder. Diese Arbeiten basieren auf statistischen 
Primärdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und auf vorliegenden Untersuchungen und 
Fallstudien sowie sonstigen Quellen.  

2. Repräsentative Befragung der Gemeinden: Auf Grundlage der gewonnenen Erkenn-
tnisse wird ein Fragebogen für eine repräsentative Erhebung in den Dörfern und Gemein-
den konzipiert. Es geht um die differenzierte Erfassung der aktuellen Situationen und 
Trends auf der Ebene des einzelnen Dorfes. Dabei sollen sowohl allgemeine Strukturdaten 
(Bevölkerungs- und Sozialstruktur), Informationen zu den zuvor identifizierten Hand-
lungsfeldern und Maßnahmen der Ortskernentwicklung als auch Erfahrungen zur Anwen-
dung von Instrumenten und Förderprogrammen erfasst werden.  

3. Empfehlungen zu Steuerungsmöglichkeiten: Die Entwicklung der Dorfkerne und 
Ortsmitten stellt eine wichtige Steuerungsaufgabe dar. Deshalb stellt sich die Frage nach 
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den passenden formellen und informellen Instrumenten. Es sollen insbesondere Empfeh-
lungen zu den Instrumenten des Planungs-, Bau- und Bodenrechts, zu den rechtlich nicht 
standardisierten Instrumenten sowie zu den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten erar-
beitet werden. Schließlich sollen für die Praxis auch die wichtigen organisatorischen Fra-
gen zum Management solcher Entwicklungsprozesse aufgegriffen und die bisherigen Er-
fahrungen aus der Praxis analysiert, kritisch bewertet und letztlich für Handlungsempfeh-
lungen genutzt werden. 

 

2. Aktuelle Problemlagen und Potentiale in den Dorfkernen und Ortsmitten 

nordrhein-westfälischer Dörfer 
Die Vielfalt der Problemkonstellationen in den Dörfern NRWs ist groß. Dabei ist nahezu jede 
Konstellation spezifisch und resultiert aus den autochthonen Rahmenbedingungen. So wenig 
die eine Problemkonstellation vorzufinden ist, so wenig existiert die eine Problemlösung bzw. 
das eine Konzept. Dennoch lassen sich die Rahmenbedingungen, unter denen es zu den an-
gesprochenen Problemen kommt, durchaus näher bezeichnen. Dazu zählen die demographi-
sche Entwicklung sowie die Innenentwicklung in den Dörfern. 
 
2.1 Demographische Entwicklung zwischen Wachstum und Schrumpfung 
Die demographische Entwicklung in NRW ist geprägt von einer leichten Abnahme der Be-
völkerung. Im Gegensatz zu den ostdeutschen Bundesländern, in denen diese Entwicklung 
mittlerweile eine beachtliche Dynamik aufgenommen hat, vollzieht sich dieser Prozess in 
NRW jedoch momentan noch vergleichsweise langsam. Dies ist nicht zuletzt auf die guten 
infrastrukturellen Standort- und sonstigen wirtschaftlichen Bedingungen zurückzuführen. 
Bemerkenswert ist jedoch die Heterogenität der Bevölkerungsentwicklung. Während im 
Ruhrgebiet, Siegerland und dem südlichen nordrhein-westfälischen Weserbergland Bevölke-
rungsrückgänge zu verzeichnen sind, gibt es im Rheinland und Teilen der Eifel nach wie vor 
Gebiete, die von einer Bevölkerungszunahme profitieren. In Teilen des Rheinlandes wird das 
absolute Bevölkerungsmaximum für die Dekade 2040-2050 erwartet (siehe Karte). Die von 
dieser Entwicklung gekennzeichneten Gemeinden und Kreise liegen vorwiegend entlang der 
sogenannten Rheinschiene zwischen Bonn und Düsseldorf, die sich durch eine überaus güns-
tige und hochvernetzte Verkehrsinfrastruktur auszeichnet, bezogen auf den Kraftfahrzeug-, 
Schienen- sowie Flugverkehr. Daneben vollzieht sich das Bevölkerungswachstum vor allem 
in der sogenannten Ballungsrandzone und in den Konzentrationskernen der ländlichen Räu-
me. Als Konzentrationskerne fungieren hier vor allem die solitären Verdichtungskerne Müns-
ter, Bielefeld, Paderborn, Siegen und Gütersloh, die regelrechte Speckgürtel in ihrer Umge-
bung auslösen oder zumindest die negative Entwicklung abdämpfen.  
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Als die drei überprägenden Komponenten bestimmen die Zahl der Geburten, die Alterung der 
Bevölkerung sowie Wanderungsbewegungen die demographische Situation auch in NRW. 
Daher werden sie an dieser Stelle kurz eingeordnet:  

 Hinsichtlich der Geburten sind lediglich in einigen Gebieten des westlichen Münster-
landes sowie im Städtedreieck Bielefeld–Gütersloh–Paderborn positive natürliche Be-
völkerungssalden zu verzeichnen. Ansonsten liegen die Geburtenraten landesweit un-
ter den Bestandserhaltungsquoten.  

 Bezüglich der Alterung lässt sich insbesondere in den ländlichen Räumen eine hohe 
Seniorenrate feststellen. Daneben steigt die durchschnittliche Lebenserwartung konti-
nuierlich mit der qualitativ immer besseren medizinischen Versorgung.  

 Die Wanderungsbewegungen vollziehen sich ebenfalls in höchst heterogenen Mustern 
und sind daneben äußerst vielfach motiviert. Neben rein persönlichen Beweggründen 
spielen hier auch Rentabilitätsüberlegungen zwischen Mobilitätskosten und der 
Wohnstandortwahl und die oftmals besseren Bildungs- und Arbeitsmarktbedingungen 
für junge Menschen in den Ballungs- und den Ballungsrandzonen eine wichtige Rolle. 
Diese selektive Abwanderung der jungen Bevölkerung führen zu einem Verlust endo-
genen Humankapitals für die regionale Wirtschaft und zur Abschwächung der Stand-
ortqualitäten. 

Der durch diese Faktoren bedingte demographische Wandel entzieht sich der direkten staatli-
chen Steuerung. Die marginalen Effekte, die sich bspw. durch die staatliche Schaffung güns-
tiger Rahmenbedingungen für Familien erreichen lassen, benötigen ihrerseits wiederum Jahr-
zehnte, um wirksam zu werden. Die Zeitabschnitte, die im Zusammenhang mit dem Phäno-
men demografischer Wandel relevant sind, lassen sich nicht in Jahren messen, sondern in Ge-
nerationen. 
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Abbildung 3: Entwicklung der Einwohnerzahlen 1993 - 2007 (Quelle: Op’t Eynde et al. 2009, S. 39) 

Wie aus der Karte hervorgeht, ist die Bevölkerungsentwicklung in NRW vor allem als äußerst 
inhomogen zu bezeichnen. Es ist nur selten der Fall, dass ganze Kreise einem einheitlichen 
Bevölkerungstrend zuzuordnen sind. Viel häufiger ist es hingegen, dass innerhalb der Kreise 
und selbst innerhalb der Gemeinden bei den einzelnen Ortsteilen ein Nebeneinander von Be-
völkerungsrückgang und –wachstum zu beobachten ist. Dabei finden die Entwicklungen in-
nerhalb der Gemeinden naturgemäß keinen Eingang in die Statistik. Dadurch ergibt sich 
zwangsweise ein Bild, das der Realität nur noch in etwa entspricht und die tatsächlichen Ver-
hältnisse nur unzureichend berücksichtigt. Obgleich die Landesdatenbank NRW nach dem 
Umfang und der Aktualität vergleichbaren Angeboten anderer Statistischer Landesämter über-
legen ist, ist ihre Eignung als Informationsmedium hinsichtlich der demographischen Ent-
wicklung kritisch zu hinterfragen, da sie deren strukturelle Kleinteiligkeit systembedingt nur 
unscharf abzubilden in der Lage ist. Dieser Umstand ist auch bei der Bewertung der nachfol-
genden Interpretation ihrer Daten zu berücksichtigen. 
 
2.2 Innenentwicklung in Dörfern zwischen Leerstand und Baulandparadoxon 
Die Entwicklungen in den Dörfern werden entscheidend durch die im vorangegangenen Kapi-
tel dargestellten Komponenten der demographischen Entwicklung beeinflusst. Eine der am 
schwierigsten zu lösenden Problemkonstellationen in den Dorfkernen wird dabei direkt von 
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den demographischen Veränderungen ausgelöst: Leerstand, Funktionsverlust der Dorfkerne 
und weitere Siedlungsentwicklung in den Ortsrandlagen. Hierfür gibt es verschiedene Ursa-
chen, die sich jedoch u. U. gegenseitig verstärken. Einen entscheidenden Beitrag hierzu leis-
ten die fortschreitende Individualisierung der Bevölkerung und die damit verbundene Plurali-
sierung der Lebensstile. Folgende Entwicklungstrends lassen sich in den nordrhein-
westfälischen Dörfern benennen: 

 Der Fortzug der jüngeren Bevölkerung führt, motiviert durch die Suche nach besse-
ren Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen, in der Regel nicht automatisch zur Mobi-
lisierung der Elterngeneration und deren Umzug in eine kleinere Wohnung. Die 
durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner steigt, ohne dass dies eine qualitative 
Veränderung am Immobilienmarkt mit sich bringt (Linke et al. 2010, S. 103). Häufig 
bleibt die Elterngeneration dann in einer Immobilie zurück, die mit zunehmendem Al-
ter immer weniger den eigentlichen Ansprüchen genügt, sondern mehr und mehr zur 
Belastung wird (Remanenzeffekt). 

 Moderate Baulandpreise verleiten in den ländlichen Räumen zur privaten Bodenbe-
vorratung, da Grundstücke offenbar auch unter dem Einfluss des demographischen 
Wandels nur wenig von ihrer Attraktivität als Anlageform eingebüßt haben. Für nach-
folgende Generationen zurückgehaltene Grundstücke werden indessen aufgrund geän-
derter Lebensstile und den geänderten Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt entbehr-
lich. Nicht marktkonforme Wertvorstellungen, die Erwartung von Wertsteigerungen 
und fehlender Verkaufsdruck verhindern jedoch eine Mobilisierung dieser Grundstü-
cke und führen dazu, dass Baulücken langfristig nicht geschlossen werden (Kötter 
2010a, S. 10). Sinkt dann infolge der demographischen oder sonstigen Entwicklungen 
die Attraktivität des Wohnstandortes, so führt diese in der Folge zu einer Senkung des 
Bodenpreisniveaus. Neben dem Ausbleiben von Kaufinteressenten führt die Senkung 
des Bodenpreisniveaus zuverlässig dazu, dass ein Verkauf der Grundstücke ausbleibt. 
Die Immobilie wäre aufgrund des heute und in Zukunft regelmäßig angebotsdominier-
ten Marktes nur mit finanziellen Verlusten zu veräußern (Linke et al. 2010, S. 103).  

 Gebäudebestände: Gerade Einfamilienhäuser der 1950er, 1960er und 1970er Jahre 
lassen sich ohnehin bereits heute schwer am Immobilienmarkt veräußern. Ihr Immobi-
lienmarktanteil steigt, während die Nachfrage langfristig rückläufig sein wird. Insbe-
sondere nicht mehr zeitgemäße Immobilien in schlechten Lagen werden erhebliche 
Probleme bei der Vermarktung aufwerfen. Dies trifft vor allem auf die Einfamilien-
hausgebiete der 60er und 70er Jahre zu, die teilweise noch heute peripher liegen 
(Dransfeld 2010, S. 110).  
Doch neben der Lage sind es vor allem der energetische Sanierungsstand, die Wider-
standsfähigkeit gegenüber Extremwetterereignissen, der Modernisierungsstand, die In-
standhaltungsfreundlichkeit und die Freiheit von gesundheitsgefährdenden Stoffen, die 
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die Vermarktbarkeit von älteren Häusern zu einem angemessenen Preis gewährleisten 
(Dransfeld 2010, S. 114).  

 Während die Neubaugebiete in den Ortsrandlagen für junge Familien aus vielerlei 
Gründen auch heute noch eine attraktive Option darstellen (Kosten, Entfaltungsmög-
lichkeiten, Platzangebot), entpuppen sie sich mit zunehmendem Alter ihrer Bewohner 
und nach dem Auszug der Kinder als zunehmend untauglich. Die Haus- und Garten-
pflege ist immer schwieriger in Eigenleistung zu erbringen, zum Erreichen der Ver-
sorgungseinrichtungen ist ein Pkw unerlässlich, und schließlich lässt sich die Immobi-
lie oftmals nicht verlustfrei veräußern, um möglichst kostenneutral eine altersgerechte-
re Immobilie zu erlangen.  

 Leerstand: Zugleich nimmt die Zahl der leerstehenden Immobilien in den Dorfkernen 
kontinuierlich zu, da sich für sie wegen planungsrechtlicher Beschränkungen und 
vermeintlich mangelnder Entfaltungsmöglichkeiten nur schwer Nachnutzer finden las-
sen. Dadurch ergeben sich Leerstände mit den damit verbundenen Trading down-
Tendenzen in den Dorfkernen und eine mangelnde Nachfrage nach ortsansässigen 
Einrichtungen der Nahversorgung; die Unterauslastung der bestehenden Einrichtungen 
führt zunächst zu Tragfähigkeitsproblemen und in der Folge zur Einstellung des An-
gebots. Ähnliche Wirkmechanismen lassen sich für weitere Komponenten der Da-
seinsvorsorge, wie z. B. den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), identifizieren. 

Die genannten Entwicklungstrends führen zunehmend zur Perforation der Ortskerne und er-
fordern problemorientierte Handlungen. Es gilt im Rahmen der Innenentwicklung die Orts-
mitten als Wohnstandorte mit ortsbildprägenden Gebäuden durch strategische Ansätze zu 
erhalten und aufzuwerten. Viele Gemeinden verfügen über innerörtliche bauliche Entwick-
lungspotentiale (Brachflächen, Baulücken etc.). Es gilt diese Potentiale zu nutzen, Ortskerne 
zu revitalisieren und die Außenentwicklung einzudämmen. 
2.3 Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge  
Die beschriebenen Trends wirken sich kontinuierlich auch auf die Daseinsvorsorge aus und 
stellen eine zentrale Herausforderung für die Dörfer dar. Das betrifft zum einen das Kosten-
problem der Versorgung mit stadttechnischer Infrastruktur bei rückläufigen Nutzerdichten. 
Zum anderen hängt die Tragfähigkeit von Infrastruktureinrichtungen stark von den Nachfra-
gepotentialen ihrer Einzugsbereiche ab, die aus ihrer räumlichen Verteilung und den jeweili-
gen regionalen Erreichbarkeitsverhältnissen hervorgehen (Pütz 2006, S.337). Zudem ist die 
qualitative und leistungsfähige Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen und -anlagen ein 
wichtiges Entscheidungskriterium für die Standortwahl für Familien.  
Neben den genannten Faktoren erschwert die bislang zumindest nur unzureichend gebremste 
räumlich disperse Entwicklung der Siedlungstätigkeit in den Gemeinden und Ortsteilen die 
Gestaltung der Daseinsvorsorge zusätzlich, da hierdurch die Erreichbarkeit der Einrichtungen 
abnimmt und in gleichem Maße die Wegstrecken, die zur Überwindung der Distanzen und zur 
Wahrnehmung des Angebots zurückzulegen sind, zunehmen. Desweiteren ergeben sich neuen 
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Herausforderungen wie die Versorgung älterer Menschen auf unzulänglich vorbereitete und 
nicht ausreichende Angebotsstrukturen (Gutsche 2008, S. 127).  

Um diese Auswirkungen auf die verschiedenen Einrichtungen und Anlagen der Daseinsvor-
sorge angemessen bewerten zu können, ist eine definitorische Annäherung an diesen Begriff 
notwendig. Neben der klassischen Definition des Begriffs als «Dienstleistungen, an deren 
Angebot ein besonderes öffentliches Interesse besteht» hat sich mittlerweile ein moderner 
Interpretationsansatz herausgebildet, der die Daseinsvorsorge «als flächendeckende Versor-
gung mit bestimmten, von den politisch Verantwortlichen subjektiv als lebensnotwendig ein-
gestuften Gütern und Dienstleistungen zu allgemein tragbaren (sozial verträglichen) Preisen» 
versteht (Knorr 2005, S. 35). 

Das zentrale Ziel der Raumordnung, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen zu 
schaffen, erfordert die Stärkung der Dörfer als Wohn- und Wirtschaftsstandort und bedingt 
eine Mindestausstattung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge. In einigen Bereichen lassen 
sich inzwischen aufgrund von Tragfähigkeitsproblemen diese Mindeststandards kaum noch 
verwirklichen. Letztendlich führen Schließungen und Rückzug aus der Fläche dazu, dass be-
stehende Standards und die Funktionsfähigkeit der zentralen Orte hinterfragt werden müssen. 
Bei allen Anpassungsstrategien sind die Kriterien der Erreichbarkeit, des ausreichenden quali-
tativen Angebots und der wirtschaftlichen Auslastung der Einrichtungen zu beachten. Dies ist 
gleichzeitig mit einem Paradigmenwechsel im räumlichen Leitbild der Daseinsvorsorge ver-
bunden. Konnte die Daseinsvorsorge bislang unter dem wohlfahrtsstaatlich geprägten Leitbild 
der «Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse» gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 ROG gestaltet 
werden, so wird zukünftig das europarechtlich geprägte Leitbild des «wirtschaftlichen, sozia-
len und territorialen Zusammenhalts» das neue Paradigma einer nachhaltigen Gestaltung der 
Infrastruktur als ein sozialer Raum bestimmen (Kersten 2008, S. 3). Als Konsequenz daraus 
kann der Ausgleich von räumlichen Disparitäten nicht länger stets als eine Angleichung nach 
oben verstanden werden; vielmehr muss sich die Planungsphilosophie dergestalt an die geän-
derten Rahmenbedingungen anpassen, als verfassungsrechtlich unter der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse künftig nur noch das Minimum als die unterste Schwelle des Zusammen-
halts in der Bundesrepublik beschrieben wird. Dies ist als problematisch zu bewerten, da eine 
normative Beschreibung des sozialen Zusammenhalts in gleichzeitig wachsenden und 
schrumpfenden Regionen nicht möglich ist. Der Gleichwertigkeitsgrundsatz ist daher nicht 
mehr in der Lage, «die Gestaltung der Daseinsvorsorge […] konstruktiv zu steuern» (Kersten 
2008, S. 4).  

Um innovative und zukunftsfähige Konzepte zu erstellen, müssen die verschiedenen Bereiche 
der Daseinsvorsorge betrachtet und die jeweiligen Restriktionen untersucht werden. Die Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge lassen sich in zwei Gruppen aufteilen. In der einen Gruppe 
sind die Sektoren der Daseinsvorsorge zusammengefasst, deren flächendeckendes Vorhalten 
mit einem definierten Infrastrukturminimum zu erschwinglichen Preisen für den Zusammen-
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halt der BRD wirtschaftlich, sozial und territorial unabdingbar sind. Diese sogenannten Uni-
versaldienste gibt es in den Bereichen Telekommunikation, Post und Energie. Im Gegensatz 
dazu steht die Grundversorgung in den Daseinsvorsorgebereichen Verkehr, Schule und Ge-
sundheit, deren flächendeckende Gewährleistung vor dem Hintergrund der damit verbunde-
nen Probleme in Zeiten leerer Kassen und zukünftiger Bevölkerungsentwicklungen heute eher 
eine Frage der infrastrukturellen Koordination ist. Solange das Wachstumsparadigma Gültig-
keit besaß, wurde ihre Gewährleistung durch das zentralörtliche Prinzip erreicht. Damit das 
zentralörtliche Prinzip auch in Zeiten der Schrumpfung weiterhin funktioniert, bedarf es je-
doch einer normativen Lösung vom Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse und 
einer Ausrichtung anhand des Leitbilds des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu-
sammenhalts (Kersten 2008, S. 8). Dies bedeutet, dass eine differenzierte Entwicklung der 
Infrastruktur in unterschiedlichen Teilräumen künftig tolerabel sein soll, solange sie sich 
funktional ergänzt (Kersten 2008, S. 5). 

Doch diese Leistungsbeschränkung kann nicht der einzige beschreitbare Weg sein. Mit ihr 
verbunden sind nämlich vielfältige soziale Auswirkungen. Gerade durch Kürzungen bei der 
sozialen Infrastruktur (Kitas, Jugendzentren, Integration von Migranten) kann es zu einer Ver-
schärfung der sozialen Probleme in den Städten kommen. Räumliche Disparitäten werden 
verschärft, da die Schließung von Schwimmbädern, Bibliotheken und die Beschneidung des 
ÖPNV in ländlichen Räumen besonders drastische Folgen haben, da diese Angebote dort oft 
alternativlos sind (ARL 2010, S. 13). Für die ländlichen Räume bedeutet dies einen erhebli-
chen Bedarf an spezifischen Problemlösungen. Eine integrierte Behandlung unterschiedlicher 
Handlungsfelder (z.B. Schulentwicklungsplanung und ÖPNV) erhöht dabei die Chancen für 
innovative und zukunftsfähige Konzepte (Gutsche 2008, S.140).  

Unter dem demographischen Wandel bedeutet die flächendeckende Gewährleistung eines 
definierten Infrastrukturminimums zu erschwinglichen Preisen auch für die Universaldienst-
leister zunehmend eine Herausforderung. Wo eine Erfüllung des Universaldienstes zu wirt-
schaftlichen Belastungen führt, kann der Dienstleister den Ersatz der wirtschaftlich unzumut-
baren Kosten durch die Regulierungsbehörde verlangen. Da dieser Ersatz über eine von den 
Universaldienstleistern erhobene Abgabe finanziert wird, trägt die Kosten hierfür letztlich der 
Verbraucher (Kersten 2008, S. 6f.). Dennoch wäre ein Sinken der Nachfrage für die Univer-
saldienstleister ebenfalls nicht folgenlos, sodass das Regulierungsmodell angepasst werden 
müsste. In ländlichen Räumen könnte bspw. die Bereitstellung des Telekommunikations-
Universaldienstes drahtlos erfolgen. Eine solche technische Differenzierung zwischen Zentren 
und Peripherien würde somit in die Definition des Universaldienstes Eingang finden. Den-
noch würd eine räumliche Ausdifferenzierung der Kostengestaltung dazu führen, dass Univer-
saldienste in ländlichen Regionen teurer ausfallen als in Zentren. Ist der Preis der Universal-
dienstleitung für die Verbraucher nicht mehr erschwinglich, so könnte dies durch eine staatli-
che finanzielle Unterstützung wieder kompensiert werden. Andernfalls könnte im Falle des 
Marktversagens die Erbringung von Universaldiensten vom Staat übernommen oder zwischen 
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dem Staat und den Universaldienstleistern aufgeteilt werden. Eine staatliche Teilfinanzierung 
könnte die Funktionsfähigkeit des marktwirtschaftlichen Regulierungsmodells sichern (Kers-
ten 2008, S. 7). 

