
Strategien der Innenentwicklung

Lebendige und nutzungsgemischte 

Wohn- und Versorgungsstandorte in 

kleineren Städten und Gemeinden

Eine Arbeitshilfe



Liebe Leserinnen und Leser, 

die Stadt- und Ortskerne sind das Aushängeschild kleinerer Städte und Gemeinden. In ihnen bün deln 

sich idealerweise Funktionen wie Wohnen, Handel und Gewerbe, Kultur und Bildung. Sie schaffen 

Raum für Kommunikation und Begegnung und tragen dazu bei, dass sich Menschen mit ihrem Ort 

verbunden fühlen. Gleichzeitig werden vielerorts Herausforderungen sichtbar: Dazu zählen leer 

stehende Wohnungen, Läden und Gewerbebauten, sanierungsbedürftige Gebäude und öffentliche 

Räume, in die investiert werden muss. 

Die Städtebauförderung unterstützt die Kommunen bei der Aufgabe, ihre Stadt- und Ortskerne  

zu beleben. Der Bund stellt für die Städtebauförderung auch im Jahr 2020 wieder 790 Millionen Euro 

bereit. Etwa die Hälfte davon fließt in ländliche Regionen. Das Programm „Kleinere Städte und 

Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ hat bereits vieles bewirkt. Gefördert 

werden beispielsweise ein aktives Leerstands- und Flächenmanagement, gezielte Beratungs- und 

Förderangebote sowie Investitionen in den öffentlichen Raum. Eine Voraussetzung für die Förde - 

rung ist, dass benachbarte Kommunen die Probleme gemeinsam angehen. 

Das Forschungsprojekt „Innenentwicklung in kleineren Städten und Gemeinden – Strategien zur 

Sicherung lebendiger und nutzungsgemischter Wohn- und Versorgungsstandorte“ knüpft an die 

Erkenntnisse des Programms an. Entstanden ist eine Arbeitshilfe, die an vielen Beispielen zeigt,  

wie Innenentwicklung gelingen kann. Neben strategischen Ansätzen werden konkrete Werkzeuge 

vorgestellt, die den Kommunen bei der Umsetzung geholfen haben. Das Spektrum reicht von in - 

ter kommunalen Allianzen über Verfügungsfonds, CoHousing-Konzepte bis hin zu Design-Thinking- 

Workshops. Auch in der neuen Programmstruktur der Städtebauförderung ab 2020 können die 

ent wickelten strategischen Ansätze und konkreten Werkzeuge gelebt werden. 

Die Arbeitshilfe richtet sich insbesondere an Verantwortliche in den Kommunalverwaltungen, an 

Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Planungs büros, 

Initiativen und Vereinen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Lektüre. 

Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

© Schafgans DGPh
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möglicherweise hatten Sie schon viele Arbeitshilfen oder Broschüren in der Hand und waren  

von den dort beschriebenen Fallbeispielen oder den angewandten Werkzeugen angetan. Häufig 

taucht dann die Frage auf, wie die Prozesse und Strategien aussahen, die zu solch guten Er - 

geb nissen geführt haben. Deshalb stehen in dieser Arbeitshilfe Strategien der Kommunen im 

Mittelpunkt. Sie werden mit Fallbeispielen und ausgewählten Werkzeugen illustriert, die in  

den Kommunen er folgreich genutzt wurden.  

 

Einige Eckpunkte des jeweiligen strategischen Ansatzes werden als Anregung skizziert. Diese soll  

Sie dazu ermuntern, sich selbst auf den Weg zu machen, um einen spezifischen, für Ihre Kommune 

passenden Ansatz aus Strategie und Werkzeug zu finden. Diese Arbeitshilfe ist also keine pass-

genaue Anleitung, bei der man nur die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt befolgen muss,  

um ein gelungenes Ergebnis zu erhalten. 

 

Wir haben versucht, die Darstellungen möglichst kurz zu halten. Auf unseren Bereisungen der 

Fallstudienkommunen wurde uns immer wieder deutlich gemacht, dass eine Arbeitshilfe nur dann 

wirksam sein kann, wenn das knappe Zeitbudget der in Verwaltung, Kommunalpolitik und Zivil-

gesellschaft Handelnden respektiert wird. Die Beispiele lassen sich hoffentlich leicht in Ihre Praxis 

übersetzen. 

