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Once upon a time...

Die Bundesregierung hat im Jahr 2002 in ihrer Nachhaltig

keits strategie das Ziel formuliert, den bundesweiten 

Landschafts verbrauch für Siedlungs und Verkehrsflächen 

von täglich 130 Hektar im Jahr 2000 auf 30 Hektar pro 

Tag bis zum Jahr 2020 (etwa 40 Fußballfelder) zu senken. 

Von diesem sogenannten 30HektarZiel sind wir noch weit 

entfernt: Obwohl die Bevölke rungszahlen in Deutschland 

schon seit einiger Zeit zurückgehen, werden jeden Tag 

immer noch über 80 Hektar Landschaft verbraucht.

Und das hat Folgen: Die Wege zur Schule, zur Arbeit und 

zum Einkaufen werden länger. Die Ausgaben für wachsende 

Verkehrs und Leitungsnetze sind für die Kommunen 

kaum zu bewältigen, die Abgaben und Gebühren für die 

Unterhaltung verteilen sich vielerorts auf immer weniger 

Einwohner. Gleichzeitig laufen  die Ortskerne Gefahr zu 

veröden, immer mehr Gebäude stehen leer. Nicht zuletzt 

werden Natur und Landschaft unwieder bringlich zerstört.

Introducing

Wohnen, Arbeiten und Leben mitten im Ort, mit kurzen Wegen 
und in einer lebendigen Nachbarschaft, ist der Trend der Zeit. 
Um- und Neubau im Innenbereich statt Landschaftszerstörung 
am Ortsrand lautet die Devise – und der gesetzliche Auftrag. 
Zwar gibt es je nach Lage – ob im Ballungsgebiet oder in der 
Peripherie – große regionale Unterschiede; doch finden sich 
in praktisch jeder Stadt und Gemeinde freie Grundstücke und 
Brachflächen oder leer stehende Gebäude, die noch genutzt 
werden können. Und immer mehr Menschen begreifen Natur und 
Landschaft als knapper werdende, erhaltenswerte Güter, die wir 
als Lebensraum schützen müssen. 

Dieser Botschaft nachdrücklich Gehör zu verschaffen, sie 
wirksam zu kommunizieren, ist für viele Kommunen eine Heraus-
forderung. Drei Jahre lang hat der NABU gemeinsam mit acht 
Partnerstädten und -gemeinden darin Erfahrungen gesammelt. 
Mit diesem Drehbuch wollen wir die Quintessenz daraus für die 
kommunale Praxis aufbereiten: Knapp, anschaulich, handlungs-
orientiert – und unterhaltsam. Damit richten wir uns an alle, die 
sich in der kommunalen Verwaltung und Politik mit nachhaltiger 
Siedlungsentwicklung auseinandersetzen und dieses Thema 
vom Schreibtisch auf die Straße und in die Köpfe bringen wollen. 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!

Ihr 

Olaf Tschimpke
NABU-Präsident
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Wie ist das Drehbuch zu benutzen?

Dieses Drehbuch beschreibt in acht Kapiteln – Schritt für Schritt –
wie das Thema Innen- vor Außenentwicklung erfolgreich zu ver-
mitteln ist. Es kann in dramaturgischer Abfolge oder auch kapitel-
weise benutzt werden, je nach Bedarf. Die Checkliste am Ende 
des Vorspanns gibt hier Orientierung. 

Tipps und Beispiele aus den Partnerkommunen zeigen gute Ideen
und weisen auf häufige Fallstricke hin. Spezielle Aufgaben(blätter) 
geben methodische Hilfestellung und Anre gungen, um in der 
eigenen Gemeinde neue, vielleicht auch mal „abwegig“ erschei-
nende Wege auszuprobieren. Darunter finden sich sowohl 
systematisch-stringente wie spielerisch-kreative Ansätze. Alle 
Arbeitsblätter gibt es als Kopiervorlage im Abspann. Am Ende 
jedes Kapitels bietet die Rubrik Fort setzung folgt Hinweise 
auf weitere Arbeitsmethoden sowie eine Auswahl an weiterfüh-
render Literatur und Links.

Eines gilt immer: Es gibt kein „Schema F“. Die Kommunikations-
strategie muss den jeweiligen örtlichen Bedingungen ange-
passt werden. Schließlich steht die Gemeinde im Speckgürtel 
einer Wachstumsregion vor anderen Herausforderungen als die 
Kommunen einer wirtschaftsschwachen Region. 

Genau so sind die folgenden zehn grundsätzlichen Empfehlungen
zu verstehen: Sie gelten prinzipiell immer, werden aber je nach 
Ausgangslage zu unterschiedlichsten Maßnahmen führen.

Schließlich noch zwei Hinweise: Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit haben wir i. d. R. die männliche Schreibweise verwen-
det – und meinen damit ausdrücklich auch die weibliche Form.
Um bei längeren Links die Eingabe zu vereinfachen, sind 
sämtliche Links unter www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 
nach Kapiteln geordnet zusammengefasst und hinterlegt.

Synopsis

Die Flächensparer – Das Drehbuch reflektiert die Ergebnisse 
des NABU-Projekts „Partnerschaften für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung“. Gemeinsam mit acht Partnerkommunen 
erarbeitete der NABU auf diese Orte zugeschnittene Kom -
muni kationsstrategien und -ansätze, die das vermeintlich spröde 
Thema „Flächensparen – weniger Landschaftsverbrauch durch 
Innenentwicklung“ ins öffentliche Bewusstsein holen. 

Wie gelingt es, Menschen dafür zu interessieren? Nur mit Ver nunft-
argu menten sicher nicht. Bilder wie die vielzitierten Fuß ballfelder 
erzeugen einen kurzfristigen Aha-Effekt, auf den schnell die 
Frage folgt: Und was geht mich das an? Genau hier muss Kom-
munikation ansetzen, wenn sie etwas bewegen will.

Nicht von ungefähr lag der Fokus des Projekts auf dem Wohnen. 
Wo und wie möchte ich wohnen? Wo fühle ich mich wohl und 
warum? Was bedeutet für mich Lebensqualität? Alles Fragen, die 
die individuellen Bedürfnisse und Gefühle von Menschen be -
 rühren. Für die Kommunikation heißt das: Es geht nicht nur um 
nüchterne Daten und Fakten. Vielmehr kommt es darauf an, 
den richtigen Ton zu treffen, die jeweils passende Mischung aus 
sachlicher und emotionaler Ansprache.

Das Projekt „Partnerschaften für eine nachhaltige Siedlungs-
entwicklung“ (2009-2012) war Teil des Schwerpunktes 
 „Forschung für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
und ein nachhaltiges Flächenmanagement (REFINA)“  
(www.refina-info.de) des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) und knüpft direkt an die vom NABU 
 erarbeitete Vorstudie „Flächenakteure zum Umsteuern bewegen“ 
an. Es wurde finanziert vom BMBF, den beteiligten Ländern  
und Kommunen sowie dem NABU.

Die acht NABU-Partnerkommunen: 
› Samtgemeinde Barnstorf
› Samtgemeinde Oberharz
› Verbandsgemeinde Wallmerod
› Neustadt an der Weinstraße
› Kaiserslautern
› Tübingen
› Hüfingen
› Initiative Rodachtal e. V. (Thüringen/Oberfranken)
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02 › Schwarzmalen vermeiden 
Die Problematik des Landschaftsverbrauchs oder das 30-Hektar-
Ziel sind nur wenigen Menschen bewusst. Insbesondere im 
ländlichen Raum herrscht die Auffassung vor: „Fläche haben wir 
doch genug“. Schwarzmalerei oder Belehrungen ändern diese 
Wahrnehmung nicht. Verzichtsappelle und der erhobene Zeige-
finger sind daher unbedingt zu vermeiden.

03 › Positives aufzeigen
Im Vordergrund der Botschaften sollten die Vorteile einer aktiven 
Innenentwicklung und der mögliche Gewinn an Lebensquali tät 
für den Einzelnen und die Gemeinde stehen. Ansprechend 
aufbereitete Informationen (z. B. zum Thema kurze Wege) für die 
richtige Zielgruppe (z. B. Mütter) am richtigen Ort (z. B. Schule) 
zur rechten Zeit (z. B. Schulfest) sind erste Schritte hin zu einem 
Wahrnehmungs- und Bewusstseinswandel.

04 › Botschaften zuschneiden
Argumente sind um so überzeugender, je näher sie an der Le-
bens welt der Zielgruppe sind. Hier spielen neben Alter, Bildung 
und Einkommen auch die jeweilige Familiensituation, persönliche 
Werte und Lebensstile eine entscheidende Rolle.

Zehn Empfehlungen

01 › Strategisch vorgehen
Kommunikation, die etwas bewirken will, braucht eine durch-
dachte Strategie. Je klarer und differenzierter deren Ausrichtung, 
desto erfolgversprechender die einzelne Maßnahme. Daher 
lohnt es sich, zu Beginn Zeit und Gehirnschmalz zu investieren
und die wichtigsten W-Fragen so genau wie möglich zu be ant-
worten: Worum geht es? (Thema), Was will ich erreichen – 
und warum? (Ziel und Motivation), Wen spreche ich an – und wie? 
(Zielgruppe/n), Was will ich sagen? (Botschaft), Was brauche 
ich dafür? (Vor- und Rahmenbedingungen). Erst wenn diese 
Eck punkte geklärt sind, macht es Sinn, über einzelne Kommuni-
kations maßnahmen nachzudenken. Vor Aktionismus sei gewarnt.

05 › So geht’s! 
Persönliche Bekenntnisse, sogenannte Testimonials, eignen 
sich bestens dafür, auf das Thema aufmerksam zu machen und 
es positiv zu besetzen: Familie Mustermann, die ihr Eigenheim 
auf der grünen Wiese verkauft hat und nun ein Haus in einer 
Baulücke im Ortszentrum baut. Über die mediale Begleitung der
Familie, die ihre Beweggründe, Erfahrungen und neue Zufrie-
denheit einfängt, kann es gelingen, Familien in ähnlichen Situa-
tionen – zwei Kinder, zwei Autos, zwei Stunden tägliche Fahrt  -
 zeit – zu inspirieren. 
Ebenfalls wirkungsvoll: Modellprojekte an möglichst zentraler 
Stelle im Ort, beispielsweise ein renovierter Altbau, der verschie-
dene Modernisierungstechniken und -optionen veranschaulicht.

06 › Mensch vor Papier
Ideal ist eigenes Erleben. Wo immer Menschen selbst aktiv 
werden, machen sie emotionale Erfahrungen, die mehr bewirken 
als Broschüren und sonstige Ein-Weg-Information. Auch hier 
ist es wichtig, am unmittelbaren Lebensumfeld der Zielgruppe 
anzuknüpfen. Sachinformationen begleiten und ergänzen dann 
die Aktion. 
Bei Live-Sanierungen oder Bauworkshops können Interessierte 
gemeinsam mit Handwerkern und anderen Gleichgesinnten 
die Ärmel hochkrempeln und dabei die Möglichkeiten der Altbau-
sanierung kennenlernen.

07 › An Vorhandenem anknüpfen
Wie und wo bekomme ich den Kommunikationsprozess in Gang? 
Am besten mit dem, was bereits da ist. Oft lassen sich mit 
wenig Aufwand vorhandene Strukturen und Aktivitäten nutzen. 
Für das Thema bereits empfängliche Personen können als 
Multiplikatoren aufgebaut und unterstützt werden. Örtliche Be-
sonderheiten oder ein spezifisches Lokalkolorit bieten sich 
als Markenzeichen an.

08 › Gelegenheiten am Schopf packen 
Auch aktuelle Herausforderungen können zum Anlass und Motor 
der Innenentwicklung werden, beispielsweise wenn akuter 
Wohnungsbedarf leer stehenden Wohnraum „mobilisiert“ oder 
ein plötzlich zum Konversionsstandort gewordenes Fabrik-
gelände die Diskussion über sinnvolles Flächenrecycling in Gang 
setzt. 

09 › Erfolge inszenieren
„Erfolg gibt Recht“ – und ist ein Ansporn. Daher ist es wichtig, 
erfolgreiche Projekte intensiv zu vermarkten, beispielsweise die 
50. geschlossene Baulücke im Ortskern medienwirksam zu 
feiern. Qualitatives Wachstum ersetzt so quantitatives Flächen-
wachstum in der kommunalen Kommunikation, in den Medien 
und auch im Bewusstsein der Menschen. Dabei gilt: Selbst 
kleine Erfolge ebnen neue Wege. Sie schaffen Vertrauen und 
mehren den Zuspruch.
 
10 › Glaubwürdig bleiben
Kommunikation läuft ins Leere, wenn Worten keine Taten folgen. 
Wer Betroffene nach ihren Vorschlägen und Bedürfnissen fragt 
und dann nicht auf diese eingeht, wird unglaubwürdig und de-
motiviert die Beteiligten. Ebenso unglaubwürdig sind Beschlüsse 
zum Verzicht auf neue Baugebiete, die dann bei der einzelnen 
Planungsentscheidung unbeachtet bleiben. 

Schließlich: Auch wer alle Empfehlungen beherzigt, sollte keine 
Ad-hoc-Erfolge erwarten. Auch gute Kommunikation braucht 
vor allem eines: einen langen Atem.

Vorspann
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Planung 
einer Kampagne

› Thema finden
› Kommunikationsstrategie 
 und ziel bestimmen
› Zielgruppe(n) definieren
› Botschaft formulieren
› Multiplikatoren ansprechen
› Maßnahme(n) auswählen 
 und durchführen 
› Maßnahmen und Kampagne 
 evaluieren
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Der Plot Wer eine passende Kommunikationsstrategie entwickeln will, 
muss die lokalen Stärken und Schwächen kennen. Nur so ist es 
möglich, die für den jeweiligen Ort geeigneten Schwerpunkte, 
Multiplikatoren, Veranstaltungsformate, etc. zu wählen.

Dabei ist es von Vorteil, wenn die örtliche Situation von unter-
schiedlichen Personen und aus mehreren Perspektiven be-
trachtet wird. Möglicherweise hat die Kommune unter Beteiligung 
der Bürgerschaft bereits ein Leitbild entworfen, das ein „Hier 
stehen wir und da wollen wir hin“ umreißt. Ein solches Leitbild 
kann eine geeignete Grundlage sein.