Bezüglich der Grundversorgung lässt sich feststellen, dass neben streng hierarchisch forma-
lisierten Formen der Gewährleistung flexible und informelle Kooperationen zunehmend an 
Bedeutung gewinnen werden. So ist es etwa denkbar, dass zentrale Orte künftig funktional 
aus mehreren Gemeinden bestehen, da die Gewährleistung der Daseinsvorsorge nur durch die 
interkommunale Kooperation gewährleistet werden kann (Kersten 2008, S. 8). Die Erreich-
barkeit der zentralen Orte wird auch in Zukunft ein Gradmesser für die Standortqualität in 
ländlichen Räumen sein. Da im klassischen Personennahverkehr aufgrund der sinkenden Aus-
lastung mit weiteren Streckenstilllegungen und einer Umstellung von einer staatlichen Ange-
botspolitik auf eine nachfrageorientierte öffentliche Verkehrspolitik zu rechnen ist, gewinnen 
Ersatz-, Ergänzungs- und Verdichtungsangebote künftig zusätzlich an Bedeutung für die Ge-
währleistung der Erreichbarkeit zentraler Orte (Kersten 2008, S. 10).  

Bezogen auf Bildungseinrichtungen und insbesondere Schulen sind die Folgen des demog-
raphischen Wandels gravierend. Zum einen sind Schulen ein entscheidender Faktor für die 
Wohnstandortwahl von Eltern, zum anderen qualifiziert ein hochwertiges Bildungsangebot 
Gemeinden für die Einordnung in das Zentrale-Orte-Konzept. Doch die Unterauslastung der 
Einrichtungen zwingt die zumeist öffentlichen Träger oftmals zur Schließung. Spätestens für 
das Jahr 2014 wird in NRW bei ca. 270 weiterführenden Schulen, die das einzige Angebot 
ihrer Art am Ort sind, ein Unterschreiten der laut Schulgesetz notwendigen Schülerzahlen und 
damit der Mindestzügigkeit prognostiziert. Dadurch sind zahlreiche Schulen von der Schlie-
ßung unmittelbar bedroht (Rösner 2005, S. 16). Gleichzeitig bedingt dies vergrößerte Ein-
zugsbereiche von öffentlichen Gemeinbedarfseinrichtungen. Große Einzugsbereiche reagieren 
in der Tendenz weniger sensibel auf Nachfrageveränderungen als kleiner Einzugsräume, da 
lokale Nachfrageschwankungen besser ausgeglichen werden können (Einig 2006, S.9). Gera-
de dieser Aspekt stellt besondere Anforderungen an den ÖPNV, denn häufig bildet der Schü-
lerverkehr das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs. Es müssen demnach auch (altersgerechte) 
Angebotsformen entwickelt werden, die in den Ferien die notwendige Mobilität der Bevölke-
rung gewährleisten.  

Neben den negativen Auswirkungen von Schulschließungen auf die Identität eines Ortes als 
Wohn-, Lebens-, Arbeits- und Freizeitraum wird mittlerweile auch ein Zusammenhang zwi-
schen der Attraktivität des örtlichen Bildungsangebotes und der Situation des ansässigen Ein-
zelhandels und Kleinhandwerks hergestellt. Ursächlich hierfür ist das Kaufkraftpotenzial, das 
Kinder und Jugendliche in zunehmendem Maße darstellen, und die Tatsache, dass der Bedarf 
an Gütern des täglichen Bedarfs von Schülern zumindest zum Teil am Schulort gedeckt wird. 
Hohe Auspendlerzahlen mit entsprechend ausgeprägten Schülertransporten in Nachbarge-
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meinden führen hingegen durchaus zu einer Schwächung des örtlichen Gewerbes (Rösner 
2005, S. 12). 

Einen weiteren Bereich der Daseinsvorsorge stellt die möglichst wohnortnahe Gesundheits-
versorgung dar. Dieser kommt aufgrund der Altersstruktur, nachlassender Mobilität und 
Pflegebedürftigkeit eine große Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang werden sich zwang-
släufig auch die Schwerpunkte der Infrastruktureinrichtungen verlagern. Die Qualität der Ge-
sundheitsversorgung ist in schrumpfenden Regionen gefährdet, da durch die Ausdünnung des 
Angebots Einrichtungen oftmals nur noch schwer erreichbar sind. Dies betrifft vor allem Se-
nioren, die in besonderer Weise auf medizinische Versorgung angewiesen sind und dabei mit 
zunehmendem Alter immobiler werden. Eine flexible ärztliche Versorgung ländlicher Räume, 
die den Bedürfnissen der Bevölkerung hinreichend entspricht, konnte die vertragsärztliche 
Bedarfsplanung bislang nicht etablieren. Insbesondere schlichte finanzielle Anreize, dirigisti-
sche Steuerungsinstrumente sowie der Eigenbetrieb von Versorgungseinrichtungen durch die 
Kassenärztlichen Vereinigungen in unterversorgten Gebieten stellen keine angemessenen Lö-
sungen dar, da sie entweder nicht greifen oder der letztmögliche Weg so zum Regelfall würde 
(Kersten 2008, S. 11). Die flächendeckende medizinische Versorgung steht daher vor erhebli-
chen Herausforderungen und kann in ländlichen Räumen nur (flächendeckend) gewährleistet 
werden, wenn individuelle auf die spezifischen Bedingungen angepasste Versorgungsformen 
entwickelt werden. 

2.4 Endogene Potentiale und interkommunale Zusammenarbeit 
Die aufgeführten demographischen und strukturellen Entwicklungen bedingen sich teilweise 
gegenseitig und lösen ohne sensibles Vorgehen von einer Anpassung durch Reduktion eine 
eigendynamische Abwärtsspirale aus (s. Graphik) (Gutsche et al 2008, S.127). Um diese Ne-
gativspirale zu durchbrechen, können und müssen bürgerschaftliche Potenziale aktiviert wer-
den, um bspw. über ehrenamtliche Aktivitäten einzelne Aspekte der wegbrechenden Daseins-
vorsorge bürgerschaftlich zu substituieren. Dabei kommt den Kommunen die Aufgabe zu, 
«die sozialen Leistungen [ihrer] Bürger zu aktivieren, öffentlich anzuerkennen, rechtlich ein-
zurahmen, finanziell zu fördern und mit den verbleibenden staatlichen Leistungsangeboten 
abzustimmen» (Kersten 2008, S. 3). Gleichzeitig sind die Bürger als beteiligte Akteure viel 
stärker als heute in die (politischen) Prozesse mit einzubeziehen, da ihr Mitwirken einen kon-
tinuierlichen Bedeutungszuwachs erfährt. Die frühzeitige und umfassende Partizipation der 
Bevölkerung der Dörfer ist eine wichtige Anforderung an den Prozess und den Erfolg der 
Innenentwicklung.  
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Abbildung 4: Negative Entwicklungsspirale der Dörfer (verändert, nach Weber et al. 2006, S. 1) 

Die Integration ehrenamtlicher Tätigkeiten und sonstigen freiwilligen bürgerschaftlichen En-
gagements in die Konzeptionierung der Daseinsvorsorge zwecks Verstetigung und Institutio-
nalisierung der von Bürgern für Bürger erbrachten Leistungen könnte die Kommunen insbe-
sondere finanziell entlasten und die Handlungsspielräume wieder vergrößern. Während sich 
im Verständnis der kommunalen Verwaltung bürgerliche Partizipation noch vor wenigen Jah-
ren vor allem auf den finanziellen Aspekt beschränkte, wurde dort mittlerweile erkannt, dass 
die Potenziale der Bevölkerung, als ihr eigener Leistungserbringer aufzutreten, wesentlich 
größer als bisher angenommen sind. Beispielhaft anzuführen sind hierfür nicht nur Beetpaten-
schaften oder die eigenverantwortliche Straßenreinigung durch die Anlieger, sondern auch die 
Übernahme des Betriebes ehemals städtischer Einrichtungen durch privat organisierte bürger-
liche Trägervereine oder -gesellschaften, für die es mittlerweile zahlreiche Beispiele gibt.  

Wegen ihrer angespannten finanziellen Situation sind die Kommunen heute nicht mehr in der 
Lage, die angesprochenen Probleme im Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge durch eine 
Erhöhung des Leistungsangebots zu kompensieren, da es ja gerade die Unterauslastung und 
die Tragfähigkeitsprobleme sind, die zur kontinuierlichen Ausdünnung des Angebots führen. 
Hat sich das Problem der Unterauslastung erst einmal manifestiert, so kommt es in der Regel 
in der Folge zu einer Reihe selbstverstärkender Effekte mit dem Ergebnis des elementaren 
Kahlschlages der Daseinsvorsorge.  
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Gerät die Leistungserbringung durch die Kommune aufgrund finanzieller Einschränkungen 
unter Druck, so ergreifen die Bürger als Reaktion hierauf häufig sehr schnell die Initiative, ein 
Modell zur Kompensation zu entwickeln. Besonders aktiv sind dabei die Vereine, die zusätz-
lich zu ihren bewährten und gut funktionierenden Strukturen über einen guten Zusammenhalt 
zwischen ihren Mitgliedern verfügen. Aus einem regen und aktiven Vereinsleben folgt daher 
i. d. R. auch immer eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft. Gleichzeitig können der Aus-
bau und die Bildung von Netzwerken mit privaten und öffentlichen Akteuren sowie die Inten-
sivierung regionaler und interkommunaler Kooperationen die strukturellen Defizite mancher 
Einrichtungen minimieren und als Erfolgsfaktoren für die Dorfentwicklung dienen. 

Eine weitere Strategie zur Überwindung der strukturellen Probleme stellen gerade im Bereich 
der Grundversorgung regionale Kooperationen und Netzwerke dar. Ein Ausgleich zwischen 
wirtschaftlicher Tragfähigkeit, Ausstattungsqualität und Erreichbarkeit kann nur auf regiona-
ler Ebene erzielt werden, denn regional wirkende Einflüsse und knappe öffentliche Mittel 
schränken vielfach die örtlichen Gestaltungsspielräume ein. Durch die räumliche Konzentra-
tion von Dienstleistungsangebote und der Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zu diesen 
Angeboten können sich vielfach Synergien ergeben und örtliche Möglichkeiten optimal aus-
genutzt werden. Es gilt, situations- und regionsbezogene Strategien zu suchen und umzuset-
zen, um die vielfältigen Herausforderungen in den ländlichen Räumen NRWs zu bewältigen.  
 
Jedoch ist zu konstatieren, dass die agglomerationsnahen und peripheren ländlichen Räume 
Nordrhein-Westfalens die Auswirkungen des demographischen Wandels, verglichen mit de-
nen anderer Bundesländer, in relativ stabilen Verhältnissen erleben. Dazu tragen die ver-
gleichsweise gute infrastrukturelle Anbindung an das überörtliche Fernverkehrsnetz, die Ein-
bettung in verschiedene Zwischen- und Zentralräume und der regionalwirtschaftliche Ent-
wicklungsstand bei (Reichert-Schick 2010, 161f.). Dennoch müssen frühzeitig Strategien 
entwickelt werden, die die künftigen Veränderungen minimieren und die Dörfer als Standorte 
stärken. Dabei müssen im Rahmen der Innenentwicklung Ressourcen geschont und vorhande-
ne Potentiale in den Dorfkernen und Ortsmitten, wie die Kreativität der Bevölkerung, genutzt 
werden. 
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3. Ergebnisse der Befragung und statistische Analyse in den Fallstudien 
Die problemadäquate Einordnung der nordrhein-westfälischen Dörfer nach Lage-, Struktur- 
und Entwicklungstypen setzt die Analyse der vorherrschenden Ausgangsbedingungen und 
Entwicklungstrends voraus. Deren Benennung und Bewertung beruht auf statistischen Daten, 
die derzeit jedoch überwiegend nicht bzw. nur unvollkommen für die im Fokus der Studie 
stehenden Gliederungsebene der Ortsteile vorliegen. Nachfolgend werden Methodik der Da-
tenbeschaffung und Aufbau der Befragungen erläutert. Um die Befragung strukturell zu glie-
dern, wurde eine Differenzierung der Fragenkomplexe vorgenommen. Das Design der Befra-
gung der Fallstudien sieht eine Differenzierung in drei Themenkomplexe vor: 

1. Aktuelle Situation und Entwicklungstrends, 
2. Handlungsfelder und Maßnahmen sowie 
3. Instrumente und Förderung. 

Ein beispielhaftes Exemplar des Erhebungsbogens befindet sich im Anhang. 

3.1 Methodik 
Der umfangreiche, laufend aktualisierte und konsistente statistische Datenbestand des Lan-
desbetriebs IT.NRW, Geschäftsbereich Statistik, erstreckt sich derzeit hauptsächlich auf die 
Gliederungsebene der Gemeinden. Nur wenige statistische Daten liegen dort lediglich für die 
Gliederungsebene der Kreise und kreisfreien Städte vor. Höher aufgelöste Daten, beispiels-
weise für die Gliederungsebene der Ortsteile, liegen bei IT.NRW jedoch i. d. R. nicht vor 
bzw. werden nicht im Rahmen der Landesdatenbank publiziert. Solche Daten mit Bezug auf 
eine tiefere Gliederungsebene sind, wenn überhaupt, lediglich bei den Gemeinden selbst er-
hältlich. Allerdings überschreitet die ortsteilscharfe oder noch höher auflösende Erhebung 
vielerorts die Grenzen des personell und finanziell Machbaren, sodass sich hinsichtlich der 
Datenverfügbarkeit ein äußerst heterogenes Bild ergibt. Dennoch sind gerade diese Daten für 
die Analyse der demographischen und strukturellen Veränderungen und für qualifizierte Aus-
sagen für die Dorfkerne und Ortsmitten notwendig, denn die vorangegangenen Kapitel haben 
verdeutlicht, dass sich Wachstum und Schrumpfung in den ländlichen Räumen nebeneinander 
vollzieht und sich bis auf die räumliche Gliederungsebene der Quartiere bzw. Wohnblöcke 
herunterbrechen und konstatieren lässt. Desweiteren ist die Analyse auf Gemeindeebene mit 
Blick auf den Titel dieser Studie als nicht angebracht zu bezeichnen und muss vielmehr auch 
inhaltlich den Bezug zum Dorf bzw. dem Ortsteil beinhalten. Daher basiert die statistische 
Analyse im Rahmen dieser Untersuchung auf eigenen Erhebungen, die unter anderem durch 
eine Befragung ergänzt wurden. Dies kann in Anbetracht der großen Zahl der nordrhein-
westfälischen Dörfer nur ansatzweise und exemplarisch in Form von Fallstudien, keinesfalls 
in Form einer Vollerhebung, geschehen. 

Die mit der statistischen Erfassung beauftragten Gemeindeverwaltungen stießen bei einer 
derart umfangreichen und differenzierten Rechercheaufgabe schnell an die Grenzen des per-
sonell, finanziell und zeitlich Machbaren, sodass das Vorhalten derartiger Datenbestände bei 
den Verwaltungen eher die Ausnahme als die Regel darstellt. Die statistischen Erhebungen, 
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die für bestimmte demographische Eckdaten u. U. noch auf Ebene der Ortsteile zu leisten 
sind, sind bei so komplexen und rechercheintensiven Themen wie bspw. Pendlerverflechtun-
gen und der Differenzierung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wohn- und 
Arbeitsort nicht zuletzt aufgrund der beschränkten personellen Ressourcen schlichtweg zu 
umfangreich. Insofern stand die vorliegende Untersuchung vor dem Problem, eine Auswahl 
an Fallstudien treffen zu müssen, die die nach vorliegendem Kenntnisstand zweifellos hetero-
genen Trends und Entwicklungslinien in den Dörfern nach Möglichkeit beispielhaft abbilden. 
Diesem Ziel konnte sich die Studie nur dergestalt annähern, dass eine Vorauswahl zunächst 
aufgrund von unterschiedlichen Entwicklungstypen bei der Bevölkerungsentwicklung vorge-
nommen wurde. Diese Entwicklungstypen ergeben sich aus der tatsächlichen bzw. der prog-
nostizierten Bevölkerungsentwicklung für die Zeiträume zwischen 1998 und 2008 bzw. zwi-
schen 2010 und 2020. Da viele der in den Dörfern auftretenden Problemkonstellationen eng 
mit der Bevölkerungsentwicklung verknüpft sind, stellt diese der eigentlichen Untersuchung 
vorgelagerte Unterscheidung den ersten Analyseschritt bei der systematischen Annäherung 
an eine differenzierte Betrachtung mit dem Ziel der Typisierung der nordrhein-westfälischen 
Dörfer dar. In den nachfolgenden Schritten werden die Fallstudien, die ausnahmslos in den 
Ballungsrandgebieten und ländlichen Räumen NRWs verortet sind, anhand sachlogisch aus-
gewählter struktureller, lagebedingter bzw. entwicklungstypischer Merkmale zu Clustern zu-
sammengefasst; anschließend wird die Aussagekraft der Clusterung statistisch validiert. Da-
durch werden signifikante Zusammenhänge zwischen den vorhandenen Rahmenbedingungen 
und der Entwicklung in den Dörfern identifiziert. 

 
Abbildung 5: Bevölkerungsentwicklung 1998 bis 2008 und 2010 bis 2020 in ausgewählten Gemeinden NRWs, die zur 

Teilnahme an der Studie eingeladen wurden (eigene Darstellung) 
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sich in der Abbildung in dem zweiten Quadranten (oberhalb der X-Achse und links der Y-
Achse) keine Gemeinde finden lässt. 

In einem zweiten Arbeitsblock der Untersuchung werden die im ersten Block identifizierten 
Cluster daraufhin untersucht, ob ausgewählte Maßnahmen aus den verschiedenen Handlungs-
feldern der Daseinsvorsorge in den Fallstudien regelmäßig priorisiert werden. Schließlich 
wird untersucht, ob diese Regelhaftigkeiten statistisch signifikant sind. Ziel ist es, einen Zu-
sammenhang zwischen den Ausgangsvoraussetzungen und Entwicklungstrends einerseits und 
den perzipierten Handlungserfordernissen andererseits in den Fallstudien nachzuweisen, um 
auf diesem Weg Erkenntnisse sowohl über die Dringlichkeit der Handlungserfordernisse ei-
nerseits und ihre angenommene Anwendbarkeit andererseits zu gewinnen.  

Vor dem Hintergrund der haushalterischen Situation der Kommunen ist der Frage nach dem 
Einsatz von Fördermitteln und -möglichkeiten für die Entwicklung zukunftsfähiger Bewälti-
gungsstrategien für die Probleme in den Dörfern und Ortsteilen eine besondere Bedeutung 
beizumessen. Im dritten Block der Untersuchung werden daher schließlich die Steuerungs-
möglichkeiten, der Einsatz und die Bewertung bodenordnerischer und planerischer Instrumen-
te sowie ausgewählter Fördermöglichkeiten in den Fallstudien untersucht, um die Adäquanz 
des Instrumentariums bzw. deren Defizite aufzuzeigen.  

Um Besonderheiten in den Fallstudien angemessen zu berücksichtigen, wurde bei der Kon-
zeptionierung der Befragung halboffenen und offenen Fragen besonderer Raum gegeben. Da-
durch bekamen die Befragten die Gelegenheit, auf eigene, ihrer Meinung nach besonders 
wichtige Belange hinzuweisen. Aus der Auswertung insbesondere dieser Fragen ergibt sich 
als Resultat ein detailreiches und umfassendes Gesamtbild.  

3.2 gegenwärtige Situation und Entwicklungstrends 
Um im späteren Verlauf der Untersuchung eine Clusterung nach Entwicklungstypen und -
trends vornehmen zu können, wird die Befragung im Themenkomplex «gegenwärtige Situati-
on und Entwicklungstrends» wie folgt untergliedert:  

4. Demographische Entwicklung,  
5. Erwerbsmöglichkeiten, 
6. Baustruktur, Gebäudenutzung und Wohnsituation, 
7. Daseinsvorsorge sowie  
8. dörfliches Leben. 

Jeder dieser Gliederungspunkte umfasst einige Fragen, deren Merkmalsausprägungen später 
die Clusterung nach Entwicklungstypen und –trends ermöglichen sollen. Ein Musterexemplar 
des Befragungsbogens findet sich nebst ergänzender Erläuterung im Anhang. 
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3.2.1 Ergebnisse Fragenkomplex 1 

Die 39 Fallstudien lassen sich nach ihrer Einwohnerzahl wie folgt einordnen: 

 
Abbildung 7: Einordnung der Fallstudien in Größenklassen (eigene Darstellung) 

Die Grafik zeigt, dass etwas mehr als drei Viertel der Fallstudien auf die dorftypische Grö-
ßenklasse bis 3000 Einwohner entfallen. Zwei Drittel der Fallstudien haben bis zu 2000 Ein-
wohner. Um zu erfassen, ob spezifische Problemkonstellationen bzw. ihr Ausbleiben mit der 
Einwohnerzahl korrelieren, wurden ebenso Dörfer zur Teilnahme an der Studie eingeladen, 
deren Einwohnerzahl die typische Größe von Dörfern überschreitet und zwischen 4000 und 
6000 beträgt. 

3.2.1.1 Demographische Entwicklung 

Von den 39 befragten Dörfern entfallen mehr als zwei Drittel auf die charakteristische dörfli-
che Größenordnung unter 2.000 Einwohner. Mehr als 80 Prozent der untersuchten Dörfer 
haben weniger als 3.000 Einwohner. Nach der künftigen Bevölkerungsentwicklung befragt, 
zeigen sich wie gewünscht sehr differenziert auf das Dorf bezogene Antworten. Lediglich in 
drei Fällen wird für die Zukunft von einer leichten Bevölkerungszunahme ausgegangen. Diese 
Annahme entspricht jedoch in keinem der Fälle den gängigen Szenarien bzw. Prognosen des 
Landesbetriebs Statistik, und scheint daher in speziellen lokalen Gunstfaktoren begründet zu 
sein. Daher kann an dieser Stelle keine Aussage über ihre Plausibilität getroffen werden. Hin-
gegen gehen knapp 64 Prozent der Fallstudien von einer starken bis leichten Bevölkerungsab-
nahme aus, 25 Prozent von einer etwa gleichbleibenden Bevölkerung. 

Bei der Auswertung der Antworten auf die Fragen I-3 und I-4, die sich mit dem geschätzten 
Anteil der unter 18-Jährigen und der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung der jeweili-
gen Fallstudie befassen, fällt auf, dass in knapp 60 Prozent der Fälle der Anteil der Jugendli-
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chen höher als der Landesdurchschnitt geschätzt wurde. In einem Fall wurde der Anteil der 
unter 18-Jährigen sogar erheblich höher eingeschätzt. Dagegen entfielen auf die Antwortmög-
lichkeiten «niedriger» und «durchschnittlich» nur knapp 40 Prozent. Betrachtet man die 
Schätzung des Anteils der Senioren, so entfallen 60 Prozent der Antworten auf die Möglich-
keiten «niedriger» und «durchschnittlich» und etwa 40 Prozent auf die Möglichkeiten «höher» 
und «erheblich höher». Insgesamt scheint man in den Fallstudien immer noch von einer über-
durchschnittlich jungen bzw. unterdurchschnittlich alten Bevölkerung auszugehen; dies mag 
im Einzelfall begründet sein, entspricht jedoch nicht dem allgemeinen Trend und entzieht sich 
der Überprüfbarkeit im Rahmen der Studie. 