 

Die Arbeitshilfe basiert auf den Ergebnissen des Forschungsprojekts „Innenentwicklung in kleineren 

Städten und Gemeinden – Strategien zur Sicherung lebendiger und nutzungsgemischter Wohn-  

und Versorgungsstandorte“ im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR). Literaturauswertungen, Experteninterviews sowie Erfahrungen und Erkenntnisse aus 

bundesweit zehn Fallstudienkommunen lieferten wesentliche Einblicke in strategische Ansätze der 

Innenentwicklung. Alle Zitate in dieser Publikation sind „Zwischentöne“ aus den Gesprächen mit 

Akteuren vor Ort. In einem eintägigen Expertenworkshop wurden die Strategien zudem vertieft und 

rückgespiegelt. Die Synthese der Erkenntnisse aus all diesen Schritten stellt die hier vorliegende 

Arbeitshilfe dar.  

 

Viel Spaß beim Lesen und Anwenden!

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Jede Strategie der Innenentwicklung hat ein bestimmtes Ziel. Mit dem Prozess wird ein gemein-
samer Weg formuliert, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Der Strategieprozess ist dabei nicht 
zu verwechseln mit einem schematischen Ablaufplan. Zwar wird zunächst ein „Hauptweg“ formu-
liert, parallel werden aber direkt auch Ausweichrouten definiert. Eine veränderte Faktenlage wird  
so nicht zur Überraschung und unüberwindbaren Herausforderung. Sie ist etwas, womit gerechnet 
werden muss. Statt zu reagieren, bleibt man handlungsfähig. Wichtig dafür: Im laufenden Prozess 
immer wieder den Stand evaluieren! Haupt- und Nebenwege und damit kein bis ins Detail ausdifferen-  
zierter Ablaufplan stellen mitunter eine Herausforderung für Kommunalpolitik, Verwaltung und  
viele weitere Beteiligte dar. 

Die Akteure

1
  

 Brille 1

2
  

 Brille 2  

Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen eines Strategieziels sind geeignete Akteure und 
deren Zusammenspiel. Sie zu finden und die Zusammenarbeit zu organisieren, reicht aber nicht aus. 
Die eigenen Interessen an die Innenentwicklung müssen genau bekannt sein. Dieses Wissen um  
die Eigenlogik der Gemeinde und ihrer Akteure ist die Basis erfolgreicher Innenentwicklung: Sich  
und die anderen zu kennen, ist wichtig für das Gelingen der Strategie. 

Der Prozess

Um Grundlagen einer Innenentwicklungsstrategie zu formulieren, kann es hilfreich sein, den 
Blickwinkel gelegentlich zu ändern. Aus den gesammelten Erfahrungen der Fallstudien konnten 
hierfür vier „Brillen“ der Innenentwicklung lokalisiert werden. Diese öfters zu wechseln, kann  
auch die Kommunikation mit den beteiligten Akteuren positiv unterstützen. Anders sehen bedeutet, 
besser zu verstehen – sich selbst in der eigenen Situation und andere in deren Situation.

EigentümerGenossenschaftKommunale Gesellschaft

Kommune
Netzwerke

Politik

Bestands - 
aufnahme

Instrumente 
festlegen Finan zierung

Ziel definition Partner finden / 
Netzwerken

Dokumen tation / 
Evaluation

...

...

Vier Brillen der Innenentwicklung
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Der Raum

Die gebaute Struktur einer Stadt oder Gemeinde macht einen wesentlichen Teil ihrer Identität aus. 
Räume bilden sich wesentlich aus gesamtstädtischen Bezügen, Wegebeziehungen, Bauwerken, Grün- 
und Freiflächen, Plätzen und Sichtbeziehungen. Hinzu kommt, dass Stadträume immer Geflechte aus 
Relationen zwischen Menschen, zwischen Objekten und zwischen beidem zusammen sind. Städte-
bau, Architektur, insgesamt Baukultur bilden zusammen mit dem relationalen Geflecht den Blickwin-
kel dieser Brille. Was darf, soll oder muss funktional wie gestalterisch angepasst werden, um 
zukunftsfähige Wohn- und Versorgungsstandorte zu entwickeln? 

Welches Werkzeug passt zu welchem strategischen Prozess am besten? Auch hier gilt es, die  
Situation vor Ort und die Akteure zu kennen, um ein passendes Portfolio an formellen und infor-
mellen Werkzeugen zu finden. Da strategische Prozesse offen sind und Ausweichrouten beinhalten, 
sollten im Koffer erprobte Werkzeuge genauso enthalten sein wie solche, die Kreativität und Mut 
zum Experiment erfordern. Zudem braucht es Werkzeuge, mit denen sich kurzfristig und flexibel 
auf veränderte Gegebenheiten reagieren lässt. 