„Verwaltung, Politik und Bevölkerung haben sich bei uns 
intensiv mit dem Thema „Flächenreduzierung“ beschäftigt 
und 2009 das Leitbild für die Samtgemeinde verabschiedet.“ 
(Jürgen Lübbers, Samtgemeindebürgermeister Barnstorf)

Aber auch wer als Einzelkämpfer oder -initiative startet, tut gut 
daran, die Ausgangslage sorgfältig zu analysieren. Dabei geht es 
nicht um eine aufwändige Datenrecherche. Entscheidend sind 
eine pointierte Analyse und Bewertung:
 
› der Rahmenbedingungen – wie Bevölkerungs-, 
 Wirtschafts-, Siedlungs- und Landschaftsstruktur sowie 
 deren voraussichtliche Entwicklung,
› des kommunalen Selbstverständnisses/Leitbildes,
› der Akteure aus Politik, Bürgerschaft und Verwaltung 
 sowie der Zusammenarbeit mit Externen,
› des Einsatzes von Bauleitplanung, Flächenrecycling und 
 Fördermitteln,
› der vorhandenen, nutzbaren Kommunikationswege und
  -instrumente zum Thema Siedlungsentwicklung.

Die Situation

analysieren

Wie finde ich das richtige Thema für die 
  Kommunikationsstrategie in meiner Gemeinde/Stadt?

Der Plot

Um die Ausgangslage zu beurteilen, ist es sinnvoll, zunächst nur 
grob Potenziale und Probleme (Positives und Negatives) zu  
beschreiben. Auf dieser Grundlage werden dann die prägend -
sten drei bis sechs Eigenschaften in Form einer SWOT-Analyse 
(Strengths, weaknesses, opportunities, threats – Stärken, 
Schwächen, Chancen, Gefahren) herausgearbeitet. Wie das 
funktioniert zeigen beispielhaft die für „Musterhausen“ ausge-
füllten Arbeitsblätter ab Seite 11, die inhaltlich aufeinander 
aufbauen.

Wichtig: Es kommt darauf an, die inhaltlichen Schwerpunkte der 
weiteren Arbeit zu diskutieren und gemeinsam festzulegen.
Hier empfiehlt es sich, Experten einzubeziehen. Je nach Thema, 
können dies Fachleute aus der Wirtschaftsförderung und 
dem Stadtmarketing, aus der Umweltbildung oder der Jugend-
pflege, aus der Bau- und Wohnungswirtschaft oder aus der 
Baufinanzierung sein. Diese Kontakte lassen sich im weiteren 
Projektverlauf dann auch für gemeinsame Veranstaltungen 
und Aktionen nutzen. Gut, wenn es gelingt, diese Analysen nicht 
nur aus der Innenperspektive (Kommune), sondern auch aus 
einer Außensicht, z. B. durch Kollegen aus Nachbargemeinden 
oder bereits beauftragte Planer, vorzunehmen. Der Abgleich 
der Ergebnisse kann – außer zu angeregten Diskussionen – zu 
einer ersten Prioritätensetzung führen. Solch unterschiedliche 
Perspektiven sind nicht nur für die Bestands aufnahme, sondern 
auch für die weitere Strategieentwicklung hilfreich.

Vermutlich hat die Situationsanalyse verschiedene inhaltliche 
Schwerpunkte ergeben. Im nächsten Schritt werden gemeinsam 
ein bis drei Themen für die Kommunikationsstrategie ausge   -
wählt. Das bedeutet im Umkehrschluss, weitere (gute) Ideen zu-
nächst bewusst zurückzustellen. Das mag erst einmal schmer-
zen, erhöht aber die Chance, das eine oder die wenigen aus-
gewählten Ziel(e) auch tatsächlich zu erreichen.

Stufenweise

vorgehen

Experten- und 

Außensicht einholen

Themen 

auswählen

1
8/9
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Fortsetzung folgt...

Zukunftswerkstatt/Backcasting: 
die Zukunft im Rückblick planen
Die Teilnehmer entwerfen zunächst ge-
meinsam ein Bild des Wunsch-Zustands 
der Gemeinde in z. B. zehn Jahren und 
zeichnen dann den Weg dorthin nach: 
Was muss passieren/was darf auf keinen 
Fall passieren, damit der angestrebte 
Zustand erreicht wird?

Visualisierung der Ortsentwicklung – 
Traum/Albtraum
Die Teilnehmer malen in Gruppen ihre 
Vision vom Traum-Heimatort und von der 
Albtraumversion; Traum und Alb   traum 
werden mit den Rückseiten aneinander 
geklebt, dann als Puzzle zerschnitten, 
gemeinsam wieder zusammenge setzt und 
die Ergebnisse diskutiert.

Organisationshandbuch 
Bundesministerium des Inneren
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Konzeptionspraxis. Eine Einführung 
für PR- und Kommunikationsfachleute.
Mit einleuchtenden Betrachtungen 
über den Gartenzwerg 
Hansen, R., Schmidt, S.; 
Frankfurt a.M.: F.A.Z. Institut für 
Management-, Markt- und
Medieninformationen GmbH 2011

Weißbuch Innenstadt – Starke Zentren 
für unsere Städte und Gemeinden
BMVBS; Berlin, Bonn Juni 2011
www.weissbuch-innenstadt.de

Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – 
drei Jahre Praxis
BMVBS; Berlin Mai 2011
www.aktivezentren.de

Herausforderungen und Entwicklungs-
chancen für Dorfkerne und Ortsmitten 
in Nordrhein-Westfalen – Eine 
Hilfestellung für die Akteure vor Ort
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur und 
Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen;
Düsseldorf März 2012
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf

Stadtpolitik und das neue Wohnen 
in der Innenstadt
Jekel, G., Frölich von Bodelschwingh, F., 
Brühl, H. und Echter, C.-P.;
Berlin 2010
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Der Plot

weitere 

Arbeitsmethoden

zum Weiterlesen 

und Anregungen holen   Potenziale   Probleme

Bevölkerungs entwicklung 

(Tendenz/Wanderungen/

Pendler)

- Bevölkerungszahl stagnierend - Mehr Aus- als Einpendler

- Wanderungsverluste bei den Haushaltsgründern 

  (15-25 Jahre) 

Altersstruktur 
der Bevölkerung

- Altersgruppe der Haushaltsgründer (18-25 Jahre)   

  nimmt noch wenige Jahre zu

- Altersgruppe der mobilen Älteren (45-65 Jahre) 

  wird  weiter zunehmen

- Mittelfristig weniger Bevölkerung im Familien-

  gründungsalter (25-45 Jahre)

- Starke Überalterung (insbesondere 80+)

Wirtschaftsstruktur - Kleinteilige Unternehmensstruktur ist in 

  Bestandsgebieten verankert

- Nur ein größerer Arbeitgeber von dem auch andere 

  abhängig sind (Zulieferer)

Bau- und Siedlungs struktur - Hoher Anteil voll erschlossener, unbebauter 

  Grundstücke im Innenbereich

- Konversionsfläche mit einfach nach zu nutzendem

  Gebäudebestand 

- Großvolumige Gebäude/Scheunen/Gaststätten sind schwer 

  umzunutzen

- Hoher Anteil schwer vermarktbarer 1950/60er Wohngebäude

- Konversion wird durch Altlasten erschwert 

Baukultur/-geschichte - Regional typische und erhaltenswerte Bauformen 

  in Streulagen

- Lage in ausgeprägter (historischer) Kulturlandschaft

- Ortsbild in vielen Teilorten durch Neubauten überformt

Naturräumliche 
Situation

- Siedlungsentwicklung wird in einigen Ortsteilen 

  durch angrenzende Schutzgebiete begrenzt

- Landwirtschaftliche Monokulturen prägen das 

  Landschaftsbild

Flächennachfrager - Handwerk hat Interesse an alten Hofstellen

- Nachfrage nach günstigen Büroflächen

- Einzelhandel fragt größere Verkaufsflächen nach 

  (als im Ortskern vorhanden)

- Bauherren scheuen Risiko des Umbaus von alter Bausubstanz

- Deutliche Nachfrage nach freistehenden EFH

- Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen in den letzten 

  Jahren nur durch Logistikbetriebe

Siedlungs-und Bevölkerungs-entwicklungMusterhausen
1
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1 Der Plot   Potenziale   Probleme
Politische Unterstützung - Grundsatzbeschluss zum Flächensparen - In Einzelfällen wurde vom Grundsatzbeschluss abgewichen

- Nicht alle Ortsteilbürgermeiser sind überzeugt

Aktive Bürgerschaft - Aktives Vereinsleben
- Agenda 21-Prozess lief unter reger 
  Beteiligung der Bürgerschaft

- Gelegentlich sind Teile der Bürgerschaft „hochexplosiv“

Interne „Kümmerer“ - Bürgermeister vertritt „die Sache“ mit 
  Engagement
- Bauamtsleiter übernimmt die Funktion 
  einer Stabsstelle und ist engagiert

- Arbeitsüberlastung des „Verwaltung-Kümmerers“ führt zu 
  Verzögerungen

Verwaltungsinterne 
Abstimmung

- Kann aufgrund der Gemeindegröße 
  „auf dem kleinen Dienstweg“ erfolgen
 

- Keine grundlegende strategische Abstimmung, sondern 
  punktuell zu aktuellen Problemen

Arbeitskreis/„Runder Tisch“ 
mit externer Beteiligung 

- Wurde nach dreimaligem Treffen aufgegeben

Zusammenarbeit mit Anderen
(informell/punktuell)

- Überregional bekannte Persönlichkeit ist 
  am Ortsgeschehen interessiert

- Kein externes Netzwerk vorhanden
- Zusammenarbeit mit Tourismusverband gestaltet sich 
  schwierig

Externe Dienstleistungen - Gute Zusammenarbeit mit externem 
  Kommunikation-Dienstleister

Intra- und Interkommunale 
Kooperation

- Kooperation mit Nachbarn funktioniert 
  bereits in verschiedenen Sektoren 
  (aber nur unterhalb der „Schmerzgrenze“)

- Konkurrenz unter den Teilorten/Dörfern innerhalb der 
  Verwaltungsgemeinschaft erschwert Kooperation

  Potenziale
  Probleme

Bauleitplanung 

für Siedlungserweiterungen

- Wohnbauflächenau
sweisungen der Fläc

hen-

  nutzungsplanung 
wurden eingefroren

- Baurechte für Neu
bau wurden zeitlich

 

  gestaffelt

- Flächennutzungsp
lan beinhaltet noch

 Siedlungs-

  erweiterungen von
 rund 7 ha für Gewe

rbe

- Bebauungspläne fü
r etwa 32 Bauplätze

 in Randlage

Management des Flächenrecyclings - Analog, aber rege
lmäßig gepflegtes 

  Baulandkataster

- Innenentwicklung
skonzept von 2004 l

iegt seither 

  in der Schublade 

- Noch keine aktive
 kommunale Grundst

ückspolitik

Finanzielle Unterstützung der 

Innenentwicklung

- Innenentwicklung
 soll Schwerpunkt 

der 

  Investitionspolit
ik werden

- Haushaltssituatio
n lässt nur wenig k

ommunale 

  Aufwendungen zu

Kommunikations-strukturenMusterhausen

Instrumenteder Siedlungs-flächen-
entwicklungMusterhausen

Organisations-
strukturen

Musterhausen 1
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  Stärken   Schwächen

- „Flächensparen“ ist im Leitbild ver-

  ankert, Grundsatzbeschluss gefasst

- Bürgermeister vertritt „die Sache“ mit 

  Engagement, Bauamtsleiter fungiert als 

  Stabsstelle
- Aktive Bürgerschaft, reges Vereinsleben

- Lokalpatriotismus

- Splittersiedlungen sind noch durch 

  traditionelle Hofstrukturen mit großem 

  Altbaumbestand geprägt

- Kontinuierliche Medien- und Pressearbeit

- Politische Ebene in den Teilorten noch 

  nicht überzeugt 

- Verhältnis der Teilorte nicht konkurrenz-

  frei
- Keine Identifikation der Bürger mit der 

  Großgemeinde (Verwaltungsgemeinschaft)

- Leerstand in ehem. Gasthöfen und 

  ortsbildprägenden Landwirtschaftsgebäuden

- Baulückenkataster wird „analog“ geführt

- Gewerbeansiedlung läuft noch klassisch 

  (Angebotsfähigkeit steht im Vordergrund)

- Altersgruppe der mobilen Älteren 

  (45-65 Jahre) wird weiter zunehmen

- Altersgruppe der Haushalts- und Familien-

  gründer (20-35 Jahre) geht zunächst nur 

  leicht zurück

- Erreichbarkeit: gute Bahnanbindung zum 

  nächsten Oberzentrum

- Status als „Wohnsitzkommune“

- Modellvorhaben „Neue Wohnformen im 

  Alter“, „Bleiben im Dorf“

- Digitalisierung des Baulückenkatasters/

  Internetanbindung

- Engagierte Bürger und Landwirte als 

  Multiplikatoren zur Überzeugung der Lokal-

  politik nutzen 

- Wettbewerb unter den Teilorten mit dem 

  Ziel: Aufenthaltsqualität im öffentlichen 

  Raum erhöhen, beste (Bürger)Vorschläge 

  zur Gestaltung von „Treffpunkten“ werden 

  umgesetzt

- Überalterung: Altersgruppe der über 

  80jährigen steigt schon bis 2020 um 

  knapp 40% 
- Wanderungsverluste bei Haushaltsgründern 

  (15-25 Jahre)
- Mehr Aus- als Einpendler 

  (Gefahr des Umzugs Richtung Arbeitsplatz)

- Bereits spürbarer Immobilien-Preisverfall 

  bei Gebäuden der 1950/60er Jahre

- Bei älteren Eigentümern geringe Verkaufs-

  bereitschaft
- Um-/Nachnutzung von ehem. Gasthöfen und 

  Gehöften schwierig 

- Stärkung der Bindung von Kindern und 

  Jugendlichen an den Heimatort: 

  Naturerlebnisse, Geocaching

- Initiative für mehr Mitwirkung 

  Jugendlicher an der Ortsentwicklung: 

  Jugend macht Dorf 

- Innenentwicklung tatsächlich angehen: 

  Konzept erarbeiten, Prioritäten setzen, 

  Eigentümer gezielt umwerben

- Bewusstsein für Baukultur schaffen: Wert 

  traditioneller Strukturen hervorheben

- Experteninformation über kommunale 

  Folgekosten sowie derzeitigen Immobilien-

  wert und voraussichtliche Grundstücks-

  marktentwicklung

  Potenziale   Probleme
Leitbild/Identität - Leitbild mit Bezug zum Thema Nachhaltigkeit - Selbstvermarktung nur im Ansatz vorhanden 

- Keine im öffentlichen Bewusstsein verankerte 
  ausgeprägte Identität

Kampagnen
- Nur Einzelmaßnahmen, keine Zusammenfassung zu     
  einer Kampagne unter einheitlichem Motto
- Finanzierung ist ausgelaufen

Aktionen/Veranstaltungen - Hohe Aufmerksamkeit und rege Beteiligung 
  bei der Gewerbeschau
- Beteiligung des Schützenvereins an der 
  Vorbereitung hat für großes Echo gesorgt 

- Grundsätzlich geringe Resonanz bei Informations-
  veranstaltungen
- Kosten der letzten Aktion waren zu hoch
- Mangel an neuen, guten Ideen für Aktionen 

Informationsmaterial 
(Broschüren, Flyer, Postkarten etc.)