3.2.1.2 Erwerbsmöglichkeiten 

Die Fragen nach der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohn- bzw. 
am Arbeitsort (Fragen I-5 und I-6) wurden nur von einem Drittel der Fallstudien beantwortet. 
Es ist daher davon auszugehen, dass diese Daten in den anderen Fällen nicht vorliegen bzw. 
lediglich auf Gemeindeebene erfasst werden. Diese Statistiken werden zudem häufig nicht 
von den Gemeinden selbst, sondern von den lokalen Agenturen für Arbeit geführt. Gerundete 
Angaben legen daneben die Vermutung nahe, dass die Angaben teilweise geschätzt sind. 
Trotzdem lässt sich aufgrund des Verhältnisses der Zahlen festhalten, dass der Großteil der 
Einwohner den Arbeitsplatz offenbar als Auspendler aus dem Dorf aufsucht. Die Konsequen-
zen, die sich hieraus für den motorisierten Individualverkehr (MIV) ergeben, lassen sich zwar 
nicht näher quantifizieren, aber dennoch vermuten. Je größer das Ungleichgewicht von Ar-
beitsplätzen am Wohnort und der Zahl der Auspendler ist, desto realer ist die Bedrohung des 
Dorfes, funktional zum Schlafdorf zu verkümmern. 

In fast zwei Drittel der Fallstudien wurde die Frage nach der Anzahl der Betriebe beantwortet; 
das spricht dafür, dass diese Information bei den Verwaltungen vorhanden ist. Doch nur in 
zwölf Fallstudien wurden Angaben zur Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe gemacht; 
Spannweiten von 1,5 bis 100 Prozent bezogen auf ihren Anteil am Gesamtbesatz mit Betrie-
ben erschweren die Interpretierbarkeit dieser Angaben jedoch und machen eine sinnvolle sta-
tistische Auswertung unmöglich. Zudem wurden die Fragen I-7 und I-8 nur in vier von 39 
Fällen lückenlos beantwortet. 

Auch die Frage I-10 wurde nur von 11 der 39 Fallstudien beantwortet. Diese Angaben sind 
daher ebenfalls nicht sinnvoll auszuwerten. 

Hinsichtlich der Frage I-11 (Bedeutung der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Bezug auf 
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt) sind 85 Prozent der Fallstudien der Meinung, das soge-
nannte Agribusiness habe eine «sehr niedrige» bzw. «niedrige» Bedeutung. Weitere 11 Pro-
zent sind der Meinung, seine Bedeutung sei «durchschnittlich», nur in einem Fall wird seine 
Bedeutung als «hoch» eingeschätzt. 
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3.2.1.3 Baustruktur, Gebäudenutzung und Wohnsituation 

Angaben zu aktuellen Gebäudeleerständen (Fragen I-12 und I-13) liegen aus etwa der Hälfte 
der Fallstudien vor. In der Größenordnung der Dörfer bis 2.000 Einwohner liegt die Anzahl 
der leerstehenden Gebäude bei maximal zehn. Eine größere (offensichtlich gerundete) Anzahl 
findet sich bei Dörfern der Größenklasse über 2.000 Einwohner. Der Anteil der vormals 
landwirtschaftlich genutzten an den leerstehenden Gebäuden beträgt zwischen 25 und 100 
Prozent. Da diese größere Nutzflächen aufweisen als bspw. Einfamilienhäuser, geht von ihnen 
auch ein stärkerer negativer Effekt aus. Dennoch werden in rund drei Viertel der Fallstudien, 
die die Frage beantwortet haben, die Auswirkungen der Leerstände auf die Gemeindestruktur 
(Frage I-14) als «sehr gering» bzw. «gering» perzipiert, während nur rund 25 Prozent die 
Auswirkungen als «mittel» bis «stark» bezeichnen. 
 
Diese offenbar zu positive Einschätzung erscheint umso bedenklicher, wenn man die Erfah-
rungen mit Maßnahmen aus dem Flächen- und Gebäudemanagement in den Fallstudien be-
trachtet (Frage I-15). In 21 von 39 Fällen sind laut Erhebung keine Erfahrungen mit Maßnah-
men aus dem Flächen- und Gebäudemanagement vorhanden. Die Nennungen der weiteren 
Maßnahmen verteilen sich wie folgt: 

 
Abbildung 8: Nennung der Maßnahmen des Flächen- und Gebäudemanagements (eigene Darstellung) 

Wie Abbildung 9 anschaulich darstellt, ist der Erfahrungsschatz bezüglich Maßnahmen des 
Flächen- und Gebäudemanagements in den meisten Fallstudien sehr begrenzt. Lediglich in 
zwei Fällen sind mehr als zwei der genannten Maßnahmen geläufig.  

Ein ähnlich diffuses Bild bezogen auf den Erfahrungsschatz ergibt sich für Umnutzungen 
(Frage I-16). Lediglich fünf der Fälle konnten hierzu Angaben machen, i. d. R. wurden die 
Gebäude zu Wohn- bzw. gewerblichen Zwecken umgenutzt; dabei liegt der deutliche 
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Schwerpunkt auf der Umnutzung zu Wohnzwecken (mehr als 75 %). Die Umnutzung zu öf-
fentlichen Gebäuden fand in den Fallstudien bislang offenbar nicht statt, in einer Fallstudie 
wurden zwei ehemals landwirtschaftliche Gebäude einer „sonstigen“ Nutzung zugeführt. 
Auch an dieser Stelle zeigt sich der immense Nachholbedarf, der in den Kommunen hinsich-
tlich der Erfassung, Bewertung und Vermarktung von Gebäuden besteht, die nicht mehr sinn-
voll landwirtschaftlich zu nutzen sind. Diese Aufgabe ist von den Eigentümern offenbar bis-
lang nur unzureichend umgesetzt worden. 

 
Abbildung 9: Nennung der Maßnahmen des Flächen- und Gebäudemanagements (eigene Darstellung) 

Deutlich differenzierter zeigt sich die Informationslage der Verwaltungen hinsichtlich der 
Anzahl freier Bauplätze innerhalb des Geltungsbereichs existierender Bebauungspläne. Hier-
zu konnten 24 der 39 befragten Fallstudien, also fast zwei Drittel, Angaben machen. Im glei-
chen Zug wurden ebenfalls die Flächen abgefragt, die noch in den vorhandenen Bebauungs-
plänen zur Verfügung stehen. Bildet man die Quotienten aus den Flächen und der Zahl der 
Grundstücke, so kommt man rechnerisch auf eine Größe je Bauplatz zwischen 400 und 1.000 
m², der Mittelwert liegt bei etwa 700 m². 

Zu den freien Bauplätzen in der nicht überplanten historischen Ortslage wurden in 21 Fallstu-
dien Angaben gemacht. Durch Bildung der entsprechenden Quotienten ergeben sich hier 
Grundstücksgrößen zwischen 200 und 1.500 m², der Mittelwert liegt bei etwa 750 m². Diese 
rechnerisch ermittelten Grundstücksgrößen erscheinen für die Ortsmitten und Dorfkerne teil-
weise als zu groß und lassen sich, insbesondere bei den großen Grundstücksgrößen, ohne eine 
vorherige weitere Unterteilung nur schwer mit der Forderung nach Flächeneffizienz in Ein-
klang bringen. 

Hinsichtlich der Baufertigstellungen seit 2005 (Frage I-19) wurden von 33 Fallstudien Anga-
ben gemacht. Dividiert man die Anzahl der noch vorhandenen Bauplätze durch die Anzahl 
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der Baufertigstellungen seit 2005 (und geht von einer gleichbleibenden Intensität der Bautä-
tigkeit in den kommenden Jahren aus), so erhält man im Mittel eine Reservezeit von etwa 
12,5 Jahren bis zur vollkommenen Aufzehrung vorhandener ohne Aufschluss zusätzlicher 
Flächenpotenziale. Wie diese Zeitspanne zu bewerten ist, hängt sicherlich von den Rahmen-
bedingungen des Einzelfalls ab. Generell deutet sie jedoch eher auf eine angebots- als auf eine 
nachfrageorientierte Politik der Flächenbereitstellung hin. 

3.2.1.4 Daseinsvorsorge 

Schließlich wurde in den Fallstudien die Ausstattung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
abgefragt, darunter zunächst die Ausstattung mit Gemeinbedarfseinrichtungen (GBE). Erwar-
tungsgemäß war das Ausstattungsniveau bei den Kindergärten und Sportplätzen sehr hoch. 
Nahezu die Hälfte der untersuchten Dörfer verfügt zudem (bislang noch) über eine Grund-
schule. Hinsichtlich der übrigen Gemeinbedarfseinrichtungen ist die Ausstattung allerdings 
eher spärlich. Über eine weiterführende Schule, eine Turnhalle, ein Schwimmbad, einen Ten-
nis- bzw. Bolzplatz verfügen jeweils weniger als vier der untersuchten 39 Dörfer. Eine Ein-
richtung der Verwaltung wird lediglich in einem einzigen Dorf angeboten. Dennoch wird die 
Ausstattung mit GBE überwiegend (in 25 Fällen) zumindest als zufriedenstellend empfunden. 
Weitere 12 Antworten entfallen auf die Antwortmöglichkeit «gut», nur zwei auf die Möglich-
keit «unzureichend». 

 
Abbildung 10: Ausstattung mit Gemeinbedarfseinrichtungen (eigene Darstellung) 

Als zweite Säule der Daseinsvorsorge sind neben den GBE die privaten Wohnfolgeeinrich-
tungen (pWFE) von herausragender Bedeutung für die Wohnstandortqualität. Die Gewähr-
leistung der medizinischen Versorgung, Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs, 
ein bedarfsgerechter Besatz mit Handwerk oder soziale Interaktion an Orten der Kommunika-
tion, wie etwa in Gaststätten oder beim Einkaufen, sind wichtige Faktoren für die Bewohner, 
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den Wohnstandort als qualitativ hochwertig und lebenswert wahrzunehmen. Zunächst wurden 
daher das Vorhandensein und die Anzahl der pWFE untersucht (Frage I-22). Um einen Zu-
sammenhang zwischen dem Angebot und der Anzahl der Einrichtungen herstellen zu können, 
wurde eine Korrelationsanalyse durchgeführt. Daraus geht ein enger Zusammenhang zwi-
schen der Bewertung der privaten Wohnfolgeeinrichtungen und ihrer Anzahl hervor.  

 
Abbildung 11: Ausstattung mit privaten Wohnfolgeeinrichtungen (eigene Darstellung) 

Dieser Zusammenhang lässt sich jedoch insofern noch weiter differenzieren, als die Bewer-
tung der Wohnfolgeeinrichtungen stärker mit der Anzahl der verschiedenen Typen korreliert 
als mit der absoluten Anzahl der Einrichtungen (vgl. Abb. 13). Hierin kommt sehr deutlich 
zum Ausdruck, dass die Vielfalt hinsichtlich der vorhandenen Wohnfolgeeinrichtungen von 
größerer Bedeutung als die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Wohnfolgeeinrich-
tungen desselben Typs ist. Für diesen Zusammenhang sprechen auch die beobachteten Konfi-
denzintervalle. 

 
Abbildung 12: Korrelation zwischen Bewertung und Typen/Anzahl privater Wohnfolgeeinrichtungen (eigene Darstel-

lung) 
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Es ist festzustellen, dass die mit nach GBE und pWFE assoziierten Fragen nach einer Bewer-
tung des Ausstattungsniveaus durchweg realistisch beantwortet wurden. Überwiegend beweg-
te sich die Einschätzung der befragten Experten jedoch um die «goldene Mitte» herum, ledig-
lich in zwei Fällen wurde die Ausstattung mit pWFE als völlig unzureichend bewertet. Häufi-
ger wurde allerdings von der Option Gebrauch gemacht, die Frage unbeantwortet zu lassen. 
 
Vor dem Hintergrund einer stetig alternden Gesellschaft, die hinsichtlich der Daseinsvorsorge 
ganz spezifische Anforderungen stellt, wurde mit der Frage I-24 auch die Zahl bzw. der An-
teil der seniorengerechten Wohnungen am Bestand erfragt. Die Befragung kann hier zu kei-
nem konkreten Ergebnis kommen, da zu dieser Frage überhaupt nur von fünf der befragten 
Fallstudien Angaben gemacht wurden. Die prozentualen Angaben schwanken zwischen zwei 
und 15 Prozent des Wohnungsbestandes; die absoluten Zahlen erscheinen gerundet, was die 
Vermutung nahelegt, dass diese geschätzt und nicht etwa ermittelt wurden. Dies ist durchaus 
plausibel, da die seniorengerechte Herrichtung von Wohnungen in der Regel nicht genehmi-
gungspflichtig ist; bei den durchzuführenden (und nicht genehmigungspflichtigen) Maßnah-
men handelt es sich vielmehr überwiegend um kleinere bauliche Maßnahmen wie die Verbrei-
terung von Türen, die niveaugleiche Renovierung von Bädern und ggf. um den Einbau eines 
Treppenliftes bzw. die Errichtung rollatorengerechter Rampen zum Betreten und Verlassen 
des Gebäudes. Daher vermögen die Verwaltungen kaum eine zutreffende Angabe über den 
tatsächlichen Bestand an senioren- (und oftmals behinderten-)gerechten Wohnungen zu ma-
chen, sondern können lediglich solche seniorengerechten Wohnungen erfassen, die im Rah-
men von genehmigungspflichtigen Vorhaben hergestellt wurden, also bspw. neugebaute se-
niorengerechte Wohnanlagen, oder entsprechend gefördert wurden. 

 
Abbildung 13: Bewertung Entwicklung seniorengerechter Wohnformen seit 1995 (eigene Darstellung) 
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Um die Präsenz der Problematik des seniorengerechten Wohnens und ihrer zukünftigen Aus-
wirkungen zu fokussieren, wurde mit der Frage I-25 darüber hinaus eine Beurteilung der 
Entwicklung seniorengerechter Wohnformen in den letzten 15 Jahren abgefragt. Diese Frage 
wurde in 21 von 39 Fällen beantwortet, davon in 15 Fällen negativ («unzureichend» bzw. 
«völlig unzureichend») (vgl. Abb. 13). Obgleich diese Antwortverteilung auf das Vorhanden-
sein eines Bewusstseins für den Problemkomplex hindeutet, bleibt offen, inwiefern das Ant-
wortverhalten durch die mangelhafte Informationslage über den Bestand an seniorengerechten 
Wohnungen beeinflusst wird, die weiter oben konstatiert wurde.  

3.2.1.5 Dörfliches Leben 

Ein weiteres Merkmal für die Zukunftssicherheit und –fähigkeit eines Dorfes ist eine gesunde 
dörfliche Gemeinschaft. Neben den periodischen Höhepunkten des Dorflebens, etwa großen 
Festen, ist es vor allem die Kontinuität des Vereinslebens, die die dörfliche Gemeinschaft 
stärkt und von der positive Effekte auf die Identifikation der Bewohner mit ihrem Dorf ausge-
hen. Daneben bietet das ehrenamtliche Engagement in Vereinen beste Voraussetzungen für 
Zuzügler, sich rasch in die bestehende Dorfgemeinschaft zu integrieren. Insofern bietet eine 
große Vielfalt an Vereinen neben vielen Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitgestaltung den 
Vorteil, dass sie den Zusammenhalt zwischen den Vereinsmitgliedern, die gleichzeitig über-
wiegend Dorfbewohner sind, stärkt. 
Auf diesen Themenkomplex sind die Fragen I-26 bis I-29 ausgerichtet.  

 
Abbildung 14: Existierende Vereine in den Fallstudien (eigene Darstellung) 

Die Befragung hat ergeben, dass in 31 der 39 Feldstudien zwischen vier und acht Vereine 
vorzufinden sind. In sieben der Fallstudien sind lediglich zwei oder weniger Vereine aktiv vor 
Ort, in einem Fall sind es hingegen sogar zehn. Die Frage zur Bewertung des Angebotes der 
Vereine (I-23) wurde in 34 Fällen beantwortet, davon fünfmal mit «unzureichend», achtmal 
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mit «zufriedenstellend», sechzehnmal mit «gut» und fünfmal mit «sehr gut». Die Bewertung 
des Angebotes der Vereine korreliert mit einem Koeffizienten von 0,698 positiv mit der An-
zahl der Vereine; die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (zweiseitig) signifikant.  

 
Abbildung 15: Histogramm zur Häufigkeit der in den Fallstudien präsenten Vereine  (eigene Darstellung) 

Selbstverständlich ist das Dorfleben nicht ausschließlich von einer funktionalen Vereinskultur 
abhängig; dennoch steht es unter dem Einfluss begünstigender Faktoren. Darunter sind selbst-
verständlich auch Einrichtungen zu verstehen, die den Vereinen für ihre Aktivitäten Raum 
geben. Dazu zählen etwa befestigte Plätze, Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Mehr-
zweckhallen, Gemeinde- oder Gaststättensäle. Diese «vereinsgerechte Infrastruktur» begüns-
tigt solche Aktivitäten, die zum Erhalt und zur positiven Entwicklung des Vereinslebens not-
wendig sind, und wirkt sich dadurch wiederum positiv auf die Dorfgemeinschaft und die 
Identifikation der Bewohner aus. Diesem Sachverhalt trägt die Frage I-28 Rechnung: 



 
 

 36

 
Abbildung 16: Existierende Veranstaltungseinrichtungen in den Fallstudien (eigene Darstellung) 

In der Ausstattungsliste an Platz eins steht der Gaststättensaal, der in etwa zwei Drittel der 
untersuchten Dörfer vorhanden ist. Nur unwesentlich seltener kann die Dorfgemeinschaft auf 
ein Vereinsheim zurückgreifen, wohingegen ein Festplatz in nur etwa 20 Prozent der Fallstu-
dien zur Verfügung steht. 

Ein weiterer Gradmesser dörflichen Lebens ist die Anzahl der jährlich im Dorf stattfindenden 
Veranstaltungen; neben ihrer Wirkung als lokaler Event entfalten sie bisweilen sogar regiona-
le Strahlkraft. Daraus können weitergehende positive Effekte z. B. für den Tourismus in der 
Region resultieren. Es wurde daher untersucht, ob sich eine Beziehung zwischen der Anzahl 
der Vereine und der Anzahl der Veranstaltungseinrichtungen bzw. der Veranstaltungen nach-
weisen lässt. Eine Korrelationsanalyse nach Pearson ergibt einen Korrelationskoeffizienten 
von 0,649 zwischen der Anzahl der Vereine und der Anzahl der Veranstaltungseinrichtungen 
(vgl. Abb. 17). Dieser ist auf dem Niveau von 0,01 signifikant. Ohne dass die Wirkrichtung 
zweifelsfrei bekannt ist, lassen sich hieraus zumindest folgende Schlussfolgerungen ableiten:  

- Vereine schaffen i. d. R. durch ein hohes Ausmaß an sozialem Engagement eine In-
frastruktur, die günstig für das Vereinsleben ist.  

- Vereinsheime und sonstige das Vereinsleben günstig beeinflussende Infrastrukturein-
richtungen besitzen eine positive Rückkopplung auf die Gründung weiterer Vereine, 
da sie oftmals sequenziell zu nutzen sind bzw. vermietet oder stunden- oder tageweise 
zur Verfügung gestellt werden. 
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Abbildung 17: Zusammenhang zwischen der Anzahl der Vereine, Veranstaltungseinrichtungen und Veranstaltungen 

(eigene Darstellung) 

Desweiteren zeigt die Korrelationsanalyse, dass in der Fallstudie offensichtlich auch ein Zu-
sammenhang zwischen der Anzahl der Vereine und der Anzahl der Veranstaltungen besteht. 
Dieser ist zwar nicht so stark ausgeprägt wie der Zusammenhang zwischen der Anzahl der 
Vereine und der Anzahl der Veranstaltungseinrichtungen, er ist mit 0,381 jedoch immer noch 
vergleichsweise stark. Aufgrund des Verfehlens des Konfidenzintervalls besitzt dieser Zu-
sammenhang jedoch keine statistische Signifikanz, was jedoch auch an der hohen Streuung 
der Anzahl der Veranstaltungen liegen könnte. Der Zusammenhang ist daher so zu interpretie-
ren, dass die Vereine einen entscheidenden Beitrag zu einem abwechslungsreichen dörflichen 
Leben beitragen, auch wenn die Intensität von Dorf zu Dorf und von Verein zu Verein unter-
schiedlich ist. 

3.2.2 Statistische Analyse: Gunstfaktoren der Zukunftsfähigkeit 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Ergebnisse der Befragung in den Fallstudiendör-
fern eingehend deskriptiv dargestellt wurde, wird an dieser Stelle eine Typisierung der Fall-
studiendörfer nach Entwicklungslinien und -trends vorgenommen und diese sodann validiert. 
Dieses Kapitel beschreibt die Ergebnisse der im Rahmen der Studie unternommenen Cluster-
analysen. Hierbei ist hervorzuheben, dass die Clusteranalyse kein sinnstiftendes Verfahren 
darstellt, sondern ein Hilfsmittel zur Klassifizierung von Fällen nach sachlogisch ausgewähl-
ten Kriterien ist. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel die Vorüberlegungen zu den 
einzelnen Analysen nach Möglichkeit detailliert vorgestellt und im Anschluss das Ergebnis 
der Analyse behutsam interpretiert.  

Die gewünschte Zusammenfassung von Objekten zu Gruppen anhand ihrer Merkmalsausprä-
gungen wird in der vorliegenden Studie mittels Clusteranalyse vorgenommen. Da, wie bereits 
erwähnt, die Clusterung kein sinnstiftendes Verfahren, sondern lediglich ein objektiv klassifi-
zierendes Verfahren ist, ergibt sich ihre Sinnhaftigkeit einzig aus der sachlogischen Herlei-
tung der Variablenauswahl und der Clusterbezeichnung. Eine Vermischung oder Anreiche-
rung der Clusterbezeichnungen mit Inhalten, die nicht Gegenstand der Messung waren, ver-
bietet sich daher (Schendera 2010, S. 20 f.). Dabei ist «die» Clusteranalyse kein einzelnes 
Verfahren, sondern der Oberbegriff für statistische Verfahren, die es ermöglichen, die Grup-
pen so zu definieren, dass die Ähnlichkeit zwischen den Objekten innerhalb der Gruppe mög-
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lichst groß und die Ähnlichkeit zwischen den Gruppen möglichst gering ist. Eine sinnvolle 
Clusterung liegt nur dann vor, wenn die Grundanforderungen einer hohen Intracluster-
Homogenität und einer geringen Intercluster-Homogenität in inhaltlicher wie formeller Hin-
sicht erfüllt sind (Schendera 2010, S. 8, S. 17).  

In der vorliegenden Studie wird für die Clusterung das hierarchisch-agglomerative Verfahren 
gewählt. Agglomerative Verfahren fassen schrittweise je zwei Objekte (= Fälle, also in dieser 
Studie Fallstudiendörfer) in einen neuen Cluster zusammen. Die Clusteranalyse ist abge-
schlossen, sobald sich alle Fälle in einem Cluster befinden. Mittels der Software SPSS werden 
die im Rahmen der Befragung der Fallstudien erlangten Merkmalsausprägungen zunächst 
erfasst und in einem weiteren Arbeitsschritt ausgewertet. Die Clusterung wird schließlich mit 
dem Algorithmus „Linkage innerhalb der Gruppen“ (WAVERAGE) vorgenommen. Dabei 
werden die Cluster über den kleinsten Abstand auf der Basis des ungewichteten Mittelwerts 
der Abstände aller Elemente innerhalb und zwischen den jeweiligen Gruppen ermittelt 
(Schendera 2010, S. 25). 