Die Werkzeuge

Immobilienportal 
mit Bestandscheck

Design-Thinking-Workshop

Verfügungsfonds

Gemeinsame Ortsbegehung

Planspiel

Interkommunale 
Allianz

Kommunales  
Förderprogramm

CoHousing

Eigentümermoderation /-ansprache

3
  

 Brille 3  

4
  

 Brille 4  
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Strategie 5

 Wohnen in allen 
Lebenslagen heißt: 
Generationen-
übergreifende  
Nutzungsangebote 
schaffen!



© TU Kaiserslautern
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Worum geht es?

Wie ist das Vorgehen?

In vielen Kleinstädten ist das Wohnen „in den eigenen vier Wänden“ die dominierende Wohn  - 
form. Dieser das lokale Selbstverständnis prägende Fokus verstellt oft den Blick für andere, immer 
gängiger werdende Wohnformen. Gerade angesichts demografischer Veränderungen und der 
Differenzierung von Lebensstilen, die sich auch in kleineren Städten und Gemeinden abzeichnen – 
wenn auch langsamer als in den Metropolen –, sollten strategische Zielsetzungen überprüft werden. 
Gerade wenn es darum geht, junge Menschen anzusprechen, die nach einigen Jahren in der Groß-
stadt zur Familiengründung oder zur Umsetzung einer Geschäftsidee in ihren Heimatort zurückkehren 
wollen, ist eine serviceorientierte Angebotsstrategie zentral. Die Kommune sollte also zunehmend 
Angebote für Bürger in möglichst allen Lebenslagen schaffen – für Singles, Menschen mit Behin-
derung, Alleinerziehende, Familien und Senioren. Die Gründe dafür sind zahlreich: So kann ein breit 
gefächertes Wohnangebot – von gemeinschaftlichen Wohnanlagen über Familienwohnungen, 
Wohnungen für Alleinerziehende bis hin zu betreutem Wohnen – zu einem Alleinstellungsmerkmal  
für kleinere Kommunen werden. Außerdem erhöht es die Standortqualität der Gemeinde. Für die 
Innenentwicklung kann ein nutzungsdifferenziertes Wohnangebot darüber hinaus zum Motor für 
nicht mehr zu revitalisierende Immobilien werden. 
 
Voraussetzung für die Strategie ist zunächst, dass die Kommune besondere Wohnangebote als Teil 
der Stadtentwicklung begreift. Insbesondere sollten Angebote jenseits des privaten Einzeleigen-   
tums gemacht werden, denn gerade dort liegt häufig ein zu wenig berücksichtigter Bedarf. Indem sie 
entsprechende Wohnformen strategisch initiiert und fördert, kann die Kommune gezielt wichtige 
Impulse für den örtlichen Wohnungsmarkt setzen. Da die Nachfrage oft „von außen“ kommt, etwa 
durch Menschen, die aus der Großstadt in die Kleinstadt zurückkehren, ist es sinnvoll, direkt mit 
Haupt- und Nebenwegen zu arbeiten. Mit einem differenzierten Angebot an Wohnformen sind dann – 
unterschiedlich verknüpft – auch die Qualität angrenzender Grün- und Freiräume sowie das in-
frastrukturelle Angebot (also ausreichend Kitaplätze, gute Schulen, Ärzte, wohnungsnahe Dienst-
leistungen, aber auch Einzelhandel) entscheidend.

1. 
Zensus auswerten und  
Daten zur Wohnsituation  
in Beziehung zur gesamt-
städtischen oder über-
regionalen Nachfrage stellen

2. 
Makler, professionelle 
Wohnungsvermieter und 
Sozialverbände als Partner 
gewinnen 

3. 
Bedarfe feststellen und 
Entwicklungskonzept  
aufstellen

6. 
Leer stehende Wohnimmo-
bilien gezielt als Möglich keit 
bewerben, individuelle 
Wohnformen zu realisieren

7. 
Modellprojekte starten, 
öffentlich kommunizieren  
und vermarkten, wenn 
möglich durch Fördermittel 
unterstützt

5. 
Konzeption und Realisierung 
von besonderen Wohn-
angeboten als Teil der 
Innenentwicklung begreifen 
und durch die Bereitstellung 
oder Vermittlung von  
Grundstücken unterstützen

4. 
Viele strategische  
Nebenwege definieren  
und damit arbeiten
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