- Flyer zum Thema Hofgestaltung war schnell 
  vergriffen

- Druckkosten für Broschüre waren im Vergleich zum  
  Absatz zu hoch

Medieneinbindung 
(Print, Fernsehen, Radio)

- Größte Resonanz über kostenlose 
  Wochenzeitungen

- „Bedienung“ der regionalen Medien/Lokalredaktion 
  ist arbeitsintensiv und zeitaufwändig

Internet
- Baupotenziale im Innenbereich werden noch nicht so 
  präsentiert wie kommunale Bauplätze in neuen 
  Wohngebieten

Eigentümer-/Bauherrenansprache
- Rücklauf zeigt geringe Entwicklungs-/Verkaufs-
  bereitschaft

Kommunikations-
maßnahmen zur 

Siedlungs-/
Flächenentwicklung

Musterhausen

SWOT-AnalyseMusterhausen

R
is

ik
en
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Der Drehplan

Ist das Thema der Kommunikationsstrategie klar, wird bzw.
werden die entsprechende(n) Kampagnen-Leitidee(n) formuliert 
– möglichst anschaulich und positiv. Gleichzeitig gilt es, ge-
eignete Handlungsfelder und konkrete Ziele festzulegen. Erst 
dann kann die weitere Kampagnenplanung präzisiert werden 
(Akteure, Zielgruppen, Botschaften, Maßnahmen).

Die zeitlichen, quantitativen und qualitativen Ziele und Kriterien 
sollten dabei so konkret wie möglich benannt sein, schon 
um sie später anhand der Kampagnen-Ergebnisse überprüfen zu 
können. Beispielsweise: Wie viele Personen sollen mindestens
zu einer Veranstaltung kommen? Wie viele Einwohner sollen nach 
einem Jahr das Baulückenkataster kennen? Dabei ist auf realis-
tische Ziele und nachvollziehbare Erfolgsindikatoren zu achten 
(siehe auch Kapitel 8).

Am besten lässt sich das an Beispielen veranschaulichen:

› Leitidee: Innenentwicklung vor Außenentwicklung; 
 Handlungsfeld: Eigentümerinformation und -ansprache;
 Ziel: Grundstücks-Verkaufsbereitschaft erhöhen; 
 kurzfristig: alle Eigentümer unbebauter Grundstücke werden
 zu ihrer Verkaufsbereitschaft befragt;
 mittelfristig: Der Fragebogen-Rücklauf erhöht sich bei der 
 erneuten Anfrage in drei Jahren um 30 Prozent, die Anzahl der 
 Beratungsgespräche steigt signifikant.

› Leitidee: lokale Verbundenheit stärken;
 Handlungsfeld: Kinder- und Jugendaktivitäten;
 Ziel: durch Naturerlebnisse das Umweltbewusstsein stärken 
 und das eigene Umfeld neu erfahren; in den nächsten beiden 
 Jahren gibt es jeweils drei Naturerlebnis-Angebote der Jugend-
 pflege, an denen mindestens 50 Jugendliche teilnehmen.
 
› Leitidee: Innenentwicklungs-Aktivitäten bündeln;
 Handlungsfeld: Dachmarke Innenentwicklung;
 Ziel: Die vorhandenen Aktivitäten zur Innenentwicklung wer  den 
 künftig unter einer gemeinsamen Dachmarke publiziert.
 
› Leitidee: Zeitgemäße Nachnutzung historischer Bausubstanz;
 Handlungsfeld: Modellprojekte schaffen;
 Ziel: Instandsetzung eines historischen Gebäudes als „Umbau-
 Schauraum“, in dem Möglichkeiten der Modernisierung 
 gezeigt werden.

Wo wollen wir hin? Wo setzen wir an? 
    Was wollen wir bis wann erreichen? 

Tipps

Auch umgekehrt kann ein Schuh draus werden
Abweichend von diesem idealtypischen Vorgehen  
 kann bereits die intensive Diskussion der 
Situationsanalyse konkrete Zielgruppen  und 
Botschaften nahelegen, welche dann im Umkehr
schluss die jeweiligen Leitideen definieren.

Dünne Bretter zuerst
Als erstes sollte man sich ein Handlungsfeld  
auswählen, auf dem mit wenig Aufwand ein posi
tives Echo zu erzielen ist. Also die  Kampagne 
beispielsweise mit den unbebauten  und zum 
Verkauf stehenden Privatgrundstücken im Ortskern 
beginnen. Ein  mit ungeklärten Eigentums verhält
nissen behaftetes Konversionsgrundstück hebt 
man sich, wenn möglich, besser für später auf.

2
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Der 

Drehplan

Planungs- und Kommunikationsziele 
auseinanderhalten
Das Thema verführt leicht zu Zielaussagen  wie 
„innerhalb von fünf Jahren sollen die Hälfte 
 alter Hofstellen wieder bewohnt sein“ oder 
 ähnlichem. Aber: Der Effekt von Kommunikations
maßnahmen kann nicht unmittelbar an der 
Siedlungsentwicklung gemessen werden. Zu lang
fristig sind die Prozesse der  Meinungsbildung 
und Verhaltens änderung, zu unwägbar die Ein
flüsse äußerer (Wirtschafts)Faktoren, um hier 
Ursache und Wirkung klar benennen zu können. 



Szene

Take

2

Leitid
ee, H

and
lung

sfeld
er und

 Z
iele

Der Drehplan

Fortsetzung folgt...

Nachhaltiges Flächenmanagement – 
Ein Handbuch für die Praxis 
Bock, S., Hinzen, A. und Libbe, J. [Hrsg.];
Berlin: Difu gGmbH 2011
www.refina-info.de

Nachhaltiges Flächenmanagement – 
in der Praxis erfolgreich 
kommunizieren 
Bock, S., Hinzen, A. und Libbe, J. [Hrsg.];
Berlin: Difu gGmbH 2009
www.refina-info.de

Perspektive Flächenkreislauf-
wirtschaft – Band 3: Neue Instrumente 
für neue Ziele
Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR); Berlin: BMVBS 2007
www.flaeche-im-kreis.de

Flächenmanagement als 
partizipativer Prozess einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung
Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 
NRW e.V.; Iserlohn 2006 
www.allianz-fuer-die-flaeche.de
www.lag21.de

Flächen gewinnen
Umweltministerium Baden-Württemberg; 
Stuttgart 2005 
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Kommunen gehen voran – gehen Sie 
mit! Ein argumentativer Kompass für 
kommunale Nachhaltigkeit; 
Büttner, H. et.al.; Berlin: BMU 2011
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

zum Weiterlesen 

und Anregungen holen

Handlungsfeld A Handlungsfeld B Handlungsfeld C

Ausgangspunkt
SWOT Analyse

Drohende Überalterung +

Leerstand in Gasthöfen und 

Gehöften

Abwanderung junger Erwachsener 

(Haushaltsgründer)

Baulandkataster wird 

„analog” in einer 

Loseplansammlung geführt

Wo wollen wir hin?
Leitidee

Lebendige Dörfer und Ortskerne: 

Lebensqualität für Ortsansässige
Lebendige Dörfer und Ortskerne: 

Lebensqualität für Ortsansässige
Moderne, serviceorientierte 

Verwaltung

Was packen wir an?
Handlungsfeld

Profilierung als Alterswohnsitz: 

Neue Wohnformen im Alter 

„Im Dorf bleiben”

Bindung von Kindern und Jugendlichen 

an den Heimatort stärken 

Modernisierung: 

Digitalisierung des Bauland-

katasters plus Internet-

anbindung

Was wollen wir erreichen?

Inhaltliches Ziel
Ältere Einwohner können weiter im Ort 

wohnen, auch wenn sie ihre bisherige 

Wohnung altersbedingt verlassen 

müssen.

Weniger junge Menschen ziehen 

weg, bzw. es kehren mehr nach 

Studium oder Ausbildung zurück. 

Jugendliche beteiligen sich 

aktiv an der Ortsentwicklung

Das Baulandkataster wird 

digital aufbereitet und in 

den Internetauftritt der 

Gemeinde integriert.

Kommunikationsziel Gemeinschaftliche Wohnformen 

für Ältere werden durch 

Modellprojekte bekannt gemacht.

Das Heimatgefühl bei Jugendlichen 

wird gestärkt, weil sie hier etwas 

bewirken können. Der Ortskern bietet 

Lebensqualität (für Jugendliche).

Das Baulandkataster ist die 

erste Anlaufstelle für die 

Haus- und Grundstückssuche

Bis wann schaffen wir was?

Zeithorizont
Nach drei Monaten: 

geeignete Umbauobjekte, Grundstücke 

und Investoren identifizieren

Nächstes Jahr: 

drei unterschiedliche Wohnmodelle 

auf den Weg zur Realisierung bringen

Nach drei Monaten: 

Interessierte junge Leute gewinnen

Nach 18 Monaten: 

Jugend-Mikroprojektfonds auflegen

Nach vier Monaten: 

Digitalisieren und Einpflegen 

des Katasters durch 

Vermessungsbüro

Von der Leitidee 

zur Zieldefinition

Musterhausen

2
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Das Publikum

Wer soll sich angesprochen fühlen? Wer auf diese Frage mit 
„Na, Alle!“ antwortet, macht sich Illusionen. Häufig gebrauchte 
Mittel, wie informationslastige Broschüren, gehen an vielen Men-
schen vorbei. Der Streuverlust ist groß, sind doch unter „Alle“ 
Menschen unterschiedlichster Lebensstile, Bildungsgrade und 
Altersgruppen summiert. Gerade bei Aktionen und Publikationen, 
die für das Flächenthema allgemein sensibilisieren sollen, ist 
die Auswahl des richtigen Personenkreises und der auf diesen 
zugeschnittenen Botschaften, Medien und Maßnahmen ent-
scheidend.

Fest steht: Nur wer bei seiner Zielgruppe ankommt und sich mit 
ihr austauscht, kommuniziert tatsächlich. Dazu ist es wichtig, 
sich über den Lebensstil, die Werteinstellungen, (Freizeit-)Interes-
sen und das Konsumverhalten seiner Zielgruppe zu informieren 
und deren Blickwinkel einzunehmen. Dann finden sich auch die 
passende Botschaft und richtigen Kanäle. Wer nur die Menschen 
erreicht, die sich ohnehin schon für das Thema interessieren, 
sollte seine Strategie überprüfen, denn: Der Köder muss dem 
Fisch schmecken, nicht dem Angler. 

Ein gern gewähltes Eingrenzungskriterium ist die Altersgruppe. 
Kinder und Jugendliche, berufstätige Paare oder Senioren
reagieren auf unterschiedliche Signale. Das Alter allein ist aber 
nicht ausschlaggebend. So muss etwa die Altersgruppe der 
Senioren weiter differenziert werden, beispielsweise nach deren 
körperlicher Verfassung. 

Auch sozioökonomische Faktoren greifen als Kriterium oft zu 
kurz: Gleiche ökonomische Lage (Einkommen) und soziale 
Situation (Lebensalter/Familienstand) heißt noch nicht gleiche 
Zielgruppe. Gerade beim Thema Immobilienerwerb macht es 
einen Unterschied, ob jemand erst spart, bevor er eine An -
schaffung tätigt oder ob das „Leben auf Pump“ zum normalen 
Alltagshandeln gehört; ob Menschen ein großes Sicherheits-
bedürfnis haben oder eher risikofreudig sind.

Welche Zielgruppe(n) soll ich ansprechen? 
   Wie erreiche ich sie? 

Das 

Publikum

Blickwinkel 

einnehmen

Zielgruppe

eingrenzen

Die Wahl der richtigen Zielgruppe (und das rechte Maß der Ein -
 grenzung) hängt auch davon ab, ob ein konkretes Produkt – 
etwa das neue Baulandkataster oder Förderprogramm – bekannt 
gemacht oder allgemein für das Flächensparen sensibilisiert 
werden soll. Ein konkretes Produkt oder ein aktueller Anlass 
machen es leichter, sich auf eine bestimmte Zielgruppe zu 
konzentrieren. Allerdings ist es bei Sachinformationen wie dem 
Bericht über das neue Baulandkataster oder die Grundstücks-
börse wenig sinnvoll zu sehr – etwa nach Haushaltstypen – zu 
differenzieren. Hier steht zunächst die allgemeine Information im 
Vordergrund. Wird diese entsprechend ausgewertet, können
dann konkrete Objekte um so besser zielgruppenspezifisch ver-
marktet werden: Junge „Urbaniten“ werden mit „hipper Bild-
sprache“ an der Uni oder in Clubs auf Lofts aus dem Leerstand-
kataster aufmerksam gemacht.

Entscheidend ist, dass dieses konkrete Produkt in die Kom-
munikationsstrategie eingebunden ist – ob als Ausgangspunkt, 
Vehikel oder Ergebnis.

Die Aufgabe, ein breites öffentliches Bewusstsein zu schaffen, ist 
vielschichtiger als klassisches Produktmarketing und nur lang-
fristig anzugehen. Landschaftsverbrauch resultiert aus einer Viel-
zahl menschlicher Aktivitäten, je nachdem wie wir wohnen, uns
fortbewegen, produzieren und konsumieren. Die Folgen – wie
lange Wege zur Arbeit und zunehmende Zersiedelung – werden 
im gesellschaftlichen Bewusstsein als etwas Alltägliches wahr ge  -
nommen. Es geht also um nicht weniger als Gewohnheiten, 
Werte und Lebensstile zu ändern.

Dazu bedarf es mehr als Worte. Am ehesten gelingt es, wenn 
Menschen sich für etwas interessieren oder begeistern; etwas, 
das sie unmittelbar berührt und mit dem sie sich identifizieren 
können. Gerade das Thema Wohnen bietet dafür gute Chancen. 
Dagegen sprechen abstrakte Begriffe wie Flächenverbrauch 
kaum jemand an.

Produkt vermarkten oder Bewusstsein bilden?

3
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Ortskerne beleben 

Das “Richtige” tun 
und umsetzen

Bahnf lächen-
konversion realisieren

In der Konkurrenz 
mit den Nachbarn     

bestehen

Nahversorgung 
sichern

Was ist das 

„eigentliche” Motiv, 

sich mit dem 

Thema zu befassen?