Die Agglomeration beginnt bei den einzelnen Fällen, in diesem Moment ist die Fallzahl 
gleich der Clusterzahl. Somit besteht die oben angesprochene maximale Intracluster-
Homogenität. Im ersten Schritt wird die Distanz zwischen allen Fällen ermittelt und die zwei 
ähnlichsten Fälle zusammengefasst. Innerhalb dieser zweielementigen Gruppe ist die Intrac-
luster-Homogenität wegen des Abstandes der beiden in ihr enthaltenen Elemente zueinander 
geringer als innerhalb der anderen, einelementigen Cluster. Nun werden die Abstände der 
anderen Fälle zu dieser Gruppe ermittelt, die Abstände zwischen den nicht geclusterten Fällen 
bleiben logischerweise gleich. Aufgrund der ausgewählten Kriterien ändert sich ab jetzt je-
doch der Abstand der noch nicht geclusterten Fälle zu den bereits gebildeten Gruppen. In den 
folgenden Durchgängen werden die Fälle bzw. Cluster mit dem kleinsten Abstand bzw. der 
größten Ähnlichkeit zusammengefasst und die Abstände neu berechnet, bis die N Fälle nach 
N-1 Durchgängen in einen Cluster zusammengefasst werden konnten. Dabei nimmt die In-
tracluster-Homogenität mit jedem Durchgang aufgrund des Abstandes der hinzugenommenen 
Fälle ab (Schendera 2010, S. 23). 
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Zunächst werden die Fallstudien mittels Clusteranalyse nach ihren demographischen Ent-
wicklungstypen klassifiziert. Als Eingangsvariablen dienen der demographische Entwick-
lungstyp sowie die geschätzten Anteile der Jugendlichen und Senioren. Aus der Analyse mit 
dem Algorithmus WAVERAGE ergeben sich drei Cluster: 

• Cluster 1: negative Bevölkerungsentwicklung in Vergangenheit und Zukunft, 
• Cluster 2: positive Bevölkerungsentwicklung in der Vergangenheit, negative Bevölke-

rungsentwicklung in der Zukunft, 
• Cluster 3: positive Bevölkerungsentwicklung in der Vergangenheit und in der Zukunft. 

Die Schätzung der Anteile an Jugendlichen und Senioren konnte sich nicht als Qualifizie-
rungsmerkmal für die Clusterung durchsetzen. 

 
Abbildung 18: Ergebnis der Clusterung nach demographischen Entwicklungstypen, Anteil der Jugendlichen und 

Anteil der Senioren (eigene Darstellung) 
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Hieran schließt sich die Clusterung der Fallstudien im Hinblick auf ihre Ausstattung mit 
privaten Wohnfolge- (pWFE) und Gemeinbedarfseinrichtungen (GBE) an. Dazu werden 
die Ergebnisse der Fragen I-20 und I-22 des Fragebogens in der Form aufbereitet, dass zu-
nächst nur das Vorhandensein der jeweiligen Gemeinbedarfs- oder privaten Wohnfolgeein-
richtung ausschlaggebend ist, nicht jedoch die Anzahl der vorhandenen Einrichtungen.1 

 
Abbildung 19: Ergebnis der Clusterung nach GBE und pWFE (eigene Darstellung) 

                                                 
1 Nach dieser wurde in der Frage I-20 ohnehin nicht gefragt; es ist eher unüblich, dass in Dörfern der untersuchten Größen-

ordnung mehrere der genannten GBE vorhanden sind. Auch die Frage I-22, in der es um die pWFE geht, wurde schließlich 
nicht nach der genannten Anzahl ausgewertet, da diese in der Regel unerheblich ist. Für die Nahversorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs ist das Vorhandensein einer Versorgungsmöglichkeit an sich entscheidend, dabei kommt es nicht darauf 
an, ob dort lediglich der Vergesslichkeitsbedarf gedeckt wird. 
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Wie das Dendrogramm der Clusteranalyse veranschaulicht (vgl. Abb. 19) und die Anzahl der 
untersuchten Variablen bereits vermuten lässt, lassen sich die Fallstudien in vier Cluster zu-
sammenfassen: 

• Cluster 1: unzureichende Ausstattung mit pWFE und GBE, 
• Cluster 2: unzureichende Ausstattung mit pWFE, ausreichende bis gute Ausstattung 

mit GBE, 
• Cluster 3: ausreichende bis gute Ausstattung mit pWFE und GBE, 
• Cluster 4: gute bis sehr gute Ausstattung mit pWFE und GBE. 

Diese Clusterung wird nach zehn Schritten erreicht, was für eine vergleichsweise hohe Intrac-
luster-Homogenität spricht (da der Algorithmus WAVERAGE verwandt wurde). 

 
Abbildung 20: Ergebnis der Clusterung nach Vereinen und Veranstaltungseinrichtungen (eigene Darstellung) 
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Neben den Gemeinbedarfs- und privaten Wohnfolgeeinrichtungen sind es vor allem die Ver-
eine, die über den starken Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern eine besonders identitäts-
stiftende Wirkung zeigen. Diesem Komplex wird in der Befragung dergestalt Rechnung ge-
tragen, dass sowohl die vor Ort ansässigen Vereine als auch die vereinsgerechte Infrast-
ruktur erfasst werden. Diese statistische Analyse (vgl. Abb. 20) ergibt eine Einteilung in drei 
Cluster:  

• Cluster 1: unzureichende Ausstattung mit Vereinen und Veranstaltungseinrichtungen, 
• Cluster 2: ausreichende Ausstattung mit Vereinen, unzureichende bis ausreichende 

Ausstattung mit Veranstaltungseinrichtungen 
• Cluster 3: ausreichende bis gute Ausstattung mit Vereinen, ausreichende bis gute Aus-

stattung mit Veranstaltungseinrichtungen. 
Diese Clusterung wird nach neun Schritten erreicht; wiederum wurde der Algorithmus WA-
VERAGE verwandt. 

Auch die Frage nach der Bewertung des Angebots der Vereine wird von den befragten Exper-
ten abermals realistisch beantwortet. So wird das Angebot ausschließlich in den Fällen als 
sehr gut bewertet, in denen die Clusteranalyse eine Zugehörigkeit der Fallstudie zu dem Clus-
ter 3 ergibt. Bezüglich der Fallstudien, die dem Cluster 1 angehören, wird die Frage überwie-
gend mit «unzureichend» bzw. «durchschnittlich» bewertet, in zwei Fallstudien des Clusters 1 
bleibt diese Frage unbeantwortet. 

3.3 Handlungsfelder und Maßnahmen 
In diesem Teil der Befragung geht es um die Priorisierung ausgewählter Handlungsfelder und 
Maßnahmen. Den befragten Experten bei den Kommunen werden zu den Handlungsfeldern 
aus Kapitel 3.2 ausgewählte Maßnahmen vorgeschlagen, die sie entsprechend ihrer Bedeu-
tung für die Fallstudie priorisieren sollen. Die Fragen in diesem Komplex sind in einer Misch-
form zwischen offener und geschlossener Fragestellung gestaltet, d. h. neben den vorgegebe-
nen Antwortkategorien bleibt jeweils zusätzlich Raum für eigene Vorschläge für Maßnahmen.  

3.3.1 Ergebnisse des Fragenkomplexes II 

Um die Interpretierbarkeit der Ergebnisse dieses Fragenkomplexes zu sichern, bedarf es der 
Umkodierung der Antworten. Dadurch gelingt es, eine eindeutige Reihenfolge hinsichtlich 
der Priorisierung herzustellen, was für die Auswertung von entscheidender Bedeutung ist. Die 
Punkte verteilen sich wie folgt auf die Ränge: 

• Rang 1 – 8 Punkte 
• Rang 2 – 6 Punkte 
• Rang 3 – 4 Punkte 
• Rang 4 – 2 Punkte 

Zusätzlich wird die Zahl der Nennungen angegeben, um die Bildung des Quotienten nach-
vollziehen zu können. 
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3.3.1.1 Demographische Entwicklung 

Die Antwortmöglichkeiten für die demographische Entwicklung und die Anzahl der Nennun-
gen setzt sich folgendermaßen zusammen: 

• A: familien-/seniorengerechte Ortsentwicklung (34 Nennungen) 
• B: Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung (34 Nennungen) 
• C: Wohnortnahes Arbeiten (1 Nennung) 
• D: Integration von Migranten (1 Nennung) 
• E: Gute infrastrukturelle Anbindung (1 Nennung) 
• F: Erhaltung der Infrastruktur (1 Nennung) 
• G: Angebote für Kinder und Jugendliche (1 Nennung) 

Nach der Bedeutung einzelner Maßnahmen aus dem Handlungsfeld Demografie befragt, setz-
ten die Experten die Prioritäten bei der familien- und seniorengerechten Ortsentwicklung und 
der Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung. Vor allem in der nahezu gleichwertigen 
Priorisierung der beiden Maßnahmen zeigt sich, dass das Thema demografischer Wandel und 
die damit im Zusammenhang stehenden negativen Effekte, die auf die Kommunen zukom-
men, sehr präsent sind.  

 
Abbildung 21: Nennungen Handlungsfeld Demografie (eigene Darstellung) 

Zwischen den beiden häufigsten Nennungen besteht jedoch ein wichtiger qualitativer Unter-
schied. Während die Komponenten einer familien- und seniorengerechten Ortsentwicklung 
auf breiter Basis diskutiert werden, gemeinhin geläufig und positiv evaluiert sind, steht der 
Wunsch nach einer Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung vergleichsweise abstrakt im 
Raum, da keine abschließende Klarheit darüber besteht, wie diese zu erreichen ist. Einerseits 
könnte diese in einer Abmilderung von Abwanderungstendenzen bestehen, andererseits könn-
te hierunter auch das Bemühen um zusätzliche Einwohner stehen. Neben durchaus sinnvollen 
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Maßnahmen zur Abmilderung von Abwanderung lassen sich unter die Stabilisierung der Be-
völkerungsentwicklung bei klassischer Interpretation leider auch zahlreiche Maßnahmen und 
Versuche subsumieren, die sich bereits in der Vergangenheit als wenig erfolgreich erwiesen 
haben, letztlich auf den so genannten Bürgermeisterwettbewerb hinauslaufen und in ihrer 
Wirksamkeit deutlich überschätzt werden. Zur Wirksamkeit förderpolitischer Strukturmaß-
nahmen sei an dieser Stelle lediglich beispielhaft auf Berechnungen zur Rentabilität von Neu-
baugebieten und die fiskalischen Effekte durch Zuzügler verwiesen. Im Sinne einer zukunfts-
fähigen Entwicklung sollte darauf geachtet werden, nicht in tradierte, aber mittlerweile wis-
senschaftlich widerlegte Handlungsmuster zu verfallen. 

Selbstverständlich sind auch die weiteren offenen Nennungen bedeutsam, wenngleich sie Ein-
zelnennungen darstellen. Gleichwohl ist zu erkennen, dass die Attraktivität des Wohnstandor-
tes offenbar auch von kurzen Wegen innerhalb der Dörfer und zu den Arbeitsplatz- und Ver-
sorgungsstandorten innerhalb der Region profitiert. Wohnortnahes Arbeiten und eine gute 
infrastrukturelle Anbindung tragen also zur Wohnstandortqualität deutlich bei. Letztere wird 
künftig aufgrund der Altersstruktur an Bedeutung gewinnen. Denn unzureichende Versor-
gungssituationen können (ältere) Bewohner veranlassen, ihre Wohnungen zu verlassen und in 
benachbarte Zentren mit bedarfsgerechter, altersgerechter Infrastruktur zu ziehen. Demnach 
müssen entsprechende Versorgungsformen entwickelt werden, die die Bevölkerung in den 
Orten hält. 

Da für die soziale Vernetzung und die Identität des Dorfes die Integration aller Bewohner in 
die Dorfgemeinschaft von großer Bedeutung ist, wird auch hierauf besonderes Augenmerk 
gelegt. Hierin besteht ein weiterer Vorteil des Dorfes mit seinen gewachsenen Strukturen, 
dem hohen Maß an sozialer Kontrolle und der Übersichtlichkeit seiner Einwohnerschaft ge-
genüber den Mittel- und Großstädten mit den bekannten Problemen von Anonymität bis Seg-
regation.  

Während bei der technischen Infrastruktur unter dem Einfluss des demografischen Wandels in 
schrumpfenden Regionen in Zukunft ggf. neue und innovative Ansätze verfolgt werden müs-
sen, um der stetig steigenden Unterhaltungskosten Herr zu werden, bedarf es bei der sozialen 
Infrastruktur der Sicherung des Angebots. Denn um die Bevölkerungsentwicklung zu stabili-
sieren ist es von großer Bedeutung, junge Frauen und Familien in den ländlichen Regionen zu 
halten und neue Einwohner zu gewinnen. Der weitgehende Erhalt der sozialen Infrastruktur, 
zu der auch Betreuungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zählen, ist hierfür 
überaus wichtig. Gerade hinsichtlich des Schulangebotes muss konstatiert werden, dass auf-
grund der mangelnden Eigenständigkeit im Kindesalter Kindermobilität sehr häufig mit El-
ternmobilität gleichzusetzen ist. Eine eigenständige Bewältigung der Schul- und Freizeitwege 
durch die Kinder entlastet die Eltern deutlich und trägt auf Kinder- und Elternseite zur Zufrie-
denheit bei. Insofern ist für Familien eine angemessene, familienfreundliche Infrastruktur in 
vertretbarer Entfernung ein wichtiger, die Wohnstandortwahl mitbestimmender Faktor. 
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3.3.1.2 Erwerbsmöglichkeiten 

Die Antwortmöglichkeiten und die Anzahl der Nennungen für den Bereich der Erwerbsmög-
lichkeiten setzen sich folgendermaßen zusammen: 

• A: Förderung und Ausbau von Bildungs- und Ausbildungsangeboten (27 Nennun-
gen) 

• B: Identifizierung örtlicher Wirtschafts- und Standortpotenziale (27 Nennungen) 
• C: Ausbau und Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten (25 Nennungen) 
• D: Entwicklung weiterer Gewerbeflächen (1 Nennung) 

Auch hinsichtlich der Maßnahmen aus dem Handlungsfeld Erwerbsmöglichkeiten beweisen 
die Experten, dass ihnen die Zusammenhänge zwischen guten Bildungs- und Ausbildungs-
möglichkeiten und der zukünftigen Entwicklung in den Dörfern bekannt ist. Zum einen trägt 
das Angebot an Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten entscheidend zur Attraktivität des 
Wohnstandortes für Familien bei (s. Kap. 3.3.1.1), zum anderen sind Ausbildungspendler in 
ländlichen Räumen eher die Regel als die Ausnahme (s. Kap. 3.2.1.2). Zudem stellt sich die 
Frage, welche Chancen sich den Absolventen im Anschluss an Schul- und berufliche Ausbil-
dung bieten. Schließlich ist es so, dass ein Großteil der Jugendlichen die Heimat verlässt und 
dieser Verlust an Humankapital naturgemäß mittel- und langfristig die Dörfer und Kleinstädte 
schwächt (Henkel 2010, S. 55), da dieses in der Region hohe Ausbildungskosten verursacht 
hat, wovon dann andere Regionen profitieren (ders., S. 57).  

 
Abbildung 22: Nennungen Handlungsfeld Erwerbsmöglichkeiten (eigene Darstellung) 

Die Experten haben folgerichtig erkannt, dass die Sicherung bestehender und die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze sehr wichtig ist, um dem Trend der Abwanderung junger und gut ausge-
bildeter Menschen zu begegnen. Daher haben Sie Maßnahmen, die hierzu geeignet sind, eben-
falls mit hoher Priorität versehen. Dazu zählen die Identifizierung örtlicher Wirtschafts- und 
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Standortpotenziale sowie der Ausbau und die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten. Wie 
dies im Einzelfall zu geschehen hat, ist standortspezifisch und muss sich an bestehenden 
Strukturen orientieren. Rein strukturpolitisch motivierte Förderansätze haben sich in der Ver-
gangenheit nur allzu oft als wirkungslos erwiesen, wohingegen sich Bottom-up-Ansätze wie 
etwa LEADER oder ILEK mit ihrer regionalen, verwaltungsgrenzenüberschreitenden Vernet-
zung im Sinne einer endogenen Regionalentwicklung bewährt haben. Dennoch ist festzuhal-
ten, dass gerade für Höherqualifizierte ein gut erreichbares Angebot an Arbeitsplätzen vor 
allem in der Nähe von Oberzentren bzw. gut ausgestatteten Mittelzentren besteht (Henkel 
2010, S. 56).  
Die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen, wie sie in einem Fall als freie Nennung aus der 
Befragung hervorging, mag zwar im Einzelfall durchaus begründet und berechtigt sein. Die 
Erfahrung zeigt jedoch, dass diese Maßnahme im Allgemeinen eher zu einer Verschärfung 
des interkommunalen Wettbewerbs beiträgt, wenn sie nicht in der Region abgestimmt erfolgt. 

Auch innerhalb des Handlungsfeldes Erwerbsmöglichkeiten kommt es künftig darauf an, in-
novative und umfassende, regionsspezifische Konzepte zur Umsetzung zu bringen und sich 
nicht in rückwärtsgewandten Einzelmaßnahmen aus der Vergangenheit, wie etwa der ange-
botsorientierten Ausweisung neuer Gewerbeflächen, zu verlieren, die den intraregionalen 
Wettbewerb unnötig anheizen. Da in Dörfern traditionell nur eine geringe Anzahl von Ar-
beitsplätzen zur Verfügung steht, gilt es lokale Unternehmen zu unterstützen, die bestehende 
Arbeitsplätze erhalten und neue Arbeitsplätze schaffen. Dies setzt eine sorgfältige Analyse 
der einzelnen Wirtschaftsbereiche sowie alternative Einkommensmöglichkeiten voraus. Es 
kommt generell darauf an, regionale Potentiale über Wertschöpfungsketten miteinander zu 
vernetzen und entstehende Synergien für die zukunftsorientierte und wirtschaftlich erfolgrei-
che Entwicklung zu nutzen. Dadurch können neue Einkommensmöglichkeiten erschlossen 
und Arbeitsplätze geschaffen werden. 

3.3.1.3 Baustruktur und Gebäudenutzung 

Die Antworten und die Anzahl der Nennungen für das Handlungsfeld Baustruktur und Ge-
bäudenutzung setzen sich aus nachfolgenden Möglichkeiten zusammen: 

• A: Mobilisierung innerörtlicher Baulandpotenziale, Brachflächen und Baulücken  
 (32 Nennungen) 

• B: Umnutzung und Mobilisierung leerstehender Gebäude (31 Nennungen) 
• C: Modernisierung und Instandsetzung innerörtlicher Bausubstanz (33 Nennun-

gen) 
• D: Vermarktung neuer Baugebiete (1 Nennung) 
• E: Maßnahmen zur Eigenentwicklung von Wohnbauflächen durch Eigentümer  

 (1 Nennung) 
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Abbildung 23: Nennungen Handlungsfeld Baustruktur und Gebäudenutzung (eigene Darstellung) 

An der Priorisierung der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten ist gut abzulesen, dass der 
Umgang mit dem baukulturellen Erbe ein zentrales Element der zukunftssicheren Gestaltung 
in den Dörfern ist. Die befragten Experten nennen für das Handlungsfeld „Baustruktur und 
Gebäudenutzung“ vor allem Maßnahmen des Flächen- und Leerstandsmanagements. Bereits 
in den 1960er und 1970er Jahren waren in den Dörfern aufgrund des agrarstrukturellen und 
wirtschaftlichen Wandels Leerstände zu verzeichnen, auf die mit den staatlichen Förderprog-
rammen der Dorfsanierung und Dorferneuerung reagiert wurde (Henkel 2010, S. 57).  

Dem gegenüber sind die aktuellen und künftigen Leerstände nur noch zum Teil auf die Fort-
setzung dieser strukturellen Umbrüche zurückzuführen. Vielmehr handelt es sich bei der 
zweiten Welle der Gebäudeleerstände bereits um die Auswirkungen des demografischen 
Wandels (ders., a. a. O.). Die Remanenz der Elterngeneration nach dem ausbildungs- oder 
arbeitsplatzbedingten Fortzug der Jüngeren und die fragliche Nachnutzung der elterlichen 
Immobilie durch sie führen in der Folge dazu, dass selbst große Immobilien oft nur von ein 
bis zwei älteren Personen bewohnt werden. Zwar wird für die Zukunft auch für ländliche 
Räume von einem erhöhten Bedarf an Mietwohnungen ausgegangen, doch liegt die Eigen-
heimquote in ländlichen Räumen mit 80 Prozent etwa doppelt so hoch wie in den Großstädten 
(Henkel 2010, S. 54). Durch Schwierigkeiten bei der Vermietung, verbunden mit höheren 
Fixkosten aufgrund der Preissteigerung bei den Infrastrukturkosten (z. B. Ver- und Entsor-
gung), kommt es dann nicht selten zu Modernisierungsrückständen, die die Vermarktbarkeit 
der Immobilie zusätzlich herabsetzen. 

Aus diesem Grund ist neben der Mobilisierung von Baulandpotenzialen, Brachflächen und 
Baulücken sowie der Mobilisierung und Umnutzung leerstehender Gebäude auch die Moder-
nisierung und Instandsetzung innerörtlicher Bausubstanz von großer Bedeutung, um den Im-
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mobilienbestand in den Dorfkernen zeitgemäß und funktional zu erhalten. Vor dem Hinter-
grund stetig steigender Energiekosten bezieht sich die Notwendigkeit der Modernisierung und 
Instandsetzung vor allem auch auf den energetischen Gebäudestatus, da hier z. T. großer 
Nachholbedarf besteht. 

Wie bereits für das Handlungsfeld Erwerbsmöglichkeiten ausgeführt wurde, mag auch im 
Handlungsfeld Baustruktur und Gebäudenutzung im Einzelfall die Ausweisung zusätzlicher 
Wohnflächen sinnvoll und geboten sein. Jedoch muss auch hier davor gewarnt werden, durch 
eine angebotsorientierte Politik der Flächenausweisung Probleme kompensieren zu wollen, 
die man ohne sie nicht hätte. Daher sei auch an dieser Stelle noch einmal auf die einschlägige 
Literatur zu den Themen „Kosten für die Errichtung und Unterhaltung netzartiger technischer 
Infrastruktur“ und „Folgekostenkalkulation von Baugebieten“ verwiesen. Ob und wie rentier-
lich unter dem demografischen Wandel zusätzliche Baugebietsausweisungen überhaupt sein 
können, ist im Einzelfall und gegen die mögliche künftige Entwicklung der Bodenpreise für 
den Fall, dass Absatzschwierigkeiten auftreten, abzuwägen. 

Auch die eigenständige Entwicklung von Wohnbauflächen durch Grundstücks- bzw. Immobi-
lieneigentümer ist u. U. angeraten und sinnvoll. Insbesondere wenn es sich um Maßnahmen 
zur Nachverdichtung, zur Schließung von Baulücken oder Mobilisierung und Revitalisierung 
von Brachflächen handelt, können diese einen nicht unerheblichen Beitrag zur Innenentwick-
lung in den Dörfern leisten. In Zeiten prekärer kommunaler Haushalte wird sich der öffentli-
che Beitrag hierzu jedoch im Allgemeinen auf informative Maßnahmen beschränken und das 
privatwirtschaftliche Interesse nur in Einzelfällen durch Fördermaßnahmen der öffentlichen 
Hand ergänzt werden können. 