Kommunale 
Ziele

Einwohner halten 
bzw. 

weiteres Ausbluten
verhindern

Einwohner für Auslastung der Infrastruktur halten

“Ein star
ker Antrieb z

u 

nachhalti
gem Han

deln und
 einer 

nachhalti
gen Sied

lungsentw
icklung 

ist die f inanzielle Situa
tion 

der Stad
t”

Dr. Klaus 
Weichel, 

Oberbürg
ermeister 

Kaiserslau
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Das Publikum

Entscheidend für das Gelingen nachhaltiger Siedlungsentwick-
lung ist, dass die politische Spitze der Stadt oder Gemeinde vom 
Flächensparziel überzeugt ist. Oft müssen Entscheidungsträger 
in der Politik dafür noch gewonnen werden (z. B. durch Mitarbei -
ter der planenden Verwaltung). Auch Chefs von Verwaltungs -
gemeinschaften stehen mitunter vor der Aufgabe, die politischen 
Gremien selbständiger Mitgliedsgemeinden überzeugen zu 
müssen: 

„Wer neue Wege geht, muss viel Überzeugungsarbeit leisten.“ 
(Klaus Lütkefedder, Bürgermeister VG Wallmerod)

Gerade Ortsbürgermeister sind mit ihrer großen Nähe zu den 
Einwohnern besonders wichtige Multiplikatoren für den Erfolg der 
Strategie. Dabei kann die Chance zur Profilierung, z. B. als Vor-
reiter, motivierend wirken. Win-win-Situationen entstehen, wenn 
besondere Vorteile für die jeweilige Ortschaft – z. B. Erhalt des 
Dorfladens, Verbesserung des Ortsbildes – mit dem Innenent-
wicklungsgedanken verknüpft werden können.

Zwischen den Zeilen lesen
Es lohnt, sich über auslösende Motive in der 
Lokalpolitik Gedanken zu machen, um die effek-
tivste Botschaft zu finden (siehe „Pinnwand“).

Entscheidungsträger in der Politik

3
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Kurgäste/
Touristen

Allgemein 
Einzeleigentümer

Aktive 
Bestandsbewahrer

Alterswohnsitzler 
(75 +Jahre)

Mobile Ältere 
(55 +Jahre)

Rückkehrer 
(25-40Jahre)

Haushalts-
gründer 

(15-25Jahre)

Zweitwohnsitzler

Örtlich 
ungebundene 
Arbeitskräfte

Studenten

Familien
(-gründer) 

 (25-40Jahre)

Betagte 
Eigentümer

Erben-
gemeinschaften

“Institutionelle  
Eigentümer”

Jugendliche

Zielgruppen

Kinder 

Lokalpolitik

etc.
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Betagte 

Eigentümer

Eine serviceorientierte Information ist das A und O bei der Ver-
marktung von Leerständen und Baugrundstücken – heutzu-
tage vor allem im Internet. Dazu sollte an prominenter Stelle der 
Homepage ein übersichtliches Baulandkataster stehen, das 
auch private bebaubare Innenbereichsgrundstücke präsentiert. 
Unglaubwürdig wäre es, dort nur kommunale Grundstücke aus 
den letzten Außenbereichs-Bebauungsplänen anzubieten. Neben 
dem Internet sollten auch die lokale Presse sowie „Anzeigen-
blättchen“ genutzt werden. Regelmäßig erscheinende Anzeigen 
oder sogar Kolumnen zur „Lücke des Monats“ sind ein guter 
Aufhänger, um das Thema Innenentwicklung kontinuierlich zu 
platzieren (siehe auch Kapitel 7).

Studien deuten darauf hin, dass Frauen meist diejenigen sind, 
die über den Wohnstandort entscheiden und häufig auch Nach-
haltigkeitsthemen gegenüber aufgeschlossener sind als Männer. 
Es kann daher sinnvoll sein, Kommunikation ausdrücklich an den 
Bedürfnissen von Frauen auszurichten und dabei explizit auch 
den Nachhaltigkeitsaspekt anzuführen.

Serviceorientierte 

Vermarktung

Frauen als 

Wohnstandort entscheiderinnen

Dreht sich das Kampagnenthema um das Handlungsfeld Innen-
entwicklung/Wohnen, bildet die Nutzung von Baulücken und 
Leerständen einen Schwerpunkt. Dabei ist zu überlegen: Will ich 
vorrangig die Nachfrage anregen oder das Angebot erhöhen? 
Spreche ich also die Bauwilligen oder die Grundstückseigen-
tümer an?

Bei der Eigentümeransprache sind persönliche, Vertrauen erzeu-
gende Kontakte entscheidend. Die können durch im Ort ge-
schätzte Personen besonders gut hergestellt werden (z. B. der im 
Gesangsverein aktive Ortsvorsteher). Im ländlichen Raum können 
Appelle an den Lokalpatriotismus oder das Verantwortungsbe-
wusstsein ortsansässiger Eigentümer durchaus Wirkung zeigen: 
„Es geht um unser Dorf!“ Bei auswärtigen, nicht (mehr) lokal 
verwurzelten Eigentümern, etwa Erben, verhallen solche Ap-
pelle dagegen oft ungehört. Bei ihnen greifen eher Botschaften, 
die auf die Entwicklung der Grundstückswerte zielen – um sie 
von oft überzogenen Ertragsvorstellungen abzubringen und ihre 
Veräußerungsbereitschaft zu erhöhen.

Ein hochsensibles Thema ist die Ansprache betagter Eigentümer. 
Oft wollen sich diese nicht mehr mit Grundstücksangelegen-
heiten herumschlagen oder scheuen die Wiederanlagenot 
im Falle einer Veräußerung („Und was mache ich dann heutzu-
tage mit dem Geld?“). Andererseits kann der Verkauf auch 
als Entlastung empfunden werden („Nun muss ich mich 
wenigstens nicht mehr kümmern.“) 
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Beispiel: Persönli
che Ansprache

In Barnstorf war sowohl die Rücklaufquote der ersten 

schriftlichen Ansprache, als auch die Bereitschaft der Eigen-

 tümer, das eigene Grundstück in das Baulandkataster 

aufnehmen zu lassen, besonders hoch – dank der betreffen-

den Mitarbeite rin der Samtgemeindeverwaltung. Sie ist 

als Kind des Ortes den meisten persönlich bekannt, besitzt 

das Vertrauen der Einwohner und telefonierte zudem 

beharrlich hinterher.

Eigentümer und Bauwillige
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örtliche
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Bauwirtschaft

Kinder und 

Jugendliche

Multiplikatoren

Sorgfältig überlegt werden muss, wer an die ausgewählte Ziel-
gruppe als glaubwürdiger und kompetenter Gesprächspartner 
herantritt. Nicht immer ist die Gemeindeverwaltung dabei die 
erste Wahl. Häufig ist der indirekte Weg über geeignete Multi-
plikatoren erfolgversprechender.

Anstatt beispielsweise die Gruppe der Eigentümer und Bau-
willigen direkt anzusprechen, kann es sinnvoller sein, dies über 
Handwerker (Zimmerleute, Installateure u. a.) oder örtliche 
Baufirmen zu tun, die sich auf Renovierung von (Fachwerk-)
Häusern verstehen. Im Rahmen ihrer Arbeit reden sie täglich 
mit (zukünftigen) Hausbesitzern und genießen oft einen 
Vertrauens vorschuss. Weitere Multiplikatoren sind die örtlichen 
Baufinanziers wie Sparkasse und Volksbank, die sich i. d. R. 
auch gerne an lokalen Kampagnen beteiligen.

„Die Umsteuerung zur Innenentwicklung braucht eine breite 
Basis. Vertreter von Finanzdienstleistern, der Immobilien-
wirtschaft und der Bauwirtschaft werden bei uns an der 
Entwicklung von Maßnahmen und Instrumenten beteiligt.“ 
(Hans Georg Löffler, Oberbürgermeister Neustadt a. d. W.)

Für langfristige Bewusstseinsprozesse bietet sich die nächste 
Generation – also Kinder und Jugendliche – an, nicht zuletzt 
wegen ihrer Begeisterungsfähigkeit. Bei ihnen kann eine drama-
tische Botschaft – „Stellt euch vor, wenn das passiert…“ – 
durchaus etwas anstoßen. Gleichzeitig fungieren sie als Multipli-
katoren, z. B. durch Erzählungen am Abendbrottisch nach 
dem Motto „Green your Parents“.

Beispiel: Regionale (Bau)Messen
Eine gute Möglichkeit, Eigentümer, Bauwillige und Multi pli katoren zusammenzuführen und dabei für die Alternative Innenentwicklung zu werben sind regionale (Bau-)Messen. Mehrere Partnerkommunen setzten erfolgreich auf solche Kommunikationsdrehscheiben: In Barnstorf fand 2011 erstmalig die UmBau (2012 umbe-nannt in Impulse) mit den Schwerpunkten Wohnen im Alter und nachhaltiges Bauen statt. Die Samtgemeinde Oberharz initiierte 2011 in Kooperation mit Architek-tenkammer und Denkmalpflege die Reihe „Oberharzer Bauherrentage“ zum Schwerpunkt Altbaurenovierung. Im Rodachtal und in Wallmerod wurde in der jeweiligen Gewerbeschau der Schwerpunkt Bauen und Moderni-sieren präsentiert.

Beispiel: Aktionen mit Kindern 

und Jugendlichen

In Wallmerod erarbeiteten Jugendpflege und NABU-Orts-

gruppe gemeinsam ein Konzept, das die Technikbegeiste-

rung vieler Kinder und Jugendlicher als Vehikel nutzt. Mit 

Geocaching – einer Art GPS-gestützter Schnitzeljagd – wird 

auf spielerische Weise der Zusammenhang von Siedlungs-

wachstum und Landschaftszerstörung vermittelt. Im Praxis-

test stellte sich heraus: Mit der Gerätetechnik waren die 

Kinder und Jugendlichen schnell vertraut; allerdings mussten 

die Ansprüche an eine beiläufige Wissensvermittlung deut lich 

heruntergeschraubt und der Fokus zunächst ganz auf 

das sinnliche Erlebnis (Hören, Riechen, Beobachten, Fühlen) 

in der Natur gerichtet werden.

Ebenfalls auf Spaß an Spiel und Technik setzte ein Trickfilm-

workshop rund ums Thema Landschaftsverbrauch. Das 

Ferienangebot kam sehr gut an, auch im Internet. Dort war der 

Film auf der Jugendseite der Verbandsgemeinde zu sehen.
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Einfach mal selbst drehen!

Besorgen Sie sich Schere, Cutter, Klebstoff und zwei
Flachkopfklammern (1). Blättern Sie eine Seite weiter (2) 
und trennen Sie Seite 30 und 31 heraus. Schneiden Sie nun 
die beiden Scheiben und die Hülle (3) aus. Falzen Sie die 
Hülle an den vorgesehenen Stellen vor (4) und drehen Sie es 
so, dass die Markierungen für die Löcher außen liegen. Durch-
bohren Sie die gefalzte Hülle und die Drehscheiben (5). 
Nun knicken Sie die Hülle wieder in die andere Richtung und 
schneiden mit dem Cutter die Öffnungen im Innenbereich der 
Hülle aus (6). Legen Sie alles zusammen und achten Sie 
darauf, dass durch die Sichtschlitze die Begriffe auf der 
Drehscheibe lesbar sind. Bringen Sie nun etwas Klebstoff auf 
die Laschen (7) und kleben die Hülle zu. Zum Schluss werden 
die Scheiben mit der Hülle durch die Flachkopfklammern 
verbunden. Einfach durchstecken (8) und die Enden umbiegen.

1.                  2.   

            3.              4.           5.            6.            7.           8.

Kleiner Tipp: 
Es wird stabiler, wenn Sie die Scheiben und die 
Hülle vor dem Weiterbasteln auf Pappe kleben. 
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Das Publikum
Manchmal sind es auch die Gebäude oder Grundstücke, die sich 
„im Umbruch“ befinden. Beispielsweise, wenn eine umfassende 
Sanierung ansteht und die Eigentümer diese aus Altersgründen 
nicht mehr in Angriff nehmen wollen oder die Eigentümerge-
meinschaft die Entscheidung immer wieder „vertagt“. Auch in 
diesen Fällen können gezielte Beratungsangebote sinnvoll sein: 
etwa über altersgerechte Wohnangebote oder die Option, die 
Gemeinschaftsimmobilie kostenlos in der Internet-„Dorfbörse“ zu 
vermarkten (anstatt sie im Wert verfallen zu lassen). Häufig sind 
Besitzer froh über fachlichen Rat. Aus einem ersten Kontakt 
kann sich dann das Vertrauen entwickeln, um über eventuelle 
Verkaufsabsichten bzw. Wohnalternativen zu sprechen.

Vielerorts werden aufgrund des demografischen Wandels ganze 
Siedlungen zu „Witwenstraßen“ oder „Goldene-Hochzeits-
Gebieten“. Die richtige Kommunikationsstrategie hilft, einem 
drohenden Trading Down frühzeitig vorzubeugen. Dazu gehören 
„nett verpackte“ Informationen zum Thema „Neue Wohnformen 
im Alter“ oder „Neue Nachbarn“, z. B. beim Kaffeeklatsch im 
Seniorenzentrum. 

Beispiel: Bera
tungsangebot 

In Ahorn/Rodachtal steht einigen Siedlungen ein kom -

pletter Generationenwechsel bevor. Die dort wohnen-

den über 65jährigen Hauseigentümer wurden ange-

schrieben, um eine erste Einschätzung zur Nutzungs-

tendenz in den nächsten Jahren zu bekommen. Dabei

wurden auch die Alters-Wohnwünsche  und das Inte-

resse an Beratung, z. B. zu altersgerechter  Modernisie-

rung, abgefragt – ein Service, den schon beim  ersten 

Durchgang ein Drittel der Rückmelder in Anspruch 

nehmen wollte.

wenn Häuser und

Siedlungen im 

Umbruch sindUmbruchsituationen

Menschen in Umbruchsituationen sind offener für Informations-
angebote als Menschen in stabilen Lebensumständen: Familien 
in der Nestbauphase, Eltern nach dem Auszug der Kinder oder 
Verwitwete orientieren sich neu. Die Chance, sie in dieser Phase 
mit Vorschlägen zu Wohnalternativen im Sinne einer nach-
haltigeren Siedlungsentwicklung zu erreichen, ist relativ hoch. 

Dabei ist die jeweilige emotionale Situation unbedingt zu berück-
sichtigen: Familien in der Nestbauphase stehen in der Regel 
unter Dauerstress; Eltern nach der Familienphase sind mit ihren 
veränderten Rollen beschäftigt; plötzlich Alleinstehende 
trauern noch um ihren Lebenspartner. Was heißt das für die 
Kommunikation? Eltern sollten dort angesprochen werden, wo 
sie ohnehin sind, wie z.B. auf dem Schul- oder Kindergartenfest. 
Trauernde können allenfalls von einer Person des Vertrauens 
(lokaler Kümmerer) angesprochen werden, die emotionalen Halt 
bietet. Dies am besten auf eine Art, die Freude bereitet und 
Lust macht, an die Zukunft zu denken.
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die beiden Scheiben aussschneiden
  (bei den Punkten kann noch ein eigener   
            Begriff eingetragen werden)

gegenüberliegende Seite:
  an den weißen Linien 
     bitte nur knicken
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Hier die Löcher für die Klammern durch   
  das zusammengefalzte Papier 
    stechen und danach 
 diese Seite wieder 
  nach innen f alzen.
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Das Publikum
Fortsetzung folgt...

Rollenspiel-Speed-Dating
Gruppenarbeit mit dem Ziel, die richtigen 
Argumente für die aussichtsreichste Ziel-
gruppe zu finden. Dazu sollen verschie-
dene Bauobjekte an verschiedene Ziel-
gruppen „verkauft“ werden: Zweier teams 
spielen die Prototypen einer Zielgruppe
(Interessenten) bzw. die Innenentwick-
lungsberater (Verkäufer) für jeweils einen 
bestimmten Objekttyp.
Ablauf: Die Interessenten setzen sich 
reihum für je zehn Minuten an die Tische 
der Verkäufer und fragen nach den 
Umsetzungsmöglichkeiten ihrer rollen-
typischen Wohn wünsche. Die Verkäufer 
stellen die Vor züge des Objektes für die 
jeweilige Zielgruppe in den Vordergrund. 
Alle Teams notieren nach einem „Dating-
Termin“ das jeweils überzeugendste 
Argument und das größte Hindernis. Nach 
dem Durchlaufen aller Stationen küren 
die Interessenten ihr Wunsch objekt, die 
Verkäufer ihre bevorzugte Zielgruppe. 
Die gesammelten Argumente und 
Hindernisse werden im Plenum diskutiert, 
ebenso mögliche Wege, um Hemmnisse 
abzubauen.

Kleine Lücken – Große Wirkung - 
Baulücken, das unterschätzte Poten-
zial der Innenentwicklung 
Ergebnisse des REFINA-Projekts Neue 
Handlungshilfen für die aktive Innenent-
wicklung (HAI); Umweltministerium 
Baden-Württemberg; Stuttgart 2008
www.hai-info.net

Mittendrin ist in! – Argumente und 
Hinweise für eine qualitätvolle Innen-
entwicklung
Ergebnisse des REFINA-Projekts Zukunft 
Fläche; Metropolregion Hamburg; 
Hamburg/Bad Segeberg o. D.; 
www.mittendrin-ist-in.de

Modellvorhaben zur Eindämmung des 
Landschaftsverbrauchs
www.melap-plus.de

Neue Baugebiete: Gewinn oder Verlust 
für die Gemeindekasse – Fiskalische 
Wirkungsanalyse von Wohn- und 
Gewerbegebieten
Reidenbach, M. et al.;
Berlin: Edition Difu 2010

Kinder_Sichten – Städtebau und 
Architektur für und mit Kindern und 
Jugendlichen
Reicher, C., Edelhoff, S., Kataikko, P. 
und Uttke, A.; 
Troisdorf: Bildungsverlag Eins 2006 

JAS – Jugend Architektur Stadt e.V.
www.jugend-architektur-stadt.de

Jugend macht Stadt
Berlin: BMVBS 2010
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Modellvorhaben 
Jugend belebt Leerstand
BMVBS
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Grundlos glücklich – Wie viel Raum 
brauchst Du? Aktionsideen und 
Hintergrundinformationen zum 
Flächenverbrauch
Berlin: NAJU 2011
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Nachhaltigkeit kommunizieren – 
Zielgruppen, Zugänge, Methoden
Kleinhückelkotten, S. und Wegner, E.; 
Hannover: Institut Ecolog 2010
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Nachhaltiges Flächenmanagement in 
der Praxis erfolgreich kommunizieren 
Bock, S., Hinzen, A. und Libbe, J. [Hrsg.]; 
Berlin: Difu gGmbH 2009
darin:
› Der Fläche ist nicht zu helfen 
 [Gröschel, L. – Seite 29-44]
› Flächenmanagement im ländlichen 
 Raum oder: Wie kommt ein neues 
 Thema auf die politische Agenda?
  [Böhm, B. et al.: Seite 109-118]
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

weitere 

Arbeitsmethoden

zum Weiterlesen und 

Anregungen holen
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Die Botschaft

Je lebensnäher die zentralen Aussagen und Argumente, desto 
überzeugender. Wie im vorigen Kapitel dargelegt, orientiert 
sich „lebensnah“ dabei immer an der gewählten Zielgruppe. 
Die Botschaft sollte also deren spezifische Lebenssituation und 
Lebensgefühl aufgreifen – und aus ihrer Sicht folgende Fragen 
beantworten: Was ist für mich relevant – und warum? Womit 
identifiziere ich mich? Und speziell in diesem Ort?

So ist es leichter, die passenden inhaltlichen Schwerpunkte und 
überzeugende Argumente zu finden. Das können beispielsweise 
bei Eigentümern und Lokalpolitik ökonomische Aspekte (wie 
Folgekosten) sein, bei Neubürgern, aber auch Senioren soziale 
(wie Anschluss im Dorf) und bei Umweltbewussten ökologische 
(wie wertvollen Lebensraum erhalten). Dabei kommt es darauf 
an, die zur Zielgruppe passende (Bild-)Sprache einzusetzen und 
den richtigen Ton zu treffen.

Argumente und 

Sprache müssen 

passen

Botschaften sollten möglichst positiv formuliert sein – wer lässt 
sich schon gerne belehren und ein schlechtes Gewissen ma-
chen? So lassen sich kurze Wege als „Zeit für die Familie“ oder 
Innenentwicklung mit „Drinnen ist was los“ beschreiben, der 
demografische Wandel mit der Aufforderung „Den Wandel ge-
stalten“ thematisieren.

Manchmal, wie im Fall real drohender Immobilienentwertung 
oder hoher Folgekosten, ist auch eine klare Warnung angesagt, 
beispielsweise „Viele Häuser – wenig Wert“ oder „Die Enkel müs-
sen’s zahlen“. Denn oft werden diese Aspekte noch verdrängt. 

„Die Themen Infrastrukturfinanzierung und Werterhalt 
bestehender Immobilien sind erst auf dem Weg vom 
Argument in die Köpfe.“ 
(Boris Palmer, Oberbürgermeister Tübingen) 

Welche Aussagen und Argumente „ziehen?“ 

Botschaften positiv 

formulieren und vereinfachen

Botschaften auf die Zielgruppe zuschneiden

Die 

Botschaft

4
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“Wohnen - anders als die 
andern”

“Unser Dorf” „

“Unsere Kultur 
- unsere Lands

chaft - 

unsere Kulturlan
dschaft”

(Lokale Identitä
t)

“Wir werden weniger, 
älter und bunter”

(Demograf ischer Wandel)

“Leben f i ndet innen statt”
“Leben mittendrin”

“Wirtschaft wächst innen”
“Mittendrin ist in”
(Innenentwicklung)

“Nette Nachbarn helfen aus”
“Lebendige Nachbarschaft”

(Nachbarschaft)

“Mamitaxi war gestern”
“Bäcker an der Ecke - 
Kultur gleich nebenan”

(Kurze Wege)

“Weniger Bürger - 
weniger Nachfrage”

(Immobilienwertentwicklung)

“Wohnf läche statt Zweitauto”
“Auf Dauer günstiger”
(Wohnfolgekosten) 

“Wasser bleibt bezahlbar” „  
“Qualitatives Wachstum”

“Die Enkel müssen’s zahlen”
(Investitions- und Folgekosten) 

“Platz für Frösche”
“Wo die wilden Tiere wohnen” 
(Natur-und Klimaschutz) “Bauernland statt Bauland”

(Kulturlandschaft)

Botschaften
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Beispiel: Kampagnenfigur  
In Barnstorf übernimmt die Maskottchen-Rolle die historische Figur des „Jan Spieker“, der einst als Händler durch die Gegend zog. Nun lebt er nicht nur auf Papier (-Flyern) und als Pappfigur wieder auf, sondern mischt – dank eines Laien-darstellers – auch leibhaftig mit beim „Leben mittendrin“.

Fortsetzung folgt...

Moodboard erstellen
Ein Moodboard ist eine Collage aus Bil-
dern, die einen atmosphärischen Eindruck 
von der Tonalität – dem Grundton – einer 
Botschaft vermittelt. Zusätzlich zu Zeich-
nungen oder Fotos können auch Schlüs-
selworte darin vorkommen. Moodboards 
illustrieren die Stimmung der Botschaft –
ergänzend zum Geschriebenen (etwa ju-
gendlich, sportlich, dynamisch, traditions -
bewusst, heimatverbunden). Im Kreativ-
prozess dient es auch als Vorgabe für die 
weiteren Gestaltungsschritte und kann 
so einer Agentur als Leitlinie z. B. für das 
Aussehen von Anzeigen und Spots 
dienen.

Stegreif-Befragung einer 
Fokusgruppe 
Um zu testen, ob die gewählte Botschaft 
bei der Zielgruppe ankommt, wird eine 
kleine Stegreifbefragung auf dem Dorf-
platz oder in der Fußgängerzone durch-
geführt. Vertretern der anvisierten Ziel-
gruppe werden verschiedene (thematisch 
ähnliche) Botschaften vorgelegt: Welche 
kommt am besten an? Oder die Inter-
viewpartner werden zu ihren spontanen 
Assoziationen zu verschiedenen Mood-
boards befragt.

Kreative PR
Meyer, J.-U.; 
Konstanz: UVK Verlag 2011 

PR-Kampagnen
Spille, R., Vaih-Bauer, Ch., Scheurer, H. 
(Hrsg.); Konstanz: UVK Verlag 2011 

Diverse Flächensparfilme
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

weitere 

Arbeitsmethoden

zum Weiterlesen und 

Anregungen holen
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Grundsätzlich sollte eine Kampagne nur ein Logo verwenden. 
Für eine Kommune kann es sich anbieten, das eigene Logo zu 
zitieren, sprich das Kampagnen-Logo greift das der Kommune 
auf und drückt so die inhaltliche Verbindung aus. Bei einem 
kompletten Neuentwurf macht ein wandelfähiges Logo Sinn, 
das sich leicht an unterschiedliche Handlungsfelder anpassen 
lässt und doch stets erkennbar bleibt. 

Schließlich, so banal es klingt: Logos wirken nur, wenn sie 
präsent sind – im Briefkopf, auf Publikationen und Banner, auf 
praktischen und/oder originellen Werbeartikeln (vom Kugel-
schreiber über Einkaufstaschen bis zu Poloshirt und Naschzeug). 
Also: Nutzen, nutzen, nutzen!

Sympathieträger/Maskottchen
Noch einprägsamer als ein Logo kann eine Kam-
pagnenfigur sein, die alle Aktionen begleitet 
und die Botschaften „persönlich“ verbreitet. Das 
kann ein eigens entworfenes Maskottchen oder 
eine historische, vielleicht sagenumwobene 
Person aus der Region sein – auf jeden Fall ein 
Sympathieträger.

Logo und Claim entwickeln

Ist die Kernbotschaft klar, wird sie auf den Punkt gebracht: 
Knapp, treffend und einprägsam – als eingängiger Claim mit 
augenfälligem Logo. Das ist ein Fall für Profis, entweder aus 
dem Stadtmarketing oder für externe Dienstleister wie Werbe-
agenturen. Wichtig: Es kommt auf beides an, Grafik und Text; 
und auf das Briefing des Auftragnehmers (siehe Kapitel 5).

Beispiele: Logos und Slogans 

Die Samtgemeinde Barnstorf ergänzte ihr Logo auf ge- 

schickte Weise mit einem roten Mittelpunkt und dem Spruch 

„Leben mittendrin“. Und die „Perlenkette“ – jeder Ort eine 

Perle – aus dem Logo der Initiative Rodachtal formt nun 

einen Kreis um „die Mitte“. In Wallmerod wird die bereits 

etablierte Initiative „Leben im Dorf – Leben mittendrin“ durch 

Submarken fortgeführt, beispielsweise die Gewerbeschau 

mit dem abgewandelten Slogan „Leben im Dorf – Leistung 

mittendrin“ beworben. Und die Samtgemeinde Oberharz hat

ihr Logo zum Handlungsfeld „College-Wohnen“ für das 

Baulückenkataster weiter entwickeln lassen.

Kaiserslautern will voneinander unabhängige Aktivitäten zum 

Thema Innenentwicklung (z.B. das Baulückenmanagement, 

die Stadterneuerung, Aktionen im Bundesprogramm „aktive 

Stadt- und Ortzentren“ oder dem Landesprogramm „Raum+“) 

unter der gemeinsamen Dachmarke „EntwicKLung - Leben 

findet Stadt“ bündeln.
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Die Akteure

Die Hauptrolle: Der Kümmerer

Der Erfolg einer Kampagne steht und fällt mit der Begeister-
ungsfähigkeit, der Einsatzfreude und der zeitlichen Verfügbarkeit 
einzelner Personen. Die Bedeutung eines aktiven „Kümmerers“, 
der das Flächensparen zu seinem Anliegen macht und auch 
gegen Widerstände und über Durststrecken hinweg vorantreibt, 
ist nicht hoch genug zu bewerten. Für den Erfolg der Flächen-
sparstrategie und -kampagne ist maßgeblich, dass diese Person 
als Schnittstelle fungiert und Entscheidungsbefugnis hat.

Die vergleichsweise kurzen Entscheidungswege in kleinen Kom-
munen ermöglichen es, eine Strategie i. d. R. zügiger umzusetzen 
als in größeren Gemeinden, in denen mehr Verwaltungsstellen 
und Personen an Entscheidungen beteiligt sind. Doch ob große 
oder kleine Kommune: Entscheidend ist, dass die politische 
Spitze vom Flächensparziel überzeugt ist. Allerdings wirken solche
„von oben angestoßenen Prozesse“ nur dann langfristig, wenn es 
gelingt, diese Leitlinie konsequent im alltäglichen Verwaltungs-
handeln zu verankern, bei Planungsentscheidungen umzusetzen 
und die Bevölkerung von den Vorteilen zu überzeugen.

„Der Motor ist entscheidend. Aber, selbst wenn Motoren 
aus der Bürgerschaft da sind: Wenn es ihnen nicht gelingt, 
den Bürgermeister zu begeistern, dann geht es nicht 
vorwärts.“ (Anton Knapp, Bürgermeister von Hüfingen)

Schwierig wird es, wenn das Thema „nachhaltige Siedlungsent-
wicklung“ stark oder ausschließlich mit einer einzelnen Person 
verknüpft wird. Scheidet bzw. fällt diese aus, verschwindet so
oft auch das Thema von der Agenda. Darum ist es wichtig, die 
Aufgaben frühzeitig auf mehrere Schultern zu verteilen. Wenn es 
zudem gelingt, unterschiedliche Fachexpertise einzubeziehen: 
umso besser!