3.3.1.4 Wohnen 

Die Antwortmöglichkeiten und die Anzahl der Nennungen belaufen sich auf folgende: 
• A: Schaffung eines familien-/kinderfreundlichen Wohnumfeldes (34 Nennungen) 
• B: Schaffung generationenübergreifender Wohnmodelle (33 Nennungen) 
• C: Schaffung seniorengerechter Wohnungen (34 Nennungen) 
• D: Neuausweisung von Wohnbauflächen (1 Nennung) 
• E: Schaffung eines sicheren und sauberen Wohnumfeldes (1 Nennung) 
• F: «Neues Wohnen im Bestand» (1 Nennung) 

Die Ergebnisse, die sich aus der Befragung für das Handlungsfeld Wohnen ergeben, lassen 
sich derart zusammenfassen, dass die bedarfsgerechte Schaffung von Wohnmöglichkeiten und 
eine adäquate Verbesserung des Wohnumfeldes die Akzeptanz des Wohnstandortes Dorf er-
heblich beeinflussen. Die Experten sind der Meinung, dass sich die kaufkraftrelevante Nach-
fragergruppe der Familien am ehesten von einem familien- und kinderfreundlichen Wohnum-
feld bei ihrer Wohnstandortwahl leiten lassen. Da der Wunsch nach einem sicheren und sau-
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beren Wohnumfeld (offene Einzelnennung) i. d. R. durch sämtliche Nachfragergruppen un-
terstützt wird, soll er stellvertretend an dieser Stelle subsumiert werden. 

 
Abbildung 24: Nennungen Handlungsfeld Wohnen (eigene Darstellung) 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Alterung der Gesellschaft eines der zentralen durch 
den demografischen Wandel verursachten Probleme ist. Als wären die damit verbundenen 
Herausforderungen nicht anspruchsvoll genug, kommt erschwerend hinzu, dass sich diese 
Entwicklung mit besonders dramatischen Auswirkungen vor allem in den ländlichen Räumen 
vollzieht, da die jüngere Bevölkerung diese ausbildungs- oder arbeitsplatzbedingt besonders 
häufig verlässt. Die Alterung tritt dort besonders deutlich zu Tage und wird zum Problem, wo 
die Voraussetzungen aufgrund geringer Dichte und ausgedünnter medizinischer und verkehr-
licher Infrastruktur besonders ungünstig sind. Die Situation wird also durch die räumliche 
Verortung des Phänomens zusätzlich kompliziert. Aus der Veränderung der Altersstruktur 
ergeben sich neue Anforderungen an die Wohn- und Umfeldbedingungen sowohl für Familien 
als auch Senioren, die möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld 
schätzen. 

Folgerichtig versehen die Experten die Schaffung generationenübergreifender Wohnmodelle 
mit einer hohen Priorität. Gerade in ländlichen Räumen mit ihrer hohen sozialen Vernetzung 
sind solche Modelle erfolgversprechend und können zur Linderung der zugrunde liegenden 
Problematik beitragen. Zudem ist die Entstehung von Win-Win-Situationen nicht unwahr-
scheinlich, da viele Senioren bis ins hohe Alter trotz eines gewissen Grades der Immobilität 
durchaus in der Lage sind, bspw. auf Kinder aufzupassen, während die mobilere Elterngenera-
tion sich um die Einkäufe kümmert. Aufgrund der immer stärkeren Individualisierung der 
Gesellschaft und der abnehmenden Bedeutung der Familie wird für zukünftige Mehrgenera-
tionen-Wohnmodelle durchaus der fehlende Familienbezug kennzeichnend sein. 



 
 

 50

 
Einen ähnlich hohen Stellenwert wie der Schaffung generationenübergreifender Wohnmodel-
le messen die Experten der Schaffung seniorengerechten Wohnraums zu. Darunter fällt nicht 
allein die seniorengerechte Modernisierung von Bestandswohnraum durch bauliche Maßnah-
men wie die bedarfsgerechte Ausgestaltung von Bädern, Anlage von Rampen, Einbau von 
Aufzügen und Verbreiterung von Türen. Vielmehr ist hierunter auch die bedarfsgerechte 
Schaffung seniorengerechter Wohnmodelle abseits des Mehrgenerationenwohnens zu verste-
hen. Beispielsweise wird die Nachfrage nach kleineren Wohnungen und Appartements für 
Senioren steigen, bei denen im Bedarfsfall die weitgehend autarke Wohnfunktion durch Ser-
viceangebote ergänzt werden kann. Bei diesem sogenannten Servicewohnen kann je nach 
Alter und verbleibenden persönlichen Fähigkeiten der Grad der Hilfe und Unterstützung fle-
xibel angepasst werden. Desweiteren müssen in den Dörfern aufgrund der altersbedingten 
eingeschränkten Mobilität seniorengerechte Dienstleistungen angeboten werden. Für ein zu-
kunftsorientiertes Dorf gilt es, verschiedene Angebote in den Bereichen altengerechtes Woh-
nen, Nahversorgung, Kultur, Sport, medizinische Versorgung und ÖPNV in einer möglichst 
attraktiven Kombination zusammenzufügen. 

Hinsichtlich der Einzelnennung „Neuausweisung von Wohnbauflächen“ sei an dieser Stelle 
auf die entsprechenden Aussagen in den Kapiteln 3.3.1.2 und 3.3.1.3 verwiesen. 

Bezüglich der Einzelnennung „Neues Wohnen im Bestand“ sei hier lediglich ausgeführt, dass 
die Nachnutzung von Bestandsimmobilien, eine behutsame Nachverdichtung der Wohnfunk-
tionen im Dorfkern und die damit verbundene Stärkung der Wohnfunktion im Ortskern zu 
begrüßen ist. Insofern ergänzt diese Maßnahme die Maßnahmen des Flächen- und Gebäude-
managements, die auf die Mobilisierung von Brachflächen, Baulücken und Leerständen aus-
gerichtet sind, sinnvoll. 

3.3.1.5 Daseinsvorsorge 

Einmal mehr die Antwortmöglichkeiten und die Anzahl der Nennungen: 
• A: Entwicklung flexibler Konzepte zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung  

 (Dorfladenkonzept) (31 Nennungen) 
• B: Sicherung der örtlichen Bildungseinrichtungen (Kindergarten, Schule) 

 (31 Nennungen) 
• C: Schaffung und Sicherung mobiler sowie flexibler örtlicher Dienstleistungsa- 

 gebote (Bildung, medizinische Versorgung) (31 Nennungen) 
• D: Aufrechterhaltung der dörflichen Mobilität (Bürgerbus, Bedarfshaltestellen  

 oder Anrufsammeltaxi-Modelle etc.) (33 Nennungen) 

Zur funktionalen Stärkung der Dorfkerne ist die Aufrechterhaltung von Möglichkeiten zum 
Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs unabdingbar. Dieser Meinung sind die befragten 
Experten, die dieser Maßnahme innerhalb des Handlungsfeldes „Daseinsvorsorge“ die höch-
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ste Priorität beimessen. Um dieses Ziel zu erreichen, existieren neben den angesprochenen 
Dorfladenkonzepten auch mobile Dienste, die zumindest tage- oder stundenweise die Mög-
lichkeit zur Nahversorgung bieten (s. Kap. 4). 

 
Abbildung 25: Nennungen Handlungsfeld Daseinsvorsorge (eigene Darstellung) 

Einen deutlichen Impuls für die Wohnstandortwahl von Familien schafft das örtliche Angebot 
an Bildungseinrichtungen. Daher ist ihre Sicherung von hoher Bedeutung für das Dorf, eine 
Einschränkung des Angebots hingegen ein schlechtes Signal. Die Abkehr vom Verständnis 
von Schule als fester Struktur mit vorgegebener Klassengröße und Schülerzahl hin zu einem 
modernen und flexiblen Verständnis von Schule als Dienstleistung (Klingholz 2010, S. 52) 
kann dazu beitragen, lokale Standorte zu halten und neue Formen der flexiblen Versorgung zu 
finden (Henkel 2010, S. 58). Diese können bspw. in dem Zusammenschluss von Schulen und 
Kindergärten oder pädagogischen Konzepten wie dem in Zwergschulen praktizierten jahr-
gangsübergreifenden Unterricht bestehen. Auf diese Weise können Schließungen vermieden 
und Schulen als „wichtigster Haltefaktor für Familien“ am Ort verbleiben (dies., a. a. O.). 

In Bezug auf die Schaffung und Sicherung medizinischer Dienstleistungsangebote haben sich 
in der Vergangenheit vielversprechende Ansätze herausgebildet. So sind neben den staatlich 
geförderten Medizinischen Versorgungszentren die Ausgründung von Filial- und Gemein-
schaftspraxen, die Bildung von Berufsausübungsgemeinschaften und der Ausbau der Teleme-
dizin Möglichkeiten, die medizinische Versorgung der zunehmend älteren Bevölkerung in den 
ländlichen Räumen weiterhin zu gewährleisten (Kersten 2010, S. 11). Gerade für die ältere, 
immobilere Bevölkerung ist die Aufrechterhaltung der dörflichen Mobilität wichtig. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund der fortschreitenden Ausdünnung der sozialen Infrastruktur und 
der Konsolidierung der Standorte medizinischer Versorgung ist die bedarfsgerechte Versor-
gung von Menschen ohne eigenen Pkw durch den ÖPNV von einiger Bedeutung. Da der klas-



 
 

 52

sische ÖPNV durch die prekären kommunalen Haushalte ebenfalls von einer Angebotsredu-
zierung bedroht ist, gilt es, alternative flexible Formen der Versorgung zu stärken. Beispiele 
hierfür sind die Einrichtung von Bürgerbus-Linien, Anrufsammeltaxi-Diensten und zusätzli-
chen Bedarfshaltestellen.  
 
Dass die in diesem Handlungsfeld genannten Maßnahmen nahezu vollständig die Problem-
konstellationen in den Dörfern abbilden, ist aus der Tatsache ersichtlich, dass die befragten 
Experten keine eigenen Ergänzungen vorgenommen haben. Allgemein gilt es, bei allen not-
wendigen Anpassungsstrategien die Kriterien Erreichbarkeit, Qualität und wirtschaftliche 
Auslastung der Einrichtungen sorgfältig zu beachten. Dabei bedarf es künftig einer Flexibili-
sierung geltender Standards und innovativer Ansätze, um nachfragegerechte, generationsge-
rechte und wirtschaftlich tragfähige Einrichtungen zu schaffen. Im Kapitel 3.3.1.7 Manage-
ment und Organisation werden einige Strategien aufgeführt. 

3.3.1.6 Dörfliches Leben 

Ein weiteres Mal zunächst die Antwortmöglichkeiten und die Anzahl der Nennungen: 
• A: verstärkte Beteiligung der Bürger an lokalen Planungs- und Entscheidungspro-

zessen (32 Nennungen) 
• B: Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten in Vereinen, Bürgerinitiativen etc. 

 (33 Nennungen) 
• C: Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und –einrichtungen (31 Nennungen) 
• D: Verbesserung des informellen Informationsaustauschs (1 Nennung) 

 
Abbildung 26: Nennungen Handlungsfeld Dörfliches Leben (eigene Darstellung) 

Die massiven Einschnitte bei der Daseinsvorsorge, die sich aus den vielfältigen Umstrukturie-
rungen in Wirtschaft und Gesellschaft und den daraus folgernden immer enger werdenden 
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Handlungsspielräumen der öffentlichen Hand ergeben, bedrohen die Lebensqualität der Men-
schen in den ländlichen Räumen. Begriffe wie „Bürgerhaushalt“ und „Bürgerkommune“, de-
ren Präsenz, inhaltliche Bestimmtheit und Popularität in den letzten Jahren stetig zunehmen, 
deuten an, dass das bislang paternalistisch-fürsorgliche Selbstverständnis der Kommunalver-
waltung künftig von der Beschränkung auf das Reagieren und ökonomischen Zwängen be-
stimmt werden wird. Voraussetzung, um diese in der Sache unvermeidbare, aber in der Aus-
prägung dennoch gestaltbare Entwicklung einer möglichst breiten Basis verständlich zu ma-
chen, ist der Konsens von Politik, Verwaltung und Bürgern. Dieser lässt sich nur durch eine 
aktive und verstärkte Beteiligung der Bürger an lokalen Planungs- und Entwicklungsprozes-
sen erreichen. Dadurch wird erreicht, dass die Bürger Anteil an der Entwicklung der Kommu-
ne nehmen und sich partizipativ engagieren.  

Dieser positive Effekt lässt sich auf die Dörfer übertragen, indem die Aspekte des dörflichen 
Lebens nicht nur unter den Bewohnern intensiv diskutiert werden, sondern auch zwischen 
Bewohnern und Verwaltung. Die hohe Dichte sozialer Netze und Kontakte in den Dörfern 
und die starke Natur-, Traditions- und Handlungsorientierung ländlicher Lebensstile (Henkel 
2010, S. 55f.) begünstigen die Partizipation der ohnehin sehr aktiven Bürger. Ver-
wandtschafts- und Nachbarschaftshilfe, Brauchtumspflege und in besonderem Maße das En-
gagement in Vereinen prägen das dörfliche Leben. Dieses hohe Gut gilt es zu bewahren, da-
her wurden die verstärkte Beteiligung der Bürger an lokalen Planungs- und Entscheidungs-
prozessen sowie die Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten von den befragten Experten als 
besonders wichtig eingestuft.  

Da innerhalb der oben angesprochenen Wirkungskette auch von der Schaffung günstiger 
Rahmenbedingungen für das Vereinsleben eine deutlich positive Wirkung auf das dörfliche 
Leben ausgeht, erreicht die Maßnahme „Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und –
einrichtungen“ einen ähnlich hohen Wert im Urteil der befragten Experten.  

Dass es trotz der Engmaschigkeit der sozialen Netzwerke in den ländlichen Räumen offenbar 
Potenzial zur Optimierung von Kommunikationsprozessen gibt, kommt in der Einzelnennung 
des Wunsches nach einer Verbesserung des informellen Informationsaustauschs zum Aus-
druck. Diese Einzelnennung steht inhaltlich in engem Zusammenhang mit der Einzelnennung 
„Arbeitskreis Ortsbeirat“ aus dem Handlungsfeld „Management und Organisation“ und wird 
daher an dieser Stelle näher erläutert. 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen von den befrag-
ten Experten etwa gleich priorisiert werden und die Reihenfolge der Priorisierung offenbar 
von den spezifischen Rahmenbedingungen in den Fallstudien abhängig ist. Es lässt sich dem-
zufolge kein echter inhaltlicher Bedeutungsüberschuss einer bestimmten Maßnahme ausma-
chen. 
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3.3.1.7 Management und Organisation 

Die Antwortmöglichkeiten und die Anzahl der Nennungen lauten: 
• A: Stärkung der Kooperation in der Region bei der Sicherung der Daseinsvorsorge  

 und Bildungsinfrastruktur (26 Nennungen) 
• B: Förderung von Kooperationen mit Nachbarorten (Wohnbau- und Gewerbe- 

 flächenentwicklung, Bildungseinrichtungen, Ver- und Entsorgung etc.)  
 (26 Nennungen) 

• C: Schaffung handlungsfähiger Organisationsstrukturen (Zweckverband, GmbH,  
 Regionalkonferenz, Arbeitskreis) (24 Nennungen) 

• D: Arbeitskreis Ortsbeirat (1 Nennung) 
 
Die interkommunale und intraregionale Kooperation sowie die Gestaltung der sich daraus 
ergebenden Organisationsstrukturen sind das zentrale Thema des Handlungsfeldes „Manage-
ment und Organisation“. So wurde bereits festgestellt, dass sich die aktuellen Herausforde-
rungen der Gestaltung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen kaum noch im Alleingang 
einzelner Kommunen bewältigen lassen. Es manifestiert sich mittlerweile das Bewusstsein, 
dass die Kooperation gegenüber dem interkommunalen Wettbewerb klare Vorteile bietet. So 
zielt der interkommunale Wettbewerb um den Zuzug zusätzlicher Bürger in letzter Konse-
quenz allein auf die Akquirierung zusätzlicher Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. 
Er stellt damit eine Maßnahme zur Einnahmensteigerung dar. Dagegen führt die interkommu-
nale Kooperation letztlich zu einer Kostensenkung für die Kommunen bei der Gestaltung der 
Daseinsvorsorge. Es handelt sich dabei also letztlich um eine Konsolidierungsmaßnahme auf 
der Ausgabenseite.  
Da die Kommunen insbesondere unter dem wirtschaftlichen, agrarstrukturellen und demogra-
fischen Wandel nicht in der Lage sind, nennenswerte Erfolge bei der Konsolidierung prekärer 
Haushalte von der Einnahmenseite her zu erreichen, sind sie gezwungen, den Schwerpunkt 
der Strategien und Maßnahmen auf die Ausgabenseite zu legen. Möglichkeiten zur Kosten-
einsparung bestehen beispielsweise darin, Formen der regionalen Zusammenarbeit und der 
Kooperation mit benachbarten Kommunen zu etablieren, die zu der Sicherung eines befriedi-
genden Angebots bei gleichzeitiger Aufteilung der Kosten auf mehrere Träger führen. Diese 
Maßnahmen kommen vor allem zur Sicherung der Daseinsvorsorge und Bildungsinfrastruktur 
sowie bei der Entwicklung gemeinsamer Wohnbau- und Gewerbeflächen und dem Bau ge-
meinsamer Strukturen technischer Infrastruktur in Frage. 
Eine weitere Maßnahme, die von den befragten Experten ebenfalls vergleichsweise hoch prio-
risiert wird, ist die Etablierung handlungsfähiger Organisationsstrukturen. Unter anderem be-
steht in der Gründung von Zweckverbänden und Betreibergesellschaften die Möglichkeit zur 
Kosteneinsparung, da ein wirtschaftlicher Betrieb qua Gesellschaftsform definiert ist. Außer-
dem sind diese Ausgründungen besser in der Lage, auf die Region und die beteiligten Kom-
munen abgestimmte Konzepte zu entwickeln, als dies den sich i. d. R. auf die lokale Hand-
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lungsebene beschränkenden äquivalenten Einrichtungen der Gebietskörperschaften möglich 
wäre. 

 
Abbildung 27: Nennungen Handlungsfeld Management und Organisation (eigene Darstellung) 

Eine besondere Erwähnung verdient an dieser Stelle das Instrument des Arbeitskreises Orts-
beirat (vgl. Abb. 27). Diese i. A. offene Organisationsstruktur vereint je nach Umfang alle 
lokalen Akteure an einem runden Tisch. Darunter können sich beispielsweise Vertreter aus 
der Politik, Verwaltung, Ordnungsbehörden, Vereinen, Verbänden, Bürgerinitiativen, örtli-
chen Wirtschaft u. a. m. befinden. Die extrem breite Aufstellung bezieht sich nicht nur auf die 
beteiligten Akteure, sondern auch auf die möglichen Themen. Sie befördert außerdem eine 
demokratische Mehrheitsfindung, die die Belange der Beteiligten auch abseits politischer 
Mehrheitsverhältnisse angemessen berücksichtigt. Daneben bietet der Arbeitskreis Ortsbeirat 
eine hervorragende Möglichkeit des informellen Informationsaustauschs. So können die ak-
tuellen Probleme im Dorf gemeinsam identifiziert und Strategien und Maßnahmen zu ihrer 
Lösung erarbeitet und beschlossen werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Innenentwicklung das Potential der Be-
wohner, insbesondere deren Kreativität, nutzen sollte, denn diese sind vor Ort und spüren die 
Veränderungen aus nächster Nähe. Die dauerhafte Kommunikation zwischen der Dorfbevöl-
kerung und den „Aktiven“ ist nicht nur während der Strategiefindung unerlässlich. Für die 
Identifikation der Bevölkerung mit den Strategien ist es wichtig, konkrete und erreichbare 
Ziele zu nennen und darauf aufbauend Einzelmaßnahmen abzuleiten. 

3.4 Instrumente und Förderung 
Der dritte und letzte Block der Befragung bezieht sich schließlich auf bereits eingesetzte pla-
nerische und bodenordnerische Instrumente und die Förderkulisse, eine Einschätzung ihrer 
Bedarfsadäquanz sowie der intrinsischen Potenziale und bestehender Defizite.  
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3.4.1 Ergebnisse des Fragenkomplexes III  

Die Auswertung der Befragung zeigt insbesondere, dass in diesem dritten Block häufiger von 
der Nennung eigener Vorschläge Gebrauch gemacht wurde. Daraus ist herzuleiten, dass die 
Erfahrungen, die in den Fallstudien mit den Instrumenten und der Förderkulisse gemacht 
wurden, sehr spezifisch sind.  

3.4.1.1 Einsatz planerischer und bodenordnerischer Instrumente 

Den Experten standen auch in diesem Themenkomplex verschiedene Antwortmöglichkeiten 
zur Verfügung. In Kapitel 3.4.1.2 werden einzelne Aspekte näher erläutert, um deren Bedeu-
tung für die Innenentwicklung der nordrhein-westfälischen Dörfer aufzuzeigen. 
Aus der Befragung der Experten nach aktuell angewandten planerischen und bodenordner-
ischen Instrumenten ergibt sich eine besonders hohe Zustimmung zum Bebauungsplan nach 
§§9 und 13a BauGB. In nahezu allen Fallstudien werden gebietsweise Art und Maß der bauli-
chen Nutzung über Bebauungspläne geregelt (vgl. Abb. 28). Daneben werden in der Pla-
nungspraxis bodenordnerische Maßnahmen häufig über das Instrument des freihändigen 
Grunderwerbs vorbereitet. Dieses Instrument wird in etwas mehr als einem Drittel der Fall-
studien angewandt.  
Weitere bodenordnerische bzw. planerische Instrumente hingegen werden nur äußerst selten 
eingesetzt. So existiert eine Innenbereichssatzung in fünf, ein Dorfentwicklungsplan lediglich 
in vier und ein städtebaulicher Rahmenplan nur in drei der 39 Fallstudien. Flurbereinigungs- 
bzw. Umlegungsverfahren sind ebenfalls derzeit in vier bzw. drei Fallstudien anhängig. Ein 
Fachplan, ein Strategiekonzept zur Wohnbauflächenentwicklung sowie eine Gestaltungssat-
zung für den historischen Ortskern liegen jeweils nur in einer von 39 Fallstudien vor. 

 
Abbildung 28: angewandte planerische und bodenordnerische Instrumente in den Fallstudien (eigene Darstellung) 



 
 

 57

Offenbar kommen insbesondere die Instrumente häufig zur Anwendung, die mit vergleich-
sweise geringem personellem und planerischem Aufwand verbunden sind. Gerade die prob-
lemorientierten und innovativen Instrumente, wie bspw. ein Strategiekonzept zur Wohnbau-
flächenentwicklung, setzen detaillierte Kenntnisse der demografischen Situation voraus und 
bedingen den Einsatz moderner Szenario-Techniken. Dies impliziert einen vergleichsweise 
hohen personellen und technischen Einsatz, den viele kleinere Gemeinden nicht zu leisten 
imstande sind – ob aus finanziellen oder personellen Gründen, bleibt zunächst dahingestellt.  

3.4.1.2 Genutzte Fördermöglichkeiten 

Schaut man sich die Befragungsergebnisse bezüglich in der Vergangenheit bereits genutzter 
Fördermöglichkeiten an, so steht an erster Stelle der Dorfwettbewerb. Der Dorfwettbewerb 
„Unser Dorf soll schöner werden!“ bzw. „Unser Dorf hat Zukunft!“ (seit 1997) erfreut sich 
seit seiner ersten Auflage im Jahr 1961 sehr großer Beliebtheit. Obwohl er durch die Aus-
zeichnung von Preisträgern lediglich eine ideelle Förderung ausübt, ist er dennoch sehr popu-
lär und motiviert die Teilnehmer sehr stark.  
Dem rein ideellen Dorfwettbewerb gegenüber steht die klassische Förderkulisse für die länd-
lichen Räume. Zu vielfältig sind die Ziele und Maßnahmen, die sich hinter den einzelnen 
Programmen verbergen, als dass diese hier ausführlich diskutiert werden können (s. Kap. 4). 
Die populärsten sollen an dieser Stelle jedoch kurz erwähnt werden.  
Wegen ihrer hohen Bedeutung fand die Dorferneuerung als klassische Maßnahme der Integ-
rierten Ländlichen Entwicklung (ILE) gesonderten Eingang in das Befragungsdesign. Die 
Zustimmung der Experten bestätigt diese Vorgehensweise; die Dorferneuerung wurde als 
zweithäufigst angewandtes Förderinstrument in den Dörfern genannt.  