Wer treibt das Thema voran und wer sind die richtigen Mitstreiter? 
     Wie gehe ich mit Widerständen und Skeptikern um? 
  Wie motiviere ich mich selbst? 

Mitstreiter gewinnen – Verstärkung holen

Die A
kte

ure
Auch der zusätzliche Arbeitsaufwand für die Kommunikation will 
gemeistert sein. Manchmal können enge personelle Kapazitäten 
in der Verwaltung durch Umschichten der Aufgaben (und Frei-
stellen für die Koordination) kompensiert werden. Oft genug ist 
das aber nicht oder nur sehr begrenzt möglich. Schon deshalb 
macht es Sinn, die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema nachhaltige 
Siedlungsentwicklung an vorhandene Strukturen anzubinden 
und mit lokalen Inhalten zu verknüpfen. 

Arbeitsmethoden bzw. Organisationsformen, die sich vor Ort 
bewährt haben (wie z. B. Runde Tische), lassen sich auch für 
Kommunikationsprozesse nutzen, etwa um Ziele festzulegen 
oder die Projektbeteiligten zu koordinieren und die Verbindlich-
keit zu erhöhen. Bereits der bloße Informationsaustausch (wer 
macht gerade was, wer hat was vor) führt oft zu einem besser 
abgestimmten Vorgehen. Allerdings müssen die Vorzüge für 
alle Beteiligten spürbar sein. Andernfalls drohen Übersättigung 
(„Noch ein Arbeitskreis!“) und/oder Arbeitsüberlastung einzelner 
Teilnehmer. 

vorhandene 

Strukturen und 

Gremien nutzen

Initiativen aus der Bevölkerung – insbesondere wenn sie breiter 
angelegt sind – können der politischen bzw. der Verwaltungs-
spitze den Rücken stärken. Das kann bei knappen Stadt-/
Gemeinderatsmehrheiten von Vorteil sein.

Akteure aus anderen Bereichen, darunter potenzielle Multiplika-
toren wie Makler, Bausparkassen, Handwerkerinnungen, Bil-
dungsträger oder Jugendpfleger, werden sich nur dann dauer-
haft engagieren, wenn sie sich davon – persönlich, für ihre Arbeit 
oder Klientel – konkreten Nutzen versprechen. 

Helfen, wo’s brennt
Für die Einsatzbereitschaft der örtlichen Ak-
teure ist der lokale und unmittelbare Bezug 
wichtig. Gelingt es, Mitstreitern Impulse für 
ihr Tagesgeschäft, eine Aufgabenentlastung oder 
neue Geschäftsmöglichkeiten anzubieten, kann der 
Prozess zum Selbstläufer werden.

Bürgerinitiativen 

und Multiplikatoren 

einbinden
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Beispiel: vorhandene Gremien nutzen / Mitstreiter gewinnen 

In Wallmerod wurde eine Sitzung des bereits 
vorhandenen Umweltbeirates dazu genutzt, 
mit der örtlichen Jugendpflege und Realschule 
das Thema „Umwelt kommunikation für Kinder 
und Jugendliche“ zu diskutieren.

Beispiel: Verstärkung holen 
Die aktive und intensive Mitarbeit engagierter Bürger war für die Erar-
bei-tung des Leitbildes der Samtgemeinde Barnstorf entscheidend. Als 
„Bürgerforum“ waren sie bei der entscheidenden Sitzung des Samt-
gemeinderats zum „Grundsatzbeschluss über ein nachhaltiges Flächen-
management“ anwesend und stärkten so die Position des Samtgemeinde-
bürgermeisters.

Beispiel: Gelegenheiten nutzen 
Die Samtgemeinde Oberharz stand vor der Aufgabe, ausreichend Wohn-
raum für einen doppelten Jahrgang von Studienanfängern an der TU 
Claus thal-Zellerfeld anzubieten. Beides, das Drängen der Universität und 
der politische Wille, die  Innenentwicklung zu stärken, ließen die Gemein-
de verwaltung aktiv werden und Wohnungseigentümer mit einer eigenen 
Kampagne „College Wohnen“ gezielt ansprechen.
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Die Akteure
Kooperation mit Nachbarn

Die Konkurrenz unter Städten und Gemeinden um Köpfe (Ein-
wohner) und Knöpfe (Arbeitsplätze) ist mitverantwortlich für das 
ausgedehnte Siedlungswachstum der vergangenen Jahrzehnte. 
Viele Kommunen haben inzwischen gelernt, dass eine derart 
ausgeprägte Konkurrenz unter Nachbarn am Ende nur Verlierer 
produziert und es besser ist, zusammenzuarbeiten, um wett-
bewerbsfähig zu sein.

Dabei empfiehlt es sich, mit Gemeinsamkeiten anzufangen, also 
strategische Bündnisse für ein gemeinsames Ziel zu schließen. 
Das kann z.B. der gemeinsame Kindergarten sein, eine gemein-
same Außendarstellung oder ein sich im besten Fall ergänzendes 
Angebot an Immobilien (Wohn- und Gewerbeflächen). Auch 
nach dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“ kann der Start in 
die Kooperation gut funktionieren und für Ausgleich sorgen: 
Der eine Partner bringt diese Kompetenz ein, der andere jene.

Der Blick zum 

anderen Kirchturm

Ein eigenes Feld ist die Zusammenarbeit mit Marketing-Agen-
turen: Lokale Agenturen haben in der Regel das richtige Gespür 
für die örtliche Mentalität, die richtige Tonlage und Ansprache – 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Andererseits sind sie in 
der Regel im Produktmarketing für Firmen oder im Grafikdesign 
tätig und mit kommunal- und gesellschaftspolitischen Themen 
oder Eventmanagement wenig vertraut. Daher muss ihnen 
der Auftraggeber, die Kommune, oft das thematische Anliegen 
besonders intensiv und anschaulich vermitteln. 

Das gilt auch, wenn es um das Marketing für Einzelmaßnahmen 
oder -aspekte geht. Soll doch der inhaltliche Zusammenhang mit 
dem Ziel „weniger Landschaftsverbrauch“ möglichst geschickt 
(indirekt) hergestellt werden. Dieses Briefing der Agenturen 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Da Markenbildung und Produkt-
kreation für die planende Verwaltung ungewohnte Aufgaben 
sind, sollte sie sich hier Unterstützung, z. B. durch die Stadt-
marketingabteilung, holen.

Neue Möglichkeiten für die Vergabe von Kreativleistungen bietet 
das Internet: Auf Grafikdesign spezialisierte Ausschreibungs-
Plattformen ermöglichen es z.B. ein Logo in Form eines Wett-
bewerbs entwerfen zu lassen und dabei eine Fülle von Ergebnis-
sen zu erhalten. Für derart klar umrissene Aufgaben kann dies 
eine interessante, auch vergaberechtlich unbedenkliche Alterna-
tive sein.

Einen Schritt weiter gehen sogenannte „Crowdsourcing“-Platt-
formen. Sie nutzen außer dem Wettbewerbsgedanken auch 
die „Schwarmintelligenz“ der Kreativen, indem dort eingebrachte 
Ideen und Impulse in moderierter Form diskutiert, aufgegriffen 
und weiterentwickelt werden. Der Auftraggeber ist hier durch die 
nötige Interaktion im laufenden Prozess (Anmerkungen zu den 
Entwürfen) stärker gefordert, erhält dafür aber frühzeitig vom 
„Schwarm“ die Rückmeldung, ob die Richtung stimmt.

Beispiele: Kooperation Seit gut zehn Jahren arbeiten neun benachbarte 

Städte und Gemein den beiderseits der Thüringisch-

Bayerischen Landesgrenze in der Initiative Rodachtal 

e. V. zusammen – und damit ganz bewusst über 

den ehemaligen Eisernen Vorhang hinweg. Die inter-

kommunale Kooperation funktioniert auf adminis-

trativer Ebene bereits gut – anfangs im Tourismus-

marketing und zunehmend auch in der nachhaltigen 

Siedlungsentwicklung. 
„Erfolgreiche Innenentwicklung darf nicht am eige

nen Kirchturm aufhören. Die Mitglieder unserer 

Initiative haben sich daher die Zusammenarbeit zu 

diesem Thema auf die Fahnen geschrieben.“

(Martin Finzel, Bürgermeister der Gemeinde Ahorn)

Die Verbandsgemeinde Wallmerod kooperiert seit 

kurzem mit ihrer Nachbar-Verbandsgemeinde Wester-

burg, zunächst um die lokale Nahversorgung in klei-

neren Ortschaften beider Verbandsgemeinden zu 

verbessern. Inzwischen unterstützen sich die beiden 

Partner gegenseitig bei der Tourismus-(Kompetenz 

in Westerburg) und Ortskernentwicklung (Kompetenz 

in Wallmerod) und der entsprechenden Vermarktung. 

Bestimmte Aufgaben können an Externe delegiert werden, bei-
spielsweise das Erstellen des Baulandkatasters an Stadtpla-
nungsbüros oder die Öffentlichkeitsarbeit an PR-Agenturen. Die 
koordinierende Funktion des verwaltungsinternen Kümmerers
bleibt dabei ebenso erfolgsentscheidend wie die inhaltliche 
Überzeugung der lokalpolitisch Verantwortlichen. Arbeitet ein 
rühriger Lokalpolitiker eng mit einem aktiven externen Auftrag-
nehmer zusammen, können sie sich in kleineren Orten die 
„Kümmererfunktion“ auch teilen. Tatsächlich findet der Rat eines 
externen Experten oft besonderes Gehör.

Zusammenarbeit 

mit Marketing-

Agenturen

Internet-

Plattformen 

für Kreative 

Externe beauftragen/ 

mit ins Boot holen
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Auch mehr Kreativität im Arbeitsalltag zahlt
sich aus: In einem Arbeitstreffen mal ein neues 
Moderationsformat ausprobieren, Querdenker 
dazu einladen oder einen besonderen Treffpunkt 
auswählen. Trotz anfänglicher Scheu oder gar 
Ablehnung der Mitwirkenden bringt eine etwas 
andere Atmosphäre oft ganz neue Impulse – und 
Ergebnisse, die motivieren. 

Zu dieser offenen Haltung gehört auch eine ge-
sunde Portion intellektueller Neugier, Anderen
kreative Freiräume zu öffnen, sie nicht für 
schräge Ideen zu „verhaften“ und Unfertiges 
zuzulassen. Vielleicht bietet auch die nächste 
eigene Fortbildung die Chance, sich zu belohnen 
und etwas ganz bestimmtes Neues zu lernen.

Extra-Tipp: Selbstmotivation/Rückhalt
Initiativen „pro Flächensparen“, die von Mitar-
beitern der Verwaltung ausgehen, erfordern v. a. 
bei einer abwartenden oder bremsenden Haltung 
der Lokalpolitik viel Kraft. Für Erfolge sind 
hier große Durchsetzungsstärke und Beharrlich-
keit nötig. Umso wichtiger ist es, sich ent-
sprechende Kraftquellen zu suchen.

Flächensparer, die gleichzeitig vom laufenden 
Tagesgeschäft stark beansprucht werden, sollten 
sich – wann immer möglich – Unterstützung orga-
nisieren. Das können Fördermittel sein, um 
Externe zu finanzieren und so personelle Frei-
räume zu schaffen. Ebenso wichtig ist es, ein 
Netzwerk mit Gleichgesinnten zu pflegen. 
Das bietet nicht nur inhaltlichen, sondern auch 
moralischen Rückhalt. Damit auch auf Durst-
strecken die Motivation nicht versiegt.

Mitstreiter/
Motoren

5
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Baulandkataster
Musterhausen

Haus & Grund
Hr. Habermann

RDM,
Fr. Hausverkaufer

Kreissparkasse,
Hr. Münzer

Agentur Werbefritz,
Hr. Marktschreier

Vermessungsbüro E&E
Dipl.-Ing. Eichbauer

Grundstückverkehrsamt 
Musterhausen,
Hr. Stallhuber

  Kreisverwaltung, 
Abt. Landmanagement
  Fr. Landmeyer

Bauausschuss, 
Vorsitzender

Hr. Bodenrichter

Sportverein, Jugendwart
Klaus-Dieter Schütze

Musterhausener  
Tageblatt,

Fr. Schreiberling
Bauausschuss,

Hr. Grundmüller
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Die Akteure
Fortsetzung folgt...

Ein Stadtspaziergang
ist eine gute Gelegenheit, sich gemeinsam 
ein Bild zu machen: Wie sieht es bei uns 
im Ortskern „wirklich“ aus? Was gibt es 
hier für Potenziale? Aber auch: Wo brennt 
was? Wer würde welchen Ort gerne 
verändern?

Stadtspieler
Das gemeinsame Spielen kann den Ein -
stieg in die Zusammenarbeit heterogener 
Gruppen mit unterschiedlichen Interessen
erleichtern. „Stadtspieler“ ist ein strate-
gisches Brettspiel das auf einem fiktiven 
Stadtplan gespielt wird. Auf ihm bauen 
die Spieler – mit Knetbienenwachs – eine 
Stadt frei nach Ihren Wünschen, Ideen 
und Vorstellungen. Die Stadtspieler 
schlüpfen in verschiedene Rollen, ent-
decken neue Perspektiven und setzen 
sich mit den Vorschlägen der Mitspieler 
auseinander. 
www.stadtspieler.de 

Gemeinsam Fahrt aufnehmen! 
Kommunale Politik- und Nachhaltig-
keitsprozesse integrieren 
Büttner, H. und Kneipp, D.;
Berlin: BMU 2010
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Informationen zum Crowdsourcing
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Flächenmanagement in 
interkommunaler Zusammenarbeit 
Augsburg: Bayerisches Landesamt für 
Umwelt 2005
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf

Interkommunale Zusammenarbeit –
Handreichung für die Kommunalpolitik
Frick, H.-J. und Hokkeler, M.;
Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung – 
Kommunal Akademie 2005
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf

KiP – Kommunikation im 
Planungsprozess  
Rösener, B. und Selle, K.; Dortmund: 
Dortmunder Vertrieb für Bau- und 
Planungsliteratur 2005, Band 1-3

Folgekosten berechnen
Wohn- und Mobilitätskostenrechner:
www.womo-rechner.de
Infrastruktur-Folgekosten-Rechner:
www.was-kostet-mein-baugebiet.de
Regionales Portfolio-Management:
www.rpm.rwth-aachen.de
Folgekosten inkl. fiskalischer Wirkungen:
www.lean2.de

Konkurrenz gibt es nicht nur unter Nachbargemeinden, sondern 
oft auch innerhalb von Großgemeinden oder Verwaltungsver-
bünden. Ob die Parole „Jeder bekommt etwas“ für den gesamt-
gemeindlichen Frieden wichtig ist oder ob eine konkurrierende 
Haltung unter den Ortschaften/Ortsteilen bzw. der besondere 
Stolz auf das eigene Dorf auch einmal benutzt werden kann, 
muss von Fall zu Fall entschieden werden. (Eine solche Konkur-
renz entsteht z. B., wenn sich mehrere Mitgliedsgemeinden für 
Fördermittel bewerben oder an überregionalen Wettbewerben 
wie „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen.)