 
Abbildung 29: bereits genutzte Fördermöglichkeiten in den Fallstudien (eigene Darstellung) 

Wurde die Vergabe dieser Mittel in den letzten dreißig Jahren vor allem für landwirtschaftli-
che, ortsgestalterische sowie öffentliche Maßnahmen (vgl. Tabelle 2) vorgenommen, so dient 
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Heute bestehen die größten Hemmnisse für eine zukunftsgerichtete Entwicklung der Dörfer in 
den neuen Rahmenbedingungen, vor allem der Schrumpfung. Zu dem Strukturwandel und 
Auszug der Landwirtschaft und der Abwanderung zentraler öffentlicher und privater Einrich-
tungen kommt mittlerweile oftmals der Bedeutungsverlust der Innenbereiche für das Wohnen, 
der zu einer weiteren Perforation der alten Ortskerne führt. Dort mangelt es aber auch häufig 
an Unterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, induziert durch eine zunehmende Über-
alterung der Bewohner. Zu den Mobilisierungshemmnissen zählt darüber hinaus eine unter-
durchschnittliche Mitwirkungsbereitschaft; diese ist begründet in fehlendem Interesse, Über-
forderung und nicht marktkonformen Gewinnerwartungen bei den Eigentümern, aber auch in 
schwierigen Einigungsmöglichkeiten bei Erbengemeinschaften sowie steuerlichen Aspekten 
bei landwirtschaftlichen Betrieben (Kötter 2008, S. 60f.). 

Als weitere Maßnahme wird die Flurbereinigung genannt. Durch die verschiedenen Flurbe-
reinigungsverfahren (s. Kapitel 4.1.1) lassen sich viele positive Effekte für die Entwicklungen 
in den Dörfern erzielen. Auch die anderen Instrumente wie etwa LEADER oder weitere zur 
ILE zählende Maßnahmen (ohne die gesondert betrachtete Dorferneuerung) genießen eine 
hohe Popularität bzw. werden gerne angewandt. 

Aus der Befragung geht außerdem deutlich hervor, dass vergleichsweise neue Instrumente, 
wie etwa die Möglichkeit der Förderung aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie oder dem Städ-
tebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, bislang offenbar nicht hinrei-
chend bekannt sind, keine hinreichende Popularität genießen bzw. die administrativen Hürden 
zur Inanspruchnahme zu hoch sind. Beide genannten Instrumente werden bzw. wurden ledig-
lich in jeweils einer der Fallstudien angewandt.  

In einem Drittel der Fälle wurden allerdings bislang insgesamt keinerlei Anstrengungen un-
ternommen, von einem der genannten Instrumente zur Förderung zu profitieren. Die Ursachen 
hierfür bleiben weitgehend unklar, sind allerdings eher im personellen und zeitlichen Bereich 
zu vermuten als in dem mangelnden Bedarf. 
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3.4.1.3 Potenziale bezüglich der Förderkulisse 

 
Abbildung 31: Potenziale bezüglich der Förderkulisse in den Fallstudien (eigene Darstellung) 

Nach den Potenzialen der einzelnen Förderinstrumente befragt, schätzen die meisten Experten 
diese bei den Maßnahmen der ILE am größten ein (Dorferneuerung vierzehn, sonstige Maß-
nahmen sechs Nennungen). Überraschend ist, dass der rein ideelle Dorfwettbewerb mit zehn 
Nennungen auf dem zweiten Platz rangiert. Wegen des großen Ausmaßes an freiwilligem 
Engagement, das der Dorfwettbewerb bei den Bewohnern zu mobilisieren imstande ist, billi-
gen ihm die befragten Experten ähnliche Effekte zu, wie sie von einer finanziellen Förderung 
ausgehen. Dies ist außerordentlich bemerkenswert und zeigt, dass die Experten offenbar der 
Meinung sind, dass eine zukunftstaugliche Dorfentwicklung offenbar nicht ausschließlich von 
einer finanziellen Förderung abhängt oder zumindest teilweise durch freiwilliges Engagement 
substituierbar ist. 

Hingegen werden Instrumente wie LEADER, das vielfältige Maßnahmenbündel der Flurbe-
reinigung, die Rahmenplanung und die „neue“ Städtebauförderung für kleinere Städte und 
Gemeinden offenbar nur unzureichend wahrgenommen. Auch die Ausweisung von Sanie-
rungsgebieten oder der Zugang zu Infrastrukturfördermaßnahmen treffen offenbar nicht exakt 
den Bedarf der Gemeinden; jedenfalls rangieren beide Instrumente mit jeweils einer Einzel-
nennung auf den hintersten Plätzen.  

Überraschend hoch ist wiederum der Anteil der Fälle, in denen keinem der vorgeschlagenen 
Instrumente ein hohes Potenzial beigemessen wird. Hier sind es rund ein Viertel der befragten 
Experten, die keinerlei Förderpotenziale ausmachen können. Auch an dieser Stelle kann über 
die Motivation dieser Nennung lediglich gemutmaßt werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Antworten der Experten im Allgemeinen die für 
die Dörfer relevante Förderkulisse abbilden. Erwartungsgemäß liegen die Maßnahmen der 
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ILE, zu denen auch die Dorferneuerung zählt, nach der Anzahl der Nennungen weit vor den 
sonstigen angeführten Maßnahmen. Dies ist als ein deutlicher Beleg dafür zu werten, welch 
große Erfolge in den zurückliegenden Jahrzehnten mit diesem Förderinstrumentarium in den 
Dörfern erreicht werden konnte. 

3.4.1.4 Zusätzlicher Förderbedarf 

 
Abbildung 32: Bedarf zusätzlicher Förderung in den Fallstudien (eigene Darstellung) 

Hinsichtlich zusätzlicher, ggf. bislang als defizitär wahrgenommener Förderbedarfe, ist das 
Ergebnis aus der Befragung der Experten gleichermaßen konkret sowie vielseitig orientiert. 
Verbesserungsbedarf wird in der Unterstützung bei der Beseitigung abgängiger Bausubstanz 
gesehen, die mittlerweile als Richtlinienziffer 3.1.9 mit der Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung vom 5.5.2010 in 
den Katalog der zuwendungsfähigen Maßnahmen aufgenommen wurde. Daneben wünschen 
sich die Gemeinden mehr Unterstützung bei der städtebaulichen Aufwertung, der Sicherung 
der Daseinsvorsorge und der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen. Gemein ist den 
genannten Fördermaßnahmen, dass sie finanzieller Natur sind; dies deutet einmal mehr darauf 
hin, dass die finanziellen Puffer vieler Gemeinden mittlerweile aufgezehrt sind. 
Die Forderung der Experten nach zusätzlicher Förderung seniorengerechter Wohnanlagen 
bedarf einer gesonderten Erläuterung; so wurde das Problem der bedarfsgerechten Unterbrin-
gung und Betreuung der in Zukunft stetig steigenden Zahl der Senioren bei den Kommunen 
offenbar erkannt. Das Postulat nach besserer Förderung kommt i. d. R. allerdings nicht den 
Gemeinden selbst zugute, sondern in erster Linie den Trägern entsprechender Einrichtungen. 
Unmittelbar zugute kommt den Gemeinden hingegen die geforderte intensivere Unterstützung 
bei der Aufstellung und Durchführung von Entwicklungskonzepten sowie für die Sanierung 
bzw. Umnutzung öffentlicher Immobilien. Wie bereits oben genannt, spiegelt sich auch an 
dieser Stelle das Bedürfnis der Kommunen nach personeller bzw. finanzieller Hilfe wider, das 
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in Zeiten prekärer Haushalte und der Haushaltssicherung tendenziell in Zukunft noch häufiger 
vorzufinden sein dürfte. 

Die Einzelnennung „Breitbandanbindung“ belegt, dass auch schnelle Internetzugänge als 
Standortfaktor von hoher Bedeutung sind. Zwar wurde und wird durch die vom Cluster In-
formations- und Kommunikationstechnologie und den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) geförderte „Beratungsoffensive Breitband“ des Landes NRW versucht, 
auch für peripher gelegene Standorte Konzepte und Lösungen für eine Versorgung mit zeit-
gemäßen Hochleistungsinternetzugängen zu finden; dies ist in Anbetracht der großen Zahl 
unterschiedlicher technischer Systemlösungen, möglicher Betreiber und regulationsrechtlicher 
Rahmenbedingungen jedoch keine triviale Aufgabe. 

3.4.1.5 Weitere Anregungen 

Außerdem wurden von den befragten Experten weitere Anregungen gegeben. Diese lassen 
sich zum Teil den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zuordnen und führen diese lediglich 
detaillierter und ortsbezogen aus, zum Teil enthalten sie jedoch auch sehr konkrete, eigens-
tändige Ansätze. Genannt wurden beispielsweise die Umnutzung bzw. der Abriss abgängiger 
Bausubstanz, die Aufrechterhaltung der dörflichen Mobilität, die Verbesserung der Anbin-
dung an das Breitband-Internet, die Erarbeitung von Handlungs- und Entwicklungskonzepten 
und die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (allge-
meine Maßnahmen). Bei den durch die Experten konkret bezeichneten, unabhängigen Maß-
nahmen handelt es sich bspw. um die Renaturierung eines Bachlaufes, den Bau einer Umge-
hungsstraße in Verbindung mit der Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes, die Ver-
besserung der Angebote für die Betreuung der Unter-Dreijährigen sowie um Maßnahmen zur 
Steigerung des gesundheitsorientierten Tourismus. 

3.5 Fazit 
Die Untersuchungen der Befragungen haben die bereits angedeuteten Thesen und theoreti-
schen Erkenntnisse bestätigt. In den ländlichen Räumen manifestieren sich die unterschiedli-
chen räumlichen, ökologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen sehr 
ungleich, bilden abweichende Muster und führen in der Konsequenz zu regional sehr diffe-
renzierten Auswirkungen. Durch passende Strategien der regionalen und lokalen Entwicklung 
gilt es, unter Beachtung der örtlichen Handlungsspielräume die nachteiligen Auswirkungen zu 
verringern (Vermeidungsstrategien) und Anpassungen an die unveränderlichen Trends vor-
zunehmen (Anpassungsstrategien). Aus den Befragungen und den unterschiedlichen Erfah-
rungen mit Maßnahmen der Ortskernrevitalisierung ergeben sich drei verschiedene Ansätze 
für die baulich-gestalterische Entwicklung der nordrhein-westfälischen Dörfer, die durch 
Maßnahmen verwirklicht werden sollen:  

- Nachverdichtung 
- Erhaltung 
- Umstrukturierung 
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In den Nachverdichtungsbereichen soll eine Stabilisierung und Erhaltung der städtebauli-
chen Struktur erzielt werden. Durch punktuellen Rückbau von Nebengebäuden und anschlie-
ßende Renaturierung der entstehenden Flächen kann einerseits eine Auflockerung des Gebie-
tes erreicht werden. Andererseits können zusammenhängende unbebaute Flächen einer neuen 
Bebauung zugeführt werden. Die Aufwertung der Gebäude und der Freiflächen bewirkt eine 
Verbesserung des Ortsbildes und des Wohnumfeldes. Wesentlich bei der Freiraumgestaltung 
sind private Initiativen zur Realisierung der Gestaltungsvorschläge für den öffentlichen und 
privaten Bereich. Durch behutsame Nachverdichtung können Wohneinheiten für neue be-
darfsgerechte Wohnformen geschaffen werden, so dass Menschen in den Ortskern ziehen, 
was die Auslastung der sozialen und technischen Infrastruktur verbessert. Dabei sollen neue 
Wohnformen (seniorengerechtes Wohnen) realisiert werden, die die Akzeptanz des Wohn-
standortes Dorf beeinflussen. Die Schaffung generationenübergreifender Wohnmodelle hat 
eine hohe Priorität, denn gerade in ländlichen Räumen mit einer hohen sozialen Vernetzung 
sind solche Modelle erfolgversprechend und können zur Linderung der zugrunde liegenden 
Problematik beitragen. 

In den Erhaltungsbereichen soll der Gebietscharakter bewahrt werden. Ortsbildprägende 
Gebäude sollen erhalten, instandgesetzt und modernisiert werden. Durch den Abriss einzelner 
Nebengebäude kann eine Verbesserung des Wohnumfeldes erreicht werden. Die Gebäude 
sind in diesen Bereichen überwiegend in gutem bis mittleren Zustand, so dass bereits leer ste-
hende Gebäude wieder zeitnah genutzt werden können. Für die Mobilisierung dieser Objekte 
kann beispielsweise eine Gebäudebörse eingerichtet werden. Die gestalterische Aufwertung 
der Freiflächen soll die Attraktivität und das Image dieser Gebiete für „alte“ und „neue“ Be-
wohner steigern. Um diese Gebäude auch zukünftig zu erhalten, bieten sich Maßnahmen der 
energetischen Sanierung der Objekte wie z.B. die Dämmung der Wände oder die Optimierung 
der Heizungsanlage durch regenerative Energien an. Neben dem Senken des Energiever-
brauchs und der damit einhergehenden Kostenersparnis entsteht vielmehr auch eine Unabhän-
gigkeit gegenüber den bisher zum Heizen verwendeten fossilen Brennstoffen. Gleichzeitig 
bietet ein energetisch sinnvoll modernisiertes Haus einen hohen Wohn- und Arbeitskomfort 
und ein angenehmes Raumklima. Zudem können wirkungsvolle Beiträge zur Arbeitsplatzsi-
cherung bei Herstellern sowie im regionalen Handwerk gewährleistet werden. Die Kombina-
tion ohnehin ausstehender Modernisierungsarbeiten mit barrierefreier, seniorengerechter Ge-
staltung bietet auch in Erhaltungsbereichen einen erfolgversprechenden zukunftsweisenden 
Ansatz. 

Die Umstrukturierungsbereiche sind durch einen hohen Anteil an Wohn- und Nebengebäu-
den in schlechtem Zustand gekennzeichnet. Der Rückbau dieser Gebäude stellt ein wichtiges 
Handlungsfeld dar und sollte planvoll erfolgen. Oft ist auch ein Flächenmanagement erforder-
lich, um optimale Grundstückszuschnitte zu erreichen und somit moderne, an zeitgemäßen 
Erfordernissen angepasste Gebäude errichten zu können. Die Modernisierung und Aufwer-
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tung verbleibender Gebäude in Verbindung mit Gestaltung der Freiflächen stellen weitere 
wesentliche Zielsetzungen für diese Bereiche dar.  

Neben den baulich-gestalterischen Entwicklungsansätzen für die Dorfkernrevitalisierung 
müssen desweiteren innovative Konzepte zur Sicherung der Daseinsvorsorge entwickelt wer-
den, denn die örtliche Infrastruktur stellt zugleich einen wichtigen Baustein und Motor der 
Innenentwicklung in den Dörfern dar und bestimmt die Standortqualitäten für Wohnen und 
Arbeiten maßgeblich.  

Anpassungs-
maßnahme 

Kennzeichen Beispiel 

Schließen von  
Einrichtungen 

 Unterausgelastete Grundschule, Kin-
dergärten 

Erhöhung der  
Erreichbarkeit 

Verbesserung der Ver-
kehrsanbindung zur Aus-
lastungserhöhung 

Optimierte ÖPNV-Netze, nachfrage-
orientierte Taktzeiten 

Verkleinerung Reduzierung der Einrich-
tungen proportional zur 
Bevölkerungsentwicklung 

Reduziertes Busnetz, jahrgangsüber-
greifender Unterricht 

Dezentralisierung Aufteilung in kleinere, 
effizientere Einheiten 

Mehrere Biokläranlagen statt Groß-
kläranlage, Bürgerämter statt Zentral-
verwaltung 

Zusammenlegung Bündelung unterausgelas-
teter Einheiten mit komp-
lementärer Erreichbarkeit 

Schulzentralisierung, Kooperation von 
zwei Schulstandorten mit einer Schul-
leitung, Ärztehäuser 

Temporäre An-
sätze 

Versorgungsangebote nur 
zu eingeschränkten Zeiten 

Wochenmärkte, Bibliotheken, Zahn-
arzt auf Rädern 

Neustrukturie-
rung/ 
Substituierung 

Zweck wird durch neue 
Art der Aufgabenerfüllung 
erreicht 

Warenbestellung (Internet) statt Ein-
kauf (Geschäft), Zusammenlegung 
von Klassen mit neuen pädagogischen 
Konzepten 

Privatisierung  Verkauf von Stadtwerken 
Tabelle 1: Anpassungsmaßnahmen der Daseinsvorsorge an gewandelte Nachfragestrukturen (Quelle: Einig 2008, S. 
32) 

Bei allen notwendigen Anpassungsstrategien sind die Kriterien der Erreichbarkeit, das ausrei-
chende qualitative Angebot der Einrichtungen sehr sorgfältig zu beachten. Mitunter bedarf es 
einer Flexibilisierung der geltenden Standards und innovativer organisatorischer Ansätze, um 
nachfragegerechte, insbesondere generationsgerechte und wirtschaftlich tragfähige Einrich-
tungen zu schaffen.  
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4. Steuerungsmöglichkeiten durch problemadäquaten Instrumenten- und 
Fördermitteleinsatz 
Die Gemeinden sind auf die finanzielle Hilfe des Bundes und der Länder bei der Bewältigung 
der neuen strukturellen Herausforderungen und Problemlagen angewiesen. Wie das Kapitel 3 
der vorliegenden Untersuchung deutlich gezeigt hat, liegen in den Dörfern NRWs Problem-
konstellationen in vielfältigen, spezifischen Zusammensetzungen vor. Zu ihrer Bewältigung 
bedarf es daher ebenso zielgerichteter und spezifischer Konzepte und Strategien. Die Zusam-
menstellung und Anwendung der Kombinationen aus Instrumenten und Maßnahmen ist daher 
ebenso individuell zu entwickeln, wie es die Individualität der Problemkonstellation bedingt. 
Auf Grundlage der Konzepte ist in den einzelnen Ortsteilen zu prüfen, mit welchen Finanzie-
rungshilfen die Maßnahmen unterstützt werden können. Nachfolgend werden einige Steue-
rungsmöglichkeiten vorgestellt. 

4.1 Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Innenentwicklung 
Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Bewältigung der 
Probleme spielt die Stärkung der Innenentwicklung. Während zu dem Phänomen des urban 
sprawl zahlreiche Fachbeiträge in der einschlägigen Literatur veröffentlicht wurden, ist offen-
bar das Phänomen des rural sprawl bislang definitorisch noch zu diffus, als dass es sich auch 
nur annähernd der gleichen Popularität wie der Schwesterbegriff erfreuen würde (Theobald 
2003, 6). Dennoch kennzeichnet rural sprawl im Kern eben jenes Phänomen, das entscheidend 
zu den funktionalen Verlusten in den Dorfkernen und Ortsmitten beiträgt, die unter dem de-
mografischen Wandel so deutlich zu Tage treten – die ineffiziente Flächennutzung in ländli-
chen Räumen, die aus der angebotsorientierten Flächenpolitik der Kommunen im Kampf um 
Einwohner (und damit um Gelder aus öffentlichen Töpfen) resultiert.2  

Folgerichtig erachten die Kommunen überwiegend die Förderung der Innen-und Bestands-
entwicklung und die Nutzung der wirtschaftlichen Potenziale in der Region als äußerst wich-
tig (s. Kap. 3). Diese Einschätzung wird auf der Gliederungsebene der Landkreise und Ent-
wicklungsinitiativen ebenfalls geteilt, wohingegen eine weitere Auflockerung des Siedlungs-
bestandes und die Bereitstellung neuer Flächen überwiegend keine Zustimmung findet (Küp-
per 2010, 176).  
 
Inwieweit die Einschätzung der Landkreise und Entwicklungsinitiativen zutreffend ist, in ih-
rem Landkreis herrschten in Bezug auf die Alterung und Schrumpfung überwiegend regionale 
Zusammenarbeit und Abstimmung und nicht etwa Konkurrenz und einseitiges Handeln (Küp-
per 2010, 178), bleibt unklar. Ob diese Einschätzung den tatsächlichen status quo oder doch 
eher den Soll- bzw. Idealzustand abbildet, sei dahingestellt. Es besteht jedoch kein Zweifel 

                                                 
2 Dabei sind die Problemkonstellationen, in deren Rahmen sich dem Begriff rural sprawl definitorisch genähert 
werden sollte, deutlich anders gelagert als dies in NRW der Fall ist, bezieht sich die Studie Theobalds doch auf 
den Nordwesten der USA. 
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darüber, dass sich die Bewältigung der anstehenden Probleme ohne eine Vernetzung der be-
troffenen Gemeinden deutlich schwieriger darstellen dürfte.  

Klar ist, dass es für die langfristige Absicherung der verschiedenen Ziele u.a. formeller In-
strumente des Planungs- und Bauordnungsrechts bedarf. Nachfolgend stehen zunächst einmal 
verschiedene instrumentelle, planerische Bausteine im Mittelpunkt der Betrachtung, die für 
Maßnahmen der Innenentwicklung relevant sind. Dabei lassen sich folgende unterschiedliche 
Instrumentenebenen konstatieren: 

- Ordnungspolitische Instrumente 
- Partizipative und kooperative Instrumente 
- Informative Instrumente 
- Subventionen und finanzielle Förderinstrumente 

4.1.1 Ordnungspolitische Instrumente 

In den ländlichen Räumen ist auch unter dem demografischen Wandel nach wie vor die Be-
reitstellung von Flächen für Wohn- und Arbeitszwecke sowie für kommunale Planungen eine 
wichtige Aufgabe. Für die Schaffung zeitgemäßer Grundstücksgrenzen und –größen und da-
mit besserer Voraussetzungen zur Dorfinnenentwicklung bedarf es dabei nahezu in jedem Fall 
der Unterstützung durch bodenordnerische Maßnahmen. Dabei kommt alternativ oder zusätz-
lich zu den freiwilligen, auf privatrechtlicher Basis durchgeführten Umlegungen und den nach 
dem BauGB durchgeführten Maßnahmen die Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsge-
setz zum Einsatz. Sie bietet gerade in ländlichen Räumen ein Instrumentarium, mit dem flexi-
bel auf die unterschiedlichen Anforderungen reagiert werden kann (Schumann 2009, S. 287). 
Nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) sind verschiedene Verfahrensarten vorgesehen: 

‐ Regelflurbereinigung (§ 1 FlurbG), 
‐ vereinfachte Flurbereinigung (§ 86 FlurbG), 
‐ Unternehmensflurbereinigung (§§ 87 ff. FlurbG), 
‐ Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (§§ 91 ff. FlurbG) sowie 
‐ freiwilliger Landtausch (§§ 103a ff. FlurbG) 

Darunter sind die Regelflurbereinigung (§ 1 FlurbG) und das vereinfachte Flurbereinigungs-
verfahren (§ 86 FlurbG) für die Durchführung bodenordnerischer Maßnahmen der Dorfinnen-
entwicklung aufgrund ihrer gesetzlichen Zweckbestimmung privilegiert. So heißt es in § 1 
FlurbG (Begriff und Zweck der Flurbereinigung):  

„Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- 
und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und 
der Landentwicklung kann ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen nach 
diesem Gesetz neu geordnet werden (Flurbereinigung).“ 
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Demnach sind die Maßnahmen zur Dorfentwicklung in dem Ziel „Förderung der Landent-
wicklung“ subsumiert, wodurch bodenordnerische Maßnahmen innerhalb der Ortslage ermög-
licht wurden. Das Ziel der Umsetzung von Maßnahmen der Dorferneuerung wird explizit 
nach § 86 FlurbG: 

„§ 86 (1) Ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren kann eingeleitet 
werden, um  
1. Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen der Agrar-
strukturverbesserung, der Siedlung, der Dorferneuerung, städtebauliche 
Maßnahmen, Maßnahmen des Umweltschutzes, der naturnahen Entwick-
lung von Gewässern, des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder der 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu ermöglichen oder auszufüh-
ren, 
2. …“ 

Konkretisiert werden die Voraussetzungen für die Durchführung von Flurbereinigungsverfah-
ren im § 37 FlurbG (Aufgabe der Flurbereinigung): 

„§ 37 (1) Das Flurbereinigungsgebiet ist unter Beachtung der jeweiligen 
Landschaftsstruktur neu zu gestalten, … Maßnahmen der Dorferneuerung 
können durchgeführt werden; durch Bebauungspläne und ähnliche Planun-
gen wird die Zuziehung der Ortslage zur Flurbereinigung nicht ausge-
schlossen. Die rechtlichen Verhältnisse sind zu ordnen.“ 

Demnach können Flächen, für die ein Bebauungsplan existiert, zu Flurbereinigungsverfahren 
zugezogen werden, da ein existierender Bebauungsplan hingegen keine Voraussetzung für die 
Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens ist (Schumann 2009, S. 288). Bei der Ab-
grenzung der Größe des Verfahrensgebiets ist der Zweck des Verfahrens mit in die Entschei-
dung einzubeziehen. Das Verfahrensgebiet wird i. d. R. umso größer, je mehr Verfahrensziele 
mit ihm erreicht werden sollen. Proportional zur Größe des Verfahrensgebiets verhält sich die 
Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, die im Einvernehmen mit den Grundstückseigentü-
mern entstehen. Da sich in einem Flurbereinigungsverfahren, anders als bei einer Baulandum-
legung, die Schaffung des Bau- und Planungsrechts in einer Hand befindet, können in ihm 
neben gemeinschaftlichen Maßnahmen der Teilnehmergemeinde auch öffentliche Maßnah-
men planfestgestellt werden, wie etwa Straßenplanungen oder Gewässerrenaturierungen. 
Hierzu wird ein Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan erstellt 
(Schumann 2009, S. 288). 

Der große Vorteil der Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz in der Ortslage besteht 
darin, dass die Größe des Verfahrensgebiets im Gegensatz zur Baulandumlegung flexibel un-
ter Berücksichtigung ihrer Ziele gestaltet werden kann. Während sich in der Baulandumle-
gung die Gestaltungsmöglichkeiten auf die Flächen reduzieren, für die ein Bebauungsplan 
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vorhanden ist bzw. auf Gebiete nach § 34 BauGB, aus deren Eigenart sich die Ziele der Bo-
denordnung ableiten lassen, kann im Rahmen einer Flurbereinigung auch ein Austausch mit 
Flächen an anderer Stelle in der Ortslage oder einvernehmlich auch mit land- oder forstwirt-
schaftlichen Flächen erfolgen. Dies ist gerade in ländlichen Räumen von Bedeutung, da die 
Bereitschaft zum Verkauf von Flächen dort meist sehr gering ist, während ein Tausch unprob-
lematischer durchzuführen ist. Sogenannte „Störparzellen“ in der Ortslage können über einen 
Tausch leichter mobilisiert, arrondiert und somit einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden 
(Schumann 2009, 289), daneben dient die Flurbereinigung in den Dörfern oftmals der Herstel-
lung einer ordnungsgemäßen Erschließung von Grundstücken oder der Herstellung zeitgemä-
ßer und bedarfsgerechter Straßenquerschnitte (Schumann 2009, S. 292 ff.). 

Bei der Flurbereinigung nach dem FlurbG wird im Gegensatz zur Bodenordnung nach dem 
BauGB die Festlegung der Planung und die Umsetzung von den gleichen Mitarbeitern der 
Flurbereinigungsbehörde durchgeführt. Die Wahrscheinlichkeit von Umsetzungsschwierig-
keiten ist geringer, da diese bereits während der Planung berücksichtigt werden, durch den 
Umfang der Verfahrensgebiete ist der Verhandlungsspielraum i. d. R. größer. Eine Abschöp-
fung des Umlegungsvorteils wie bei der Bodenordnung nach BauGB gibt es indessen nicht, 
stattdessen ist ein Landabzug nur in Höhe des Bedarfs für die gemeinschaftlichen und öffent-
lichen Anlagen möglich. Zudem ist die Flexibilität hinsichtlich der Qualität der zuzuteilenden 
Flächen größer, da nicht zwingend in Bauland ausgeglichen werden muss. Diese Vorteile füh-
ren dazu, dass Flurbereinigungsverfahren nach FlurbG i. d. R. auch eine höhere Akzeptanz bei 
den Grundstückseigentümern genießen als eine reine Baulandumlegung (Schumann 2009, 294 
ff.). 

4.1.2 Partizipative und kooperative Instrumente 

Es besteht Konsens darüber, dass ein Charakteristikum des Dorfes seine hohe Dichte an sozia-
len Beziehungen ist. Moderne Dorfdefinitionen nennen dieses Merkmal, nachdem die Domi-
nanz der landwirtschaftlichen Funktionen als vorherrschendes Merkmal weggefallen ist. Ein 
weiteres charakteristisches Merkmal ist die hohe Bereitschaft zu ehrenamtlichem bzw. bür-
gerschaftlichem Engagement. Daneben spielt die hohe Vereinsdichte und die hohe Vereinszu-
gehörigkeit pro Einwohner eine bedeutende Rolle, die Dörfer werden durch Vereine und Eh-
renämter getragen und geprägt (Henkel 2010, S.55). Unter den veränderten Rahmenbedin-
gungen sind die Handlungsspielräume der Gemeinden oftmals eingeschränkt. Deshalb sollten 
Synergien durch Zusammenarbeit gesucht und die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Enga-
gements ausgeschöpft werden. Freiwillige Kooperationen und Netzwerke öffentlich-
rechtlicher Gebietskörperschaften und privaten Institutionen können Synergien ergeben und 
ggfs. Öffentliche Haushalte entlasten. Gleichzeitig können dadurch möglicherweise bestehen-
de Konkurrenzen abgebaut, Nachfragepotentiale optimal ausgenutzt und ein Beitrag zur Ge-
währleistung von tragfähigen Infrastruktureinrichtungen erfüllt werden. Dabei gilt es auch 
hier wiederrum, regions- und situationsspezifische Lösungen zu finden und umzusetzen. 
Gleichzeitig bilden solche Kooperations- und Netzwerkformen die Grundlage für die Inans-
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pruchnahme von Fördermitteln, die auf die integrierte Entwicklung und die wirtschaftliche 
Weiterentwicklung und Leistungsfähigkeit der ländlichen Räume setzen.  

4.1.3 Informative Instrumente 

Informative Instrumente dienen dazu, Probleme in den Fokus der Betrachtung zu setzen, denn 
vielerorts sind die drängendsten Probleme noch immer außerhalb des Bewusstseins der betei-
ligten Akteure. Dies hat u.a. auch die Analyse der Befragungen ergeben.  

Die Entwicklung der Ortskerne ist kein Selbstläufer. Es bedarf der Initiative durch Politik, 
Verwaltung oder im Idealfall einzelner Grundstückseigentümer sowie eigentümer- und be-
wohnerorientierter Planungsprozesse. Um die Motivation und die Mitwirkungsbereitschaft der 
Grundstückseigentümer zu stärken und die Akzeptanz der Ziele und letztlich auch den Um-
setzungsgrad der Maßnahmen zu erhöhen, haben sich bereits in der klassischen Dorfentwick-
lung partizipative Organisationsformen bewährt. Die informatorischen Instrumente sind breit 
gefächert und siedeln sich von Katastern über Arbeitskreise bis hin zu internetbasierten In-
formationsplattformen an. Die Wichtigkeit dieses Instrumentenzweiges ist gerade in Anbet-
racht der Bürgerpartizipation und des Engagement unumstritten. Die dauerhafte Information 
der Bürger über mögliche Entwicklungsoptionen im Ort ist eine unverzichtbare Grundlage für 
die Innenentwicklung.  

Beginnend bei der Planung, müssen künftig viel intensivere Überlegungen angestellt werden, 
wie sich neugeplante Gebiete in den nächsten Jahrzehnten entwickeln könnten. Dies trifft bei-
spielsweise auf die in den Dörfern immanente Leerstandsproblematik zu. Dabei ist es ausge-
rechnet der dorfbildprägende und identitätsstiftende Dorfkern, der unter Leerständen am meis-
ten leidet. Dieser Problemkomplex erstreckt sich auch auf die bei vielen Häusern höchst un-
gewisse Nutzungsnachfolge und potenzielle Leerstände (Henkel 2010, S. 57). Vielerorts lie-
gen die Leerstandsquoten in den Dorfkernen bereits bei 20 bis 35 Prozent (ders., S. 58). Zur 
Bewältigung dieser Wahrnehmungsprobleme ist die Anlage und kontinuierliche Nachführung 
eines Leerstandskatasters geeignet. Noch umfangreicher und informativer ist ein kontinuierli-
ches Flächenmonitoring, in dem nicht nur die Leerstände, sondern beispielsweise auch Brach-
flächen, Baulücken und potenzielle Probleme bei der Nutzungsnachfolge erfasst werden. Ein 
solches Flächenmanagement ist eine unverzichtbare Informationsgrundlage für die strategi-
sche Innenentwicklung und für den gezielten Einsatz des bodenpolitischen Instrumentariums. 

4.1.4 Maßnahmen 

Unter dem demografischen Wandel ist stadtplanerisch vorausschauendes Handeln sehr wich-
tig. Zum einen muss bei Neuplanungen überlegt werden, wie sich die Gebiete in den kom-
menden Jahrzehnten entwickeln könnten. Zum anderen müssen Perspektiven für ältere Ein-
familienhausgebiete entwickelt werden, deren Vermarktbarkeit auch künftig gewährleistet ist. 
Dabei sind folgende stadtplanerische Aspekte zu berücksichtigten: 
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 Um ein Mindestmaß an Dichte im Dorf zu erhalten, die dringend zum wirtschaftlichen 
Betrieb der Infrastruktur erforderlich ist, muss eine Konzentration der Siedlungstätig-
keit auf den Ortskern erfolgen. Ohne dörfliche Lebens- und Wohnqualitäten negativ 
zu beeinflussen, müssen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, 
um die Dorfkerne als zentralen Wohnort wieder attraktiver zu gestalten. Dies kann 
bspw. über eine eigentümergesteuerte Nachverdichtung im Bestand erfolgen. 

 Bestandsimmobilien, die sich schwierig veräußern lassen bzw. für die kein aus Eigen-
tümersicht angemessener Preis erzielbar ist, eignen sich in Abhängigkeit von der Lage 
und dem Zustand ggf. zur Vermietung. Um die Vermietbarkeit herzustellen, sind evtl. 
vorgelagerte Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen vorzunehmen. 

 Zur sozialen Durchmischung von Einfamilienhausgebieten tragen auch Familien mit 
Migrationshintergrund bei, die zunehmend auf dem Immobilienmarkt als Nachfrager 
auftreten. Die Eigentumsbildner in dieser Gruppe sind i. d. R. gut ausgebildet und fi-
nanziell gut gestellt. 

 Die energetische Sanierung trägt bei steigenden Infrastrukturkosten zur dauerhaften 
Kalkulierbarkeit der Fixkosten bei. Aus steuerlichen Gründen sollte sie beim Verkauf 
einer Immobilie vom Käufer vorgenommen werden. 

Damit das Dorf nicht zur Schlafstadt verkommt, muss ein klares Zeichen gegen Monostruktu-
ren gesetzt werden. Durch Wohnumfeldverbesserung und zielgruppenbezogene Infrastruktur-
aufwertung, wie etwa Konzepte zur Erhaltung der dörflichen Mobilität, der Stärkung des 
Ortskernes, mobilen Versorgungsangeboten, der seniorengerechten Ausstattung und dem 
Umbau vorhandener Einrichtungen sowie der Konzentration von kommunalen Fördermitteln 
auf Bestandsobjekte, kann dies gelingen (Dransfeld 2010, S. 115). Desweiteren ist die Bereit-
stellung altersgerechten Wohnraums für die Zukunft von immenser Bedeutung, denn darin 
liegen vielfältige innerörtliche Entwicklungspotentiale. Entscheidend für die gewählte Wohn-
form sind Lebensart, Grad der Selbstständigkeit, Serviceangebote und Grad der Barrierefrei-
heit. Das Angebot und die Nachfrage sollte ortspezifisch geprüft werden, denn nicht jede 
Wohnform lässt sich in jedem Dorf integrieren. Bei der Schaffung neuen und der Modernisie-
rung/Instandsetzung bestehenden Wohnraums müssen zum Einen städtebauliche, architekto-
nische und baukulturelle Aspekte berücksichtigt werden und zum anderen müssen baupla-
nungs- und bauordnungsrechtliche Anforderungen beachtet werden. Dabei ist von vornherein 
besonderer Wert auf die barrierefreie Gestaltung, bspw. nach DIN 18025, zu legen. So bieten 
diese Wohnungen Wohnqualität in allen Lebensphasen, weshalb sie auch als „Lebenslauf-
wohnungen“ bezeichnet werden (Kreuzer et al. 2010, 69). Am Wohnungsmarkt erzielen ent-
sprechend barrierefrei ausgestattete oder zentral liegende Wohnungen ein höheres Mietni-
veau. Zwar ist die finanzielle Situation vieler Senioren heute im Vergleich zu früheren Alten-
generationen besser, jedoch ist zukünftig mit einer Zunahme der Altersarmut zu rechnen. Eine 
relative Armut kann daher den Zugang zu altersgerechten Wohnungen erschweren oder un-
möglich machen. Dadurch wird die selbstständige Lebensführung am Lebensabend gefährdet 
(Kreuzer et al. 2010, 70f.). 
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Eine weitere Bewältigungsstrategie besteht in der Förderung des Mehrgenerationenwoh-
nens. Der steigende Anteil an älteren Menschen in Einpersonenhaushalten ist eine der Haupt-
ursachen für seine zunehmende Relevanz. Analog zur Individualisierung der Gesellschaft ist 
heute aufgrund der intragenerationalen Verschmälerung bei diesen Wohnmodellen die Unab-
hängigkeit vom Familienverband das zentrale Charakteristikum. Neben der klassischen Trä-
gerschaft im Eigentum kommen auch Investoren- bzw. genossenschaftliche Trägermodelle in 
Frage (Fedrowitz 2010, S. 75f.).  

Gleichzeitig nimmt mit der steten Alterung der Gesellschaft die Bedeutung nach service-
orientierten Wohnformen und -dienstleistungen stetig zu, um den Alltag so lange wie 
möglich in gewohntem Umfeld bewältigen zu können. Dies beginnt bei der Nahversorgung 
durch (nachbarschaftlichen) Einkaufsservice und endet bei der medizinischen Versorgung 
durch alternative Konzepte und die Aufrechterhaltung der Nutzung des ÖPNVs. Demnach 
bedingt die Servicekomponente nicht immer notwendigerweise den Auszug aus der eigenen 
Wohnung. Die Serviceangebote können auch in Alltagshilfen, ambulanten pflegerischen so-
wie teilstationären Angeboten der Tages- und Kurzzeitpflege als Ergänzung zu ambulanten 
und familiären Pflegearrangements bestehen. Um eine wohnortnahe Versorgung zu gewähr-
leisten, sollten solche Angebote kleinräumig orientiert und dezentral verteilt sein (Kreuzer et 
al. 2010, 71).  

Um neben der Wohnfunktion auch die soziale Integration und Interaktion der Senioren zu 
ermöglichen, bedarf es der Sicherung der Funktionalität öffentlicher Räume. Diese bilden das 
(Wege-)Netz zum Einkaufen, sind Treffpunkte für soziale Kontakte oder schlicht Auf-
enthaltsorte. Dabei hängt die (Nah-)Mobilität einer Person von der Ausgestaltung öffentlicher 
Räume und durch die Rahmenbedingungen der Verkehrsträger ab. Die Praktikabilität der ver-
schiedenen Verkehrsträger (Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und MIV) in den öffentlichen Räu-
men und der Zugang zu ihrem individuellen Gebrauch entscheiden somit letztlich auch über 
die soziale Teilhabe ihrer Nutzer (Kreuzer et al. 2010, 71f.). Ebenso wird die altersgerechte 
Wohnumfeldgestaltung beispielsweise auch durch Zwischennutzungen als Orte für Erholung 
und Freizeit auf kleineren Brachflächen und Baulücken gefördert. Gestattungsvereinbarungen 
ermöglichen, dass Eigentümer Grundstücke für bestimmte Zeiträume einer öffentlichen Nut-
zung zur Verfügung stellen. Im Gegenzug setzt die Stadt Mittel für die Freiflächengestaltung 
ein oder erlässt die Grundsteuer für die vereinbarte Zeit der Zwischennutzung (Gädker et al. 
2010, S. 83). 

Somit lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die möglichst lange selbstständige und 
selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen nicht nur von barrierefreien oder zumindest 
–armen Wohnmöglichkeiten abhängt, sondern auch von einer altersgerechten Stadt- und 
Quartiersentwicklung. Der wohnortnahen Erhaltung möglichst vieler Versorgungs-, Freizeit- 
und Hilfsangebote kommt dabei eine hohe Bedeutung zu (Gädker et al. 2010, S. 81). Zudem 
müssen auch familiengerechte Bedingungen in den Ortsteilen geschaffen werden, um neue 
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Einwohner zu gewinnen. Dazu bedarf es neben günstigen Arbeitsbedingungen und familien-
freundlicher Infrastruktur auch qualitativ hochwertiger Wohnungsangebote. Die Initiierung 
bestimmter Maßnahmen durch die Kommune könnte sich dabei positiv auf den Erhalt und die 
zukünftige Nutzung von Bestandsimmobilien auswirken: Neben der rechtzeitigen Steuerung 
von Wohnangeboten für junge Familien sind dies  

‐ Anreize für den altengerechten Umbau bei Ein- und Zweifamilienhäusern und/oder 
Neubau auf dem Einfamilienhausgrundstück,  

‐ die Erleichterung eines familiengerechten Wohnungsbaus als Nachverdichtung in 
Form von Anbau oder in der zweiten Reihe auf großen Einfamilienhausgrundstücken, 

‐ die Stärkung der Kooperation zwischen Schulen und anderen Akteuren vor Ort (inkl. 
Wohnungswirtschaft) zur Steigerung der Identifikation der Bewohner mit dem Dorf 
sowie die  

‐ explizite Berücksichtigung der Zukunftsaussichten des Quartiers (Adam 2010, S. 96). 

Ein weiterer Aspekt bildet die Umnutzung funktionslosgewordener (ortsbildprägender) Bau-
substanz. Die Analyse der Befragungen hat verdeutlicht, dass die Ortsteile NRWs in diesem 
Themenfeld Nachholbedarf haben. Dort, wo die Nachnutzung der Gebäude ungewiss ist, fehlt 
es an Maßnahmen der Bauunterhaltung, Instandsetzung und vor allem der Modernisierung. 
Die Leerstandproblematik und der Instandsetzungsstau verschärfen sich dramatisch (Kötter 
2009, S.18). Für viele Wohnformen und andere Nutzungsmöglichkeiten (öffentliche Zwecke, 
Gewerbe) bieten sich innerörtliche Um- bzw. Nachnutzungspotentiale an. Diese gilt es zu-
sammen mit Lösungsmöglichkeiten in den Dörfern und Ortsteilen aufzuzeigen. Die daraus 
entstehenden ökonomischen Vorteile (u.a. Einsparung an Erschließungskosten) können dazu 
beitragen, dass solche Konzepte gegenüber Neubauvorhaben konkurrenzfähig sind und wich-
tige Impulse für weitere Maßnahmen in den Dorfkernen entstehen und die Innenentwicklung 
gefördert wird.  

4.2 Subventionen und Transfers 
Die Zahl der finanziellen Förderinstrumente ist erheblich und vielgestaltig. Nachfolgend wird 
ein kurzer Überblick über die Möglichkeiten der Förderung im Rahmen der Gemeinschafts-
ausgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) gegeben, sowie 
das förmliche Sanierungsrecht als Instrument für die Dorfinnentwicklung vorgestellt.  

4.2.1 GAK-Mittel zur Dorferneuerung 

Seit 1984 wird die Dorferneuerung und Dorfentwicklung in ländlich geprägten Orten im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK) gefördert. Diese Gemeinschaftsaufgabe stellt das Hauptin-
strument der nationalen Agrarstrukturförderung in Deutschland dar. In diesem Kontext zielt 
die Förderung der Dorferneuerung auf die Erhaltung und Gestaltung des dörflichen Charak-
ters einschließlich der Sicherung und Weiterentwicklung dorfgemäßer Gemeinschaftseinrich-
tungen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der dörflichen Bevölkerung sowie der dazu 
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erforderlichen Dorfentwicklungsplanungen/-konzepte ab. Einzelheiten über Ziele und Vor-
aussetzungen sind im GAK-Gesetz geregelt. In § 1 GAK-Gesetz ist abschließend festgehalten, 
welche Maßnahmen gefördert werden: 

„1. […] 

2. Maßnahmen zur Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung 
des ländlichen Raumes durch Maßnahmen zur Verbesserung der Agrars-
truktur nach dem Flurbereinigungsgesetz einschließlich von Maßnahmen 
zur Sicherung eines nachhaltig leistungsfähigen Naturhaushaltes; 

3. Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ih-
rer Bausubstanz; 

[…].“ 

Die Länder kombinieren die Mittel aus der GAK i.d.R. mit EU-Mitteln aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER-Fonds). Diese Mitfi-
nanzierung ermöglicht einen erhöhten finanziellen Spielraum der verfügbaren Fördermittel. 
Eigenständige Landesprogramme unabhängig von den engen Vorgaben der GAK gibt es nur 
noch in wenigen Bundesländern (Henckel et al, 2010, S. 118).  

 
 
Landwirtschaftliche  
Maßnahmen 

Neubau landw. Gebäude und Gemeinschaftsanlagen 
Modernisierung landw. Gebäude und Gemeinschaftsanlagen 
Instandsetzung landw. Gebäude und Gemeinschaftsanlagen 
Aus- und Umbau landw. Gebäude und Gemeinschaftsanlagen 
Erwerb und Abbruch landw. Gebäude und Gemeinschaftsan-
lagen 

Ortsgestaltungs- 
maßnahmen 

Bauliche Maßnahmen zur Neugestaltung des Ortsbildes 
Erhaltung und Gestaltung landwirtschaftlicher Bausubstanz 
mit ortsbildprägendem Charakter 

Öffentliche  
Maßnahmen 

Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse 
Hochwasserfreilegung 
Erschließung 

Tabelle 2: Spektrum der öffentlichen Fördermaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK). Quelle: eigene Darstellung 

Die GAK bildet den inhaltlichen und finanziellen Kern vieler Länderprogramme, wie auch für 
die Umsetzung des NRW-Programms „Ländlicher Raum“. Das Land verteilt die jährlich ver-
fügbaren GAK-Mittel anhand eines festgelegten Verteilungsschlüssels auf die Bewilligungs-
stellen. Allgemein werden Maßnahmen gefördert, wenn sie  

‐ der Umsetzung eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) gemäß der 
Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung des Rahmenp-
lans der GAK dienen,  

‐ der Umsetzung einer LEADER-Entwicklungsstrategie dienen,  



 
 

 74

‐ Bestandteil einer Dorfentwicklungsplanung/-konzeption sind, der das Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz zugestimmt hat oder  

‐ Gegenstand der Planungen in einem Flurneuordnungs- bzw. Flurbereinigungsverfah-
ren sind.  