In bereits dicht bebauten Städten bzw. Quartieren kann die 
Verwendung des Begriffs „Nachverdichtung“ problematisch sein. 
Die betroffene Nachbarschaft reagiert nicht selten mit Misstrauen 
und Ablehnung. Hier muss die Kommunikation klar machen, 
dass Nachverdichtung immer mit anderen wichtigen Belangen 
– wie notwendigen Erholungsflächen oder Spielplätzen, dem 
Naturschutz oder dem kleinklimatischen Ausgleich – abgewogen 
wird. Transparenz und Mitsprache sind dabei die besten Mittel 
gegen Ängste und Unmut.

Widersacher

Kümmerer in der Lokalpolitik müssen oft unter ihren Kollegen 
noch reichlich Überzeugungsarbeit leisten. Taktisch klug agiert, 
wer zunächst seine vorhandenen Freiräume nutzt, Erfolge pro-
duziert und diese dann in den lokalen Medien loben lässt. Auch 
hier gilt: „Dünne Bretter zuerst.“

Kommt es zu Grundsatzdiskussionen für oder wider neues 
Baugebiet oder pro und contra Innenentwicklung sind sachliche 
Argumente Trumpf, etwa der Verweis auf die langfristigen Aus-
wirkungen auf den kommunalen Haushalt. Hier bieten inzwischen 
diverse Folgekosten- und Folgeeinnahmerechner wertvolle Hilfe.

Kollegen in der

Lokalpolitik mitnehmen

weitere 

Arbeitsmethoden

zum Weiterlesen 

und Anregungen holen
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Beispiel: Transparenz
 herstellen 

und Diskussion versac
hlichen

Um die Diskussion von Nachverdichtungs-Bauvorhaben 

innerhalb der Bürgerschaft in Tübingen zu versachli-

chen, wurde vom Stadtplanungsamt ein Katalog mit 

Prüfkriterien entwickelt, der dann in einem Workshop 

gemeinsam mit in Bürgerinitiativen aktiven Menschen 

diskutiert und modifiziert wurde. Diese Initiative der 

Stadtverwaltung stieß auch bei den besonders kritischen 

Bürgern auf große Zustimmung. 

Widerstände in der 

Bürgerschaft überwinden
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Maßnahme kommt von „Maß nehmen“. Wie auch immer die 
Kommunikationsstrategie aussieht, Maßnahmen von der Stange 
gibt es dafür nicht. „Maßgerecht“ müssen sie sein, also zu
geschnitten auf Zweck, Zielgruppe und verfügbare Kapazitäten. 
Auf unseren „Karteikärtchen“ finden sich zahlreiche Ideen und 
Anregungen für alle möglichen Fälle und Gelegenheiten. 

Der Mix macht’s:

Information 

und Unterhaltung

Natürlich wird in einer Kommune nicht alles benötigt. Nicht 
jedes Werkzeug passt zu jeder Gemeinde(größe) und ist überall 
gleich sinnvoll. Entscheidend sind die gewählte Zielgruppe 
und die Dramaturgie der Kampagne. Eine gute Strategie kom
biniert Instrumente unterschiedlicher Kategorien und achtet 
auf ein ausgewogenes Verhältnis von Informationsgehalt und 
Unterhaltungswert.

Viele der hier aufgeführten Aktionen wurden von unterschied
lichen Kommunen (teils in anderen inhaltlichen Zusammen
hängen) erfunden und erfolgreich getestet. Viele entsprechende 
Erfahrungen wurden beim Stadtumbau (Ost und West) und in 
dem InnenstadtProgramm „Ab in die Mitte“ gesammelt. 

Die hier beispielhaft dargestellten Instrumente und Maßnahmen 
sind zu folgenden Kategorien zusammengefasst:

› Politische Beschlüsse und ProzessOrganisation
› Print und Web
› Einzelansprache und Serviceangebote
› Veranstaltungen
› Objektinszenierungen/Modellprojekte
› Wettbewerbe

Welche Kommunikationsmaßnahmen funktionieren wofür und für wen?

Politische Beschlüsse, wie z.B. ein Grundsatzbeschluss zum 
Flächensparen, helfen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen 
und können damit Startpunkt für eine Kampagne sein – oder 
auch deren Ziel bzw. Ergebnis, wenn etwa vor dem Beschluss 
erst intensive Überzeugungsarbeit in den politischen Gremien zu 
leisten ist. In jedem Fall muss ein derartiger Beschluss als poli
tisches Signal öffentlichkeitswirksam verkündet werden.

Auch Instrumente, die den Entscheidungs und Planungsprozess 
organisieren helfen, gehören in diese Gruppe; dienen sie doch 
dem Informationsaustausch und binden Multiplikatoren.

Print und Web

Ein ansprechender Internetauftritt ist heute ein Muss, bietet er 
doch gegenüber den Printmedien klare Vorteile: Er ist leicht zu 
aktualisieren, durch gesprochene Wortbeiträge und bewegte 
Bilder lebendig zu gestalten und jederzeit von überall aus zu 
nutzen.

Ein Baulandkataster im Internet sollte für „FlächensparKom
munen“ Standard sein. Es kann durch Appetitmacher, etwa 
lebensnahe Stadt und Quartiersgeschichten, zur Kampagnen
website „Pro Innenentwicklung“ ausgebaut werden. Solche 
Testimonials ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und regen zum 
Weiterlesen an. Ganz nebenbei werden Sachinformationen 
mitgeliefert. 

Mehrfach nutzen
Solche Geschichten aus der Nachbarschaft lassen 
sich auch anderweitig verwerten, etwa als 
kleiner Erzählband, der vielleicht in Koopera-
tion mit dem Heimatmuseum herausgegeben wird.

Zwar gilt „Mensch vor Papier“, aber auch Printmaterialien, etwa 
ein Flyer zum Baulandkataster mit den wichtigsten Infos und 
(Kontakt)Daten im Überblick – zur Auslage im Bürgerbüro, bei 
Maklern, Banken und Sparkassen oder am klassischen Info
Stand auf dem Marktplatz – haben ihre Berechtigung.

Beispiel: Internetportal 

Die Verbandsgemeinde Wallme rod 
hat ihr Online-Angebot zum Thema 
Innenentwicklung kontinuierlich und 
konsequent erweitert. Was ursprüng-
lich mit der Immobilien-Dorfbörse 
und dem Förderprogramm auf der 
Gemeindewebsite begann (und dort 
noch immer zu finden ist), wurde 
mittlerweile zu einem eigenen Portal 
aus gebaut. 
Unter www.lebenimdorf.de sind 
nun alle Serviceangebote und Initia-
tiven rund ums „Wallmeroder Modell“ 
auf einen Blick zusammengefasst.

Politische Beschlüsse und Prozess-Organisation

Beispiel: 
Innenstadtagentur 

Die Innenstadtagentur in Neustadt prä-

sentiert sich als Anlaufpunkt für Bau-

herren und Eigen tümer mit Information 

und Beratung zu allen Aspekten der 

Innenentwicklung, wie Information über 

vorhandene Baulücken/Leerstände, 

Expertise und Beratung zu Bauzustand, 

Be bauungsmöglichkeiten, Umbau und 

Modernisierung, Finanzie rung und 

Förderung. Dazu vermittelt sie Kontakte

 zu Architekten und Handwerkern.
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Das Spektrum der in dieser Kategorie zusammengefassten 
Aktionen reicht von der sachlichen Eigentümeransprache bis 
zum individuellen Erlebnis. Grundvoraussetzung für die 
erfolgreiche Ansprache von „Einzelindividuen“ ist die Service
orientierung (der ansprechenden Person) und der Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses.

Im Idealfall werden auch hier sachorientierte Maßnahmen – 
wie das offizielle Eigentümeranschreiben – von einer emotionalen 
Ansprache begleitet, beispielsweise von Hintergrundberichten 
zum Thema Innenentwicklung in der Lokalzeitung. Einladun
gen zu Beratungsgesprächen mit Expertise zu Bauzustand, 
Bebauungs möglichkeiten oder Umbau und Modernisierung sind 
eine sinn volle Ergänzung.

Beispiel: 
Innenstadtforum/Dorfbaumarkt
In Neustadt a. d. W. organisierte die Initiative Innenent-wicklung in den dörflichen Ortsteilen Zukunftswerkstätten zu diesem Thema. Neben Vorträgen, Info-Ständen und Workshops wurde vor allem auch individueller Service geboten: (Potenzielle) Bauherren konnten ihr Vorhaben vom Testentwurf bis zur Finanzierung „durchspielen“, verkaufsbereite Eigentümer sich über die Entwick-lungsmöglichkeiten ihres Eigentums informieren: Berater-teams aus Architekten, Handwerkern und Baufinanziers machten es möglich. Nicht nur das Angebot, auch der Rahmen kam gut an: Die Veranstaltungen entfalteten dank besonders „anziehender“ Orte – alter Gasthof, his-torisches Wohnhaus, leere Scheune – auch den gewissen Charme. 

Einzelansprache und Serviceangebote

Am unmittelbarsten wirken Erlebnisse, die direkt am Ort des 
Geschehens gemacht werden: Zwischennutzungen von 
Brachen und Baulücken öffnen die Augen für Potenziale, das 
Probe wohnen im Ortskern macht Lebensqualität erfahrbar.

Veranstaltungsort

Ankündigung

Veranstaltungen

Veranstaltungen verbinden Information und geselligen Aus
tausch. Die Empfehlung lautet auch hier: Neben der Sachinfor
mation sollte unbedingt für eine nette Atmosphäre und einen 
geselligen Teil gesorgt sein. Dabei ist es gut, auch auf die 
richtige Augenhöhe zu achten und das Veranstaltungsformat 
auf die Zielgruppe zuzuschneiden, z.B. so: zur Stadtratssitzung 
einen oder mehrere Flächensparer aus einer anderen Stadt 
einladen oder ein Kamingespräch organisieren; Senioren zum 
Kaffeekränzchen oder Stammtisch bitten und dort einen 
Gast aus eigener Erfahrung vom Wohnen in der „AltenWG“ 
berichten lassen.

Gerade in größeren Samt oder Verbandsgemeinden kann es 
Sinn machen, verschiedene Formate einzusetzen, um allen inter
essierten (potenziellen) Eigentümern die Gelegenheit zu bieten, 
sich vor Ort fachlichen Rat und Anregungen zu holen. Das 
Spektrum kann dann zwischen dem Informationsabend in einer 
der kleineren Mitgliedsgemeinden bis zur ganztägigen Veran
staltung mit Vorträgen, Ausstellungen und Messeständen in einer 
der größeren oder der zentralen Mitgliedsgemeinde variieren.

Auch die Wahl des Veranstaltungsortes sollte genau überlegt 
werden: Der offizielle Ratssaal verleiht der Versammlung einen 
formelleren Charakter als ein Gasthof. Ein besonderer Ort – 
wie ein leer stehender, sanierungsbedürftiger Hof oder ein Fa
brikgebäude – schafft eine einzigartige Atmosphäre, kann 
neugierig machen oder auch abschrecken.

Erreichbarkeit besonderer Orte
Manchmal sind die besonderen Orte nicht immer 
die leicht erreichbaren. Hier gilt es abzuwägen, 
ob der Ort genug Anziehungskraft besitzt, um 
eine eventuell umständliche Anreise (und damit 
den „Schweinehundfaktor“ bei den Besuchern) 
zu kompensieren.

Die Ankündigung sollte die örtlichen Gewohnheiten berücksich
tigen. So können eine knappe Presseankündigung und Aus
hänge an viel genutzten Anschlagtafeln effektiver sein als die 
Beilage des Veranstaltungsflyers im örtlichen Anzeigenblättchen. 
Oft unterschätzt, dabei effektiv: MundzuMundPropaganda, 
ausgelöst durch den örtlichen Kümmerer.

Beispiel: Infoabend

Der 1. Bauherrentag der Samtgemeinde Oberharz fand unter denkbar 

ungünstigen Bedingungen statt: in einer kleinen, relativ abgelegenen Mit-

gliedsgemeinde, an einem Winterabend, bei Eis und Schnee, angekün-

digt nur durch eine kurze Pressemitteilung und einfache Orts-Aushänge. 

Dennoch war der Informationsabend gut besucht. Die richtigen Themen 

(Ortsentwicklung, Altbausanierung und -modernisierung) am passenden 

Ort (ein denkmalgeschützter, renovierter Fachwerk-Gasthof) und auch 

Mund-zu-Mund-Propaganda waren ausschlaggebend.

Passendes 

Format wählen
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Objektinszenierungen/Modellprojekte 

Eine der Grundempfehlungen lautet: Die Vorteile der Innenent
wicklung über „Projekte zum Anfassen“ veranschaulichen bzw. 
die Potenziale vor Ort sichtbar machen.

Dies kann auf recht einfache Weise durch „Labeln“, d. h. Kenn
zeichnen geschehen: Die Baulücken des Baulandkatasters 
bekommen ein Schild; die vom kommunalen Innenentwicklungs
programm geförderten Objekte erhalten eine auffällige Haus
nummer; herausragende Modernisierungsbeispiele werden alle 
zwei Jahre mit der silbernen Maurerkelle ausgezeichnet, usw...

Potenziale zu inszenieren, etwa mit temporären Installationen, 
Zwischennutzungen oder Aktionen wie einem Baulückentag, 
bedeutet bei weitem mehr Motivations und Organisationsauf
wand. In Verbindung mit der Kirmes, dem verkaufsoffenen 
Sonntag oder dem jährlichen Altstadtfest bieten sich aber her
vorragende Möglichkeiten, sowohl das Thema Innenentwicklung 
ins Bewusstsein zu rufen als auch die konkreten Bauplatzange
bote „unters Volk zu bringen“. Das Mitwirken von Multiplikatoren 
– etwa Theatergruppen, die die Brachflächen bespielen oder 
Maklern, die ihre Objekte beim Baulückentag präsentieren – ver
stärkt die Breitenwirkung erheblich.

Beispiel: Modellprojekt

In der Initiative Rodachtal e.V. soll die Instandsetzung 

eines historischen Fachwerkgebäudes in Form eines 

„Schauraums“ Bauherren verschiedene Techniken der 

ökologischen, energetischen, denkmalgerechten oder 

auch altersgerechten Modernisierung veranschaulichen. 

Der Schauraum soll außerdem als Netzwerkzentrale für 

das regionale Handwerk und die Bauwirtschaft sowie 

als Schulungsraum und Veranstaltungsort dienen.