Die GAK enthält eine breite Palette von Agrar- und Infrastrukturmaßnahmen und deckt damit 
in weiten Teilen den Anwendungsbereich der EU-Verordnung zur Entwicklung des ländli-
chen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) ab. Die Fördermöglich-
keiten der Gemeinschaftsaufgabe sehen ein integriertes ländliches Entwicklungskonzept 
(ILEK) als eines der zentralen Instrumente vor, das die Grundlage für alle weiteren Förder-
maßnahmen bildet. Diese GAK-Fördergrundsätze setzt das Land Nordrhein-Westfalen um 
und verknüpft die Integrierte Ländlichen Entwicklung (ILE) mit dem bewährten LEADER-
Konzept. Dabei werden Maßnahmen zur Dorferneuerung, Flurbereinigung und agrarstruktu-
rellen Entwicklungsplanung zusammen geführt und es sollen 

‐ die ländlichen Räume als Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum gestärkt, 
‐ die im ländlichen Raum lebenden Menschen weiterqualifiziert und  
‐ die natürlichen Lebensgrundlagen, die Biodiversität und das Natur- und Kulturerbe er-

halten, regeneriert und gesichert werden. 

Maßnahmen der Ortskernentwicklung werden als Teil der Dorferneuerung und -entwicklung 
mit Ausnahme der Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz in erster Linie dann geför-
dert, wenn die Maßnahmen auf einem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) einer der 11 
LEADER-Region oder einem ILEK beruhen. Damit soll die erforderliche regionale Einbin-
dung und Abstimmung der Maßnahmen sicher gestellt werden. Für private Maßnahmen ist 
dies eine zwingende Voraussetzung.  
Die REK’s werden von Lokalen Aktionsgruppen (LAG) für die LEADER-Regionen erarbei-
tet, die sich aus kommunalen Vertretern der Verwaltung, der Wirtschaft und der Gesellschaft 
zusammensetzen. Der Vorstand der z.B. als eingetragene Vereine oder Gesellschaften konsti-
tuierten LAG’s besteht zur Hälfte aus Wirtschafts- und Sozialpartnern. Aufgabe ist es, die 
endogenen Kräfte der Region zu aktivieren, die regionalen Projekte zu koordinieren und 
Maßnahmen zu bündeln.  

Die Höhe der Fördermittel je Regierungsbezirk erfolgt in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Gemeinden mit Konzept (aufgeteilt in LEADER und ILEK) und der Anzahl von Gemeinden 
ohne Konzept. Dabei werden für Gemeinden, die zu einer LEADER-Region gehören, höhere 
Zuweisungen zugesprochen als für ILEK-Gemeinden. Für Gemeinden ohne Konzeptzugehö-
rigkeit werden die geringsten Zuweisungen veranschlagt. Diese Vorgehensweise der Vertei-
lung der Fördermittel verstärkt die Ausrichtung der Förderung auf Regionen mit integrierten 
Entwicklungskonzept (Peter, Schnaut, 2010, S.20). Dennoch haben Gemeinden und Private 
Zuwendungsempfänger grundsätzlich einen Eigenanteil als Kofinanzierung zu erbringen. Für 
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eine optimale Finanzierung ist daher die Suche nach interessierten Partnern oder Investoren 
unerlässlich.  

Die Innenentwicklung der Dörfer umfasst allerdings weit mehr Maßnahmenfelder als diejeni-
gen des NRW-Programms „Ländlicher Raum“. Deshalb ist es sinnvoll, die Dorfentwick-
lungsmaßnahmen mit anderen Maßnahmen der ländlichen Entwicklung zu flankieren und die 
Fördermöglichkeiten verschiedener Ressorts des Landes NRW für die Zwecke der Innenent-
wicklung zu kombinieren.  

4.2.2 Förmliches Sanierungsrecht im Rahmen der Dorfinnenentwicklung 

Da die im Rahmen dieser Studie untersuchten Dörfer ausnahmslos Ortsteile von Klein- und 
Mittelstädten sind, soll an dieser Stelle auch auf die Bedeutung der Städtebauförderung für 
diese Stadtgrößenklasse eingegangen werden.  

Klein- und Mittelstädte (d. h. mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 100.000) standen 
trotz ihrer zahlenmäßigen Bedeutung (über 13.000 Orte in Deutschland) bislang am Rande 
des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interesses, da sich die Stadtforschung 
bislang überwiegend an Großstädten orientiert hat. Dabei dominieren Klein- und Mittelstädte 
das bundesdeutsche Städtesystem deutlich und übernehmen die Grundversorgung der Bürger 
mit öffentlichen und privaten Gütern sowie weitere funktionale Aufgaben. Dagegen werden 
Strategien und Steuerungspotenziale hinsichtlich veränderter Rahmenbedingungen meist aus 
Sicht der größeren Städte diskutiert bzw. mit Blick auf die Planung und Projekte in Großstäd-
ten und Metropolregionen entwickelt (Baumgart et al. 2010, S. 159). Insbesondere bei der 
Mittelverteilung schneiden kleinere Städte und Gemeinden, verglichen mit der Vielfalt der 
ihnen übertragenen Aufgaben, eher schlecht ab. So entfiel in NRW als stark verstädtertem 
Bundesland 2003 der Großteil der Städtebaufördermittel auf die größeren Mittelstädte und 
Großstädte. Über 50 Prozent der Mittel wurden für Großstädte mit mehr als 300.000 Einwoh-
nern ausgegeben. Eine Umfrage unter 200 Mittelstädten ergab im Jahr 2006, dass etwa ein 
Drittel unter ihnen keine Fördermittel erhielt. Die im April 2010 unterzeichnete Verwaltungs-
vereinbarung Städtebauförderung zielt erstmals auf die kleineren Städte und Orte in ländli-
chen und dünn besiedelten Räumen und leistet somit einen wichtigen Beitrag u. a. zur Siche-
rung der Daseinsvorsorge und Infrastruktur (Baumgart et al. 2010, S. 162). 

In diesen Bereichen ist aufgrund der technischen Entwicklungen die einzelne Kommune für 
eine optimale Betriebsgröße zu klein. Daher ist folgerichtig ein Charakteristikum des neuen 
Städtebauförderungsprogramms die bevorzugte Förderung von überörtlichen Kooperationen. 
In Zeiten knapper Ressourcen bieten diese in vielen Handlungsfeldern eine Möglichkeit der 
Aufgabenbewältigung sowie der Einsparung von Fläche, Personal und Finanzen (ebd.). Die 
inhaltliche Neuausrichtung des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Ge-
meinden“ im Rahmen der „Initiative Ländliche Infrastruktur“ mit dem Zweck der stärkeren 
Partizipation an Fördermitteln ist daher zu begrüßen (Baumgart et al. 2010, S. 164).  
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Zwar besteht derzeit in NRW nicht das Risiko entleerter Räume mit einem völligen Rückzug 
der Daseinsvorsorge. Die Grenze für die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge lässt sich 
naturgemäß schwer festlegen und ist von den jeweiligen Rahmenbedingungen und Infrastruk-
turtypen abhängig. Klingholz weist darauf hin, dass beispielsweise öffentliche Dienstleistun-
gen unterhalb einer Bevölkerungsdichte von 40 Einwohnern je Quadratkilometer nicht mehr 
zu leisten seien (Klingholz 2010, S. 51). Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass andernorts die 
gebräuchlichsten Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels oftmals nicht er-
folgreich umgesetzt werden konnten: Gegensteuern und Anpassen. So ist die am klassischen 
Wachstumsparadigma orientierte Strategie des Gegensteuerns – meist durch Strukturpolitik – 
gerade in ländlichen Räumen als ineffektiv und wirkungslos zu bezeichnen, da sich die Prob-
leme ländlicher Abwanderungsregionen (niedrige Geburten- und hohe Abwanderungsraten) 
der üblichen Strukturpolitik verweigern (Klingholz 2010, S. 51).  

Auch die Strategie des Anpassens stellt sich letztlich als ungeeignet heraus, da sie auf die al-
ternde Bevölkerung und die Schrumpfung mit Schulschließungen, Einschränkungen des 
ÖPNV oder der Zusammenlegung von Ämtern reagiert. Das reduzierte Infrastrukturangebot 
vertreibt die Bewohner schließlich dorthin, wo ausreichend Arbeitsplätze und Schulen vor-
handen sind, also in die Zentren (Klingholz 2010, S. 51). Anpassungsstrategien beschleunigen 
den Prozess der Entleerung eher, als dass sie ihn verhindern. 

Erschwerend kommt hinzu, dass beide Strategien in der Praxis vermischt und von verschiede-
nen Ressorts veranlasst zum Einsatz kommen, so dass sich die Maßnahmen dann gegenseitig 
behindern. Daher muss in Schwundregionen konsequent umgedacht werden. So muss bei-
spielsweise akzeptiert werden, dass sich Wachstum gegen den demografischen Trend nicht 
durchsetzen lässt, egal wie groß der Fördermitteleinsatz sein mag. Zukunftsweisende gesell-
schaftliche Konzepte für ein Wohlergehen ohne Wachstum sind für alternde und schrumpfen-
de Gesellschaften hingegen dringend erforderlich (Klingholz 2010, S. 51). 

Dass die Kosten für den Erhalt der netzartigen Infrastruktur (Erschließungsstraßen, Beleuch-
tung, Wasser- und Abwasserinfrastruktur) tendenziell steigen, muss den Kommunen vor dem 
Hintergrund einer stagnierenden oder abnehmenden Bevölkerung verdeutlicht werden (Klärle 
2010, S. 263). Da diese Kosten auch in schrumpfenden Regionen von den Bewohnern getra-
gen werden, müssen systemische Alternativen geprüft und gegebenenfalls ein Systemwechsel 
vorgenommen werden (Klingholz 2010, S. 52). Ob diese Lösungsansätze eher klassischer – 
wie etwa die Wiedereinführung von Zwergschulen – oder eher innovativer Natur sind – wie 
etwa E-learning -, kann dabei offen bleiben. Entscheidend ist, dass die Gewährleistung schuli-
scher Bildung als Komponente der Daseinsvorsorge als wichtiger Standortfaktor die weitere 
Abwanderung verhindert. Derartige Überlegungen lassen sich auch für die technische Infrast-
ruktur anstellen; hierbei birgt der Systemwechsel z. T. erhebliches Sparpotenzial gegenüber 
den klassischen Versorgungsformen.  
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Durch ihre synergetische Wirkung tragen zukunftsweisende Modernisierungskonzepte häufig 
auch zur Lösung anderer Probleme bei. Dies trifft in besonderem Maße auf innovative Kon-
zepte zur Energieversorgung zu. Durch konsequente Nutzung und Vernetzung alternativer 
Energieträger und Erzeugungskonzepte können Schrumpfungsregionen energieautark und 
damit als innovativer Standort die Attraktivität stärken. Doch solche Konzepte sind nicht im-
mer planbar, sie benötigen auch den nötigen rechtlichen Spielraum außerhalb der Normen und 
Regelwerke, da sie sich ansonsten nicht entwickeln können. Dies geht nicht ohne die entspre-
chenden planerischen Freiheiten und die notwendige finanzielle Ausstattung auf kommunaler 
Ebene. Eine Verlagerung dieser Kompetenzen auf die lokale Ebene hat zudem den Vorteil, 
dass sich die Bürger ernst genommen fühlen und eher Verantwortung übernehmen (Klingholz 
2010, S.53). Um dieses zivilgesellschaftliche Potenzial zu nutzen, bedarf es der Deregulie-
rung, also des Abbaus bürokratischer Schranken. Nur so kann sich kreatives Potenzial entfal-
ten. Die Ergebnisse der Prozesse werden evaluiert und die Förderung weiterer Projekte von 
dem Grad der Zielerreichung abhängig gemacht. Damit wird eine gießkannenartige Förderung 
unterbunden und nicht förderfähige Regionen identifiziert. In diesen Regionen ist die fehlende 
Perspektive für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu akzeptieren (Klingholz 2010, 
S. 53). 

4.3 Konsequenzen für die Praxis 
Die veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen die länd-
lichen Räume vor große Probleme. In verschiedenen Regionen Deutschlands mussten Dörfer 
unter 1.000 Einwohnern in den letzten Jahrzehnten einen Bevölkerungsrückgang von stellen-
weise bis zu 30 Prozent verkraften. Eine große Zahl leerstehender Gebäude in den histori-
schen Ortskernen ist die Folge (Klärle 2010, S.262). 
Verbunden damit sind eklatante Funktionsverluste bei der Nahversorgungsfunktion, aber auch 
bei öffentlichen Einrichtungen und Gemeinbedarfseinrichtungen. Es müssen daher auch die 
notwendigen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um im Wege interkommunaler 
Zusammenarbeit auch zentralörtliche Funktionen durch mehrere Kommunen wahrnehmen zu 
lassen. NRW und Schleswig-Holstein sind nach wie vor die einzigen Flächenbundesländer, in 
denen noch keine diesbezügliche Entwicklung stattgefunden hat (Spangenberger 2008, S. 51).  

Daneben werden die Dörfer durch das Wachsen der Neubaugebiete am Ortsrand überprägt. 
Die Folge ist der Wegfall gewachsener Strukturen wie etwa Wegführungen, Parzellierungen 
und Landschaftsbezügen. Zu diesen Konsequenzen hat auch die Vorstellung vieler Dorfbe-
wohner geführt, das Wachstum der Dörfer ginge immer mit einem Wachstum der Dorffläche 
einher und moderne Häuser fänden sich nur am Ortsrand. Zu präsent ist den meisten die Erin-
nerung an das harte, enge und ärmliche Leben im alten Dorf. Doch gerade die Auflösung der 
alten, engen Dorfstrukturen wird heute und in Zukunft zum Problem. Daher sollten innerörtli-
che Brachflächen einer neuen Nutzung zugeführt werden, bevor neue Siedlungsflächen im 
Außenbereich angelegt werden (Klärle 2010, S. 263). Eine relativ einfach umzusetzende 
Maßnahme ist die Einrichtung eines Grundstückspools. In diesem werden die Grundstücke 
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verkaufswilliger Grundstückseigentümer angeboten, und potenzielle Bauherren können sich 
zentral über diese aktuellen Angebote informieren. 

Um die weiteren Probleme im Zusammenhang mit Flächen und Gebäuden problemadäquat 
angehen zu können, bedarf es zunächst umfassender Informationen über die Zustände und 
Prozesse im Dorf und ihre Auswirkungen auf die Flächen- und Gebäudenutzung. Zur Gene-
rierung dieser Informationen ist eine Erfassung der Flächen- und Gebäudenutzung und damit 
verbundener spezifischer Defizite (Falsch-, Schlecht- bzw. Nichtnutzung, überkommene Bau-
substanz) geeignet. Dabei sollte auch die Altersstruktur auf der Bewohner- und der Nachfra-
gerseite berücksichtigt werden, da eine hohe Anzahl älterer alleinstehender Menschen bzw. 
junger Familien auf der Suche nach Wohnraum erheblichen Einfluss auf die Angebots- bzw. 
Nachfrageseite am Immobilienmarkt hat. Auf dieser Grundlage wird ein Freiflächen- bzw. 
Gebäudekonzept erstellt (Klärle 2010, S. 265). Während das Gebäudekonzept auf der Erfas-
sung von Falsch-, Schlecht- und Nichtnutzung basiert, wird für das Freiflächenkonzept zu-
nächst ein Brachflächen- und Baulückenkataster erstellt. Ziel ist die Erarbeitung detaillierter 
Vorschläge und Standorte für Nachverdichtungen, wobei die ökologische Wertigkeit der Flä-
chen berücksichtigt wird. Sollte für die zeitgemäße Nutzung der Flächen eine Korrektur der 
Flurstücksgrenzen notwendig sein, so sollte die Bodenordnung mit der Flurbereinigungsbe-
hörde abgestimmt werden (s. a. Kap. 4.1.1; dies., S. 265f.). 

Ortsgestaltungskonzepte entwickeln Gestaltungsvorschläge für öffentliche Flächen und Grün-
strukturen. Bei der Bestandserfassung sind neben der öffentlichen und privaten Infrastruktur 
auch öffentliche Plätze, Flächen, Straßen, Bachläufe und ortsbildprägende Strukturelemente 
zu berücksichtigen, da sie einen entscheidenden Einfluss auf die ästhetische und funktionale 
Wahrnehmung des Dorfes haben (dies., a. a. O.). 

Ein weiterer entscheidender Faktor für den Erfolg dieser Konzepte ist die kontinuierliche In-
formation über laufende Prozesse und die Beteiligung der Bürger an ihnen. Eine umfangrei-
che Information und Motivation der Bürger zu Beginn des Entwicklungskonzeptes ist der 
wichtigste Stützpfeiler für die Umsetzung (Klärle 2010, S. 266). Denn Dorfinnenentwicklung 
ist in erster Linie ein Beitrag, um die Lebensqualität für die Menschen vor Ort zu verbessern, 
eine Aufgabe, die demzufolge auch nur mit und von den Menschen erfolgreich bewältigt wer-
den kann. Der (kommunikativen) Planungskultur kommt daher eine zentrale Bedeutung zu. 
Zudem verdeutlicht bereits die Auseinandersetzung mit den Handlungsspielräumen, dass die 
Förderung von nicht investiven Maßnahmen, die auf eine aktive Teilhabe an der Planung und 
deren Verwirklichung durch die Bürger gerichtet ist, gegenüber investiven Maßnahmen er-
heblich an Bedeutung gewinnen wird. Die Innenentwicklung der Dörfer kann erst durch akti-
ves Mitwirken der Bewohner und aller sonstigen betroffenen Akteure zum Erfolg werden. Die 
Prozesse der Dorfentwicklung sind durch verschiedene Organisationsformen (Arbeitskreise 
etc.) offen zu gestalten, so dass die Bewohner die Chance haben, sich zu engagieren und die 
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Ziele und Maßnahmen verantwortlich mit zu tragen. Gerade darin liegt ein wesentliches Po-
tential der Innenentwicklung. 
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5. Fazit 
Die ca. 4.000 nordrhein-westfälischen Dörfer unterscheiden sich hinsichtlich erheblich hin-
sichtlich ihrer Dynamik, ihren Entwicklungspotentialen und Problemlagen. Vielerorts kristal-
lisieren sich indessen die Dorfkerne und Ortsmitten als neue Problembereiche mit strukturel-
lem Handlungsbedarf heraus. Sie bedürfen aktiver und frühzeitiger Strategien, um sie auch 
zukünftig als Standort für Wohnen, Arbeiten, Daseinsvorsorge und Kommunikation zu erhal-
ten. 

Dieser vorliegende Forschungsbericht hat die Ursachen für die aktuellen Entwicklungstrends 
und Problemlagen nordrhein-westfälischer Dorfkerne und Ortsmitten sowie deren Handlungs-
erfordernisse hervorgehoben. Gerade die Auswirkungen des demographischen Wandels mit 
einem Verlust an Einwohnern sowie in der Folge der Verlust an örtlichen Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge und einer wachsende Anzahl von Gebäudeleerständen belasten in erster Li-
nie die Ortskerne und führen zu neuen Herausforderungen. Die örtliche Infrastruktur stellt 
zugleich einen wichtigen Baustein und Motor der Innenentwicklung in den Dörfern dar und 
bestimmt maßgeblich die Standortqualitäten für Wohnen und Arbeiten. Deshalb ist die revita-
lisierende Dorfinnenentwicklung als die Zukunftsaufgabe in den ländlichen Räumen zu be-
trachten, die die natürlichen Ressourcen schont und vorhandene Potenziale optimal nutzt. Ab-
schließend sollen vier Prinzipien herausgestellt werden, die sich in den Fallstudien als Er-
folgsfaktoren erwiesen haben und daher für die Dorfkernrevitalisierung von Bedeutung sind. 
Danach sind erfolgreiche Entwicklungen der Dorfkerne und Ortsmitten sind mit folgenden 
Ansätzen verknüpft: 

▪ Ortskerne als multifunktionale Wohnstandorte entwickeln: Es ist durch intensive 
Öffentlichkeitsarbeit zu verdeutlichen, dass das Wohnen in historischer Umgebung im 
Ortskern eine ebenso hohe Qualität hat wie das Wohnen am Ortsrand in einem Neu-
baugebiet. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, das Wohnumfeld aufzuwerten, 
Verkehrsbelastungen zu vermindern und Freiflächen multifunktional zu gestalten. 
Modernisierung und Umnutzung, Abriss und Neubau müssen die veränderten Lebens-
stile und Wohnansprüche einer pluralistischen und alternden Gesellschaft berücksich-
tigen. 

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

▪ Regionalisierung: Die externen regionalen, aber und auch die globalen Einflüsse und 
Abhängigkeiten wirken unverkennbar auf die Entwicklung der Dorfkerne. Zudem 
können zahlreiche Funktionen kaum noch wirtschaftlich auf der örtlichen Ebene er-



 
 

 81

füllt werden. Deshalb muss anstelle einer kommunalzentrierten Entwicklung eine 
Kooperation mit den benachbarten Orten der Region vor allem in den Bereichen der 
Baulandstrategien und Daseinsvorsorge treten, um die Impulse für die Innenentwick-
lung zu verstärken und um die Synergien durch regional abgestimmte Infrastrukturan-
gebote zur Verbesserung der Lebensqualität zu nutzen. 

▪ Mittelweg zwischen Entwicklung und Bewahrung: Die Entwicklung des Ortskerns 
ist eine kontinuierliche Daueraufgabe. Dabei ist einerseits eine zukunftsorientierte und 
bedarfsgerechte Entwicklung zu ermöglichen und andererseits das baukulturelle Erbe 
und damit die örtliche Identität zu bewahren. Die Qualitätssicherung bei allen bauli-
chen und gestalterischen Maßnahmen ist eine zentrale Herausforderung bei der Innen-
entwicklung der Dörfer. Ein allfälliger Rückbau muss immer mit einem qualitativ 
hochwertigen Konzept für die Nachnutzung oder die Neubebauung des Grundstücks 
einhergehen. 

Die neuen Herausforderungen für die Dörfer in Nordrhein-Westfalen verlangen Kreativität 
auf allen Ebenen und die Bereitschaft von allen Beteiligten, auch neue, bisher nicht erprobte 
Wege zu beschreiten. Inwieweit sich die formulierten Ziele tatsächlich realisieren lassen, 
hängt von den örtlichen Handlungsspielräumen ab. Das örtliche Umsetzungspotenzial ist kri-
tisch zu überprüfen, um die Ziele und letztlich die Handlungsfelder zu ermitteln, die unter den 
gegebenen Bedingungen überhaupt verwirklicht werden können. Dennoch zeigen die Befra-
gungen, dass sich die nordrhein-westfälischen Dörfer und ihre Ortskerne auch unter den ver-
änderten Rahmendbedingungen zukunftsfähig entwickeln lassen. Dazu bedarf es Ideen, inno-
vativer Ansätze und vor allem des Engagements der Bewohner. 
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