Wettbewerbe

Das Motto „So geht’s!“ lässt sich bestens über kommunale oder 
regionale Wettbewerbe kommunizieren, die herausragende 
Modernisierungen oder Umbauten prämieren.

KreativWettbewerbe für unterschiedliche Altersgruppen regen 
dazu an, sich mit der Ortsentwicklung zu beschäftigen. Das 
Thema „Landschaftsverbrauch“ wird besonders gut durch Auf
gaben veranschaulicht, die „FrüherHeuteVergleiche“ beinhalten. 
Aber auch Testimonials lassen sich auf diese Weise sammeln 
(„Mein Lieblingsplatz“).

Nicht zu unterschätzen ist jedoch die „Preisausschreiben
Übersättigung“: Attraktive Preise sind heute Bedingung – Ruhm 
und Ehre allein reichen als Lockmittel i.d.R. nicht mehr. Bürger
Wettbewerbe, die dazu aufrufen, den öffentlichen Raum zu „ver
schönern“ (Dorfplatzgestaltung, Blumenschmuckwettbewerb), 
sollten daher die Realisierung der prämierten Idee (oder zumin
dest einen finanziellen Zuschuss) garantieren. 

Die Beteiligung externer Experten an einer Wettbewerbsaufgabe 
im Ort eignet sich hervorragend dazu, die örtliche Aufmerksam
keit auf die Aufgabe/das Problem zu lenken.

Beispiel: Uni-Projekt 

In einem dörflichen Ortsteil der Stadt Hüfingen wurden die Ergebnisse eines studentischen Stegreifentwurfs unter dem Titel Bauernhaus 2.0 den Bewohnern vorgestellt. Die gut besuchte Versammlung fand an einem Sonntagnachmittag in der Sporthalle statt und wurde über eine sehr kurze Presse-ankündigung und durch Aushänge an viel genutzten Anschlag-tafeln im Ort bekannt gemacht. Fazit: Nicht die Ideen der Studierenden waren das Entscheidende, sondern vielmehr die Aufmerksamkeit, die sie dem Ort widmeten. Dass sich Profes-soren und Studierende aus Karlsruhe mit der Nachnutzung der dörflichen Bausubstanz beschäftigten, verwunderte einige Alteingesessene, machte auch ein bisschen stolz und erhöhte die Wertschätzung für „das alte G’lump“.

Nichts regt so sehr zum Nachahmen an wie gute Beispiele. 
Modellprojekte zeigen wie es in modernisierten Altstadt häusern 
aussieht, wie Baulücken geschickt genutzt werden können 
oder welche unterschiedlichen Möglichkeiten des Wohnens im 
Alter es gibt. Solche Projekte versprechen eine langfristige 
Wirkung – erfordern aber auch einen längeren Vorlauf, da die 
Umsetzung mit baulichen Investitionen verbunden ist.

Labeln

Inszenieren

Modellprojekte
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Beispiel: Objektinszenierung
In Neustadt lockte die „Wohnraumbörse 
Innenstadt“ ca. 400 Neugierige, darunter 
zahlreiche Miet- und Kaufinteressenten, in die Kernstadt. Als quasi „konzertierte Ak-
tion“ brachte die Veranstaltung Anbieter und Nachfrager zusammen: Potenzielle Mieter oder Käufer konnten Wohnungen und Häuser besichtigen, die von Innenstadt-Eigentümern angeboten wurden – und erfuhren dabei 
live, wie lebendig das Wohnen in der Stadt sein kann: Die Wohnraumbörse fand an 
einem verlängerten Einkaufssamstag statt.



 Grundsatzbeschluss Flächenressourcenmanagement 
Der Gemeinde/Stadtrat fasst öffentlichkeitswirksam Grundsatzbeschlüsse: › zur flächensparenden Siedlungsentwicklung und Aktivierung von   Innenpotenzialen, 
 › die die Neuausweisung von Siedlungsflächen an die Aktivierungsbemühungen 
  der Innenpotenziale binden, › für ein kommunales Baulückenaktivierungsprogramm…
Beschlüsse zur Überarbeitung/Modernisierung spezifischer Bebauungspläne können sinnvoll sein.
Begleitend wird das Thema in den Lokalmedien platziert.

Gemeinde › alle  
Erlebnisfaktor ›     Dauer › dauerhaft  

Aufwand ›     1 › Politische Beschlüsse und Organisation Innovation ›     

 Kommunales Programm zur Baulückenaktivierung

Der Gemeinde/Stadtrat legt ein kommunales Programm auf, mit dem Baulücken 

aktiviert werden sollen:

 › Baupotenziale im Innenbereich werden in einem Baulandkataster erfasst.

 › Die Baulücken werden typisiert und entsprechend ihrer Bedeutung 

  kategorisiert. 

 › Zur Aktivierung werden geeignete Strategien ausgewählt.

Dem Aufwand/Nutzen für die Aktivierung der Innenbereichspotenziale werden die 

Kosten/Einnahmen für die Erschließung von Neubaugebieten gegenübergestellt.

Gemeinde › alle  
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › fortlaufend  
Aufwand ›     

1 › Politische Beschlüsse und Organisation Innovation ›     

Erklärungen

Im Folgenden sind die wichtigsten MaßnahmeTypen – nach Kategorien sortiert – 

kurz beschrieben. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr ist diese 

Auswahl als Ideenpool für eigene, den jeweiligen Bedingungen angepasste Va

rianten gedacht.

Als CheckHilfe sind am unteren „Kartenrand“ jeder Maßnahme die für die Um

setzung relevanten Aspekte bewertet: bevorzugtes Einsatzgebiet (Land/Stadt), 

Erlebnisfaktor, Aufwand (an Arbeit und Kosten), Dauer und Innovationsgrad. 

Dabei handelt es sich um Anhaltspunkte, die, je nach Situation, zu relativieren 

sind. Die „Kurzkritik“ umfasst folgende Kategorien:

› Gemeinde: Die Maßnahme ist bevorzugt geeignet für ländliche/städtische/

 großstädtische Kommunen

› Dauer: dauerhaft = hat Bestand; 

 fortlaufend= hat Bestand, muss aber „gepflegt“/aktualisiert werden; 

 zeitlich begrenzt = hat für einen gewissen Zeitraum Bestand; 

 Aktion = einmalig/an einem Tag

› Für Erlebnisfaktor, Aufwand und Innovationsgrad werden zwischen 

 einem (gering) und fünf (hoch) Sterne  vergeben.
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 Runder Tisch

Verwaltungsexterne Akteure werden über eine regelmäßig tagende Steuerungsrunde einbezogen. Je nach örtlicher Situation nehmen teil:
 › Wohnungs/Immobilienwirtschaft,
 › Baufinanzierer/Kreditwirtschaft,
 › Architekten/Handwerkskammer,
 › Haus/Wohnungs/Grundeigentümervereine,
 › Sanierungsträger,
 › Energie/Wasserversorger,
 › Sozialverbände/Kirchen,
 › Umweltverbände…

Gemeinde › alle Erlebnisfaktor ›     Dauer › fortlaufend  Aufwand ›     1 › Politische Beschlüsse und Organisation Innovation ›     

 Innenstadtagentur

Die Innenstadtagentur präsentiert sich als Anlaufpunkt für Bauherren und Eigen 
tümer mit Information und Beratung zu allen Themen der Innenentwicklung:
 › Information über vorhandene Baulücken/Leerstände, 
 › Expertise und Beratung zu Bauzustand, Bebauungsmöglichkeiten, 
  Umbau und Modernisierung, Finanzierung/Förderung,
 › Vermittlung von Kontakten zu Architekten und Handwerkern,
 › Hilfestellung bei der Einholung notwendiger Genehmigungen…

Als Agentur kann ein qualifiziertes Ingenieur/Architektenbüro beauftragt werden; 
je nach Größe der Kommune wäre auch eine kommunale Ausgrün dung denkbar 
(Modell Wirtschaftsfördergesellschaft). Nach einer Anschub finanzierung sollte 
sich die Agentur mittel bis langfristig über Beratungs honorare und Gutachten 
selbst tragen. Beispiel: Neustadt a. d. Weinstraße, www.neustadt.eu

Gemeinde › städtisch/großstädtisch Erlebnisfaktor ›     
Dauer › fortlaufend  Aufwand ›     
1 › Politische Beschlüsse und Organisation Innovation ›     

 Verwaltungsinterne Arbeitsgruppe

In der Arbeitsgruppe werden alle innenentwicklungsrelevanten Programme, Aktionen und Maßnahmen aufeinander abgestimmt. Größe und Tagungsrhythmus sind abhängig von Größe der Gemeinde/Verwaltung (bei kleinen Gemeinden/Verwaltungen ist eine AG nicht erforderlich).

Gemeinde › städtisch/großstädtisch Erlebnisfaktor ›     Dauer › fortlaufend  Aufwand ›     1 › Politische Beschlüsse und Organisation Innovation ›     

 Bürgerforum

Ein Beirat von Bürgern fungiert als Beratungsgremium des Gemeinde/Stadtrates 

zu Fragen der Innenentwicklung. Ggf. wird der Beirat mit „Bürgerhaushalts

mitteln” ausgestattet.

Eine sinnvolle Mitwirkung ist nur möglich, wenn die Forumsmitglieder konti nuier

lich mitarbeiten und ihre Empfehlungen beachtet werden (Verbindlichkeit). 

Denkbar ist auch eine thematische Spezialisierung wie die Bildung von Jugend, 

Senioren oder auch Ortsgestaltungsbeiräten.

Gemeinde › ländlich/städtisch 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › fortlaufend  
Aufwand ›     

1 › Politische Beschlüsse und Organisation Innovation ›     



 Immobilien-/Baulandportal im Internet

Die Daten des Baulandkatasters werden für die Darstellung im Internet aufbe

reitet. Von den Eigentümern ist die Genehmigung zur Veröffentlichung einzuho

len. Makler können bei Interesse eingebunden, u.a. verlinkt, werden. 

Die Anbindung an gewerbliche Immobilienportale ist zu prüfen (z. B. Verlinken 

von immoscout.de etc.).

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › fortlaufend  
Aufwand ›     

2 › Print und Web 
Innovation ›     

 Innenstadtgeschichten Karte 1 von 2

Erfahrungsberichte und Erlebnisse (und deren Erzähler) werden „gesammelt“:
 › Erfahrungsberichte vom Umbau/der Modernisierung eines Altbaus 
  (Beispiel: kurze BauherrenLehrfilme der AK Niedersachsen, siehe 
  www.aknds.de),
 › Vorteile des Wohnens in der Ortsmitte,
 › (Lebens)Geschichten aus historischen Gebäuden/Höfen…
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 Botschafter

In Kurzfilmen (max. drei Minuten) wird berichtet, warum es schön ist: › im Innenbereich zu wohnen, › in einem Altbau zu wohnen, › in einer SeniorenWG zu leben…

Die Filme können präsentiert werden: › auf der Internetseite zum Appetit anregen   (angebunden an das Baulandportal),   › als Einleitung bei Veranstaltungen…  Beispiel: Botschafter HavellandFläming www.havelland-flaeming.de

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     Dauer › fortlaufend 

Aufwand ›     2 › Print und Web 
Innovation ›     

 Blog (Weblog) / Videoblog

Auf der kommunalen Internetseite wird ein öffentliches Tagebuch geführt 

(mit Erfahrungsberichten):

 › von einem Umbauer/Modernisierer und/oder seinen Architekten,

 › von einer (Senioren)Wohngemeinschaft,

 › von „Probewohnern“,

 › von zwei Jugendlichen, die ihren Tagesablauf – einmal innerorts, 

  einmal am Ortsrand – beschreiben…

Denkbar sind auch phasenweise wechselnde Blogs von jeweils sechs bis zehn 

Wochen. Die Blogger sind je nach Thema auszuwählen und müssen gewisse 

sprachliche Fähigkeiten besitzen. Eine weitere Variante wäre ein Videoblog, 

bevorzugt mit humoristischem Einschlag.

Gemeinde › städtisch/großstädtisch Erlebnisfaktor ›     

Dauer › fortlaufend 
Aufwand ›     

2 › Print und Web 
Innovation ›     

 Informationsmaterialien- und Infostand

In den klassischen Infomaterialen Broschüre und Flyer werden Informationen bereit und Vorbilder dargestellt: 
 › Modernisierung/Umbau,
 › Wohnfolgekosten/Förderung/Finanzierung, › Gemeinschaftliche Wohnformen…

Auf lokalen Festen werden an einem Informationsstand Broschüren und Flyer verteilt. Dazu beantworten Experten Fragen und liegen Kontaktlisten aus, in die sich eintragen kann, wer künftig zum Thema informiert werden möchte.

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     Dauer › zeitlich begrenzt Aufwand ›     2 › Print und Web 

Innovation ›     

 Innenstadtgeschichten Karte 2 von 2
Die Geschichten können unterschiedlich veröffentlicht werden: 
 › gedruckt als kleiner Erzählband/Broschüre (bei historischem Schwerpunkt 

  vielleicht in Kooperation mit dem Heimatmuseum), 
 › als Artikelreihe in der Lokalpresse, › erzählt als Teil einer BaupotenzialInszenierung: entweder an den jeweiligen 

  „Tatorten“ oder bei Kombination mit einem örtlichen Fest in einem zum 
  „Märchenzelt“ umgewandelten Infostand, › erzählt beim Tag der offenen Tür, › erzählt im Rahmen eines Stadtspiels…

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › fortlaufend 
Aufwand ›     

2 › Print und Web 
Innovation ›     



 Eigentümeransprache

Die Grundstückseigentümer von Baulücken werden schriftlich nach  › ihrer Bau oder Verkaufsabsicht und 
 › einem Beratungsbedarf gefragt.

Dies geschieht nach oder zeitgleich mit einem Bericht zur „Innenentwicklung“ in der Lokalpresse, der für das Thema sensibilisiert. Die Anschreiben können an alle oder ausgewählte Eigentümer auf Grundlage einer Grundstückstypisierung/ Eigentümeranalyse gerichtet sein. Ein Nachfassen bei fehlender Antwort und eine Wiederholung nach einigen Jahren sind sinnvoll.

(Musterbriefe unter www.hai-info.net/downloads)

Gemeinde › alle Erlebnisfaktor ›      Dauer › Aktion/fortlaufend Aufwand ›     3 › Individuelle Ansprache und Serviceangebote Innovation ›     

 Einzelgespräche/-beratung

Aktive Ansprache und Einladung zu einem Beratungsgespräch

 › von Eigentümern/potenziellen Investoren größerer Projekte, 

 › von Eigentümern/Investoren mit geäußerten Kauf, Verkaufs oder 

  Investitionsabsichten, 

 › von Eigentümern, die bestimmten Kriterien entsprechen, die z. B. mehrere 

  Baulücken besitzen, die einer bestimmten Altersgruppe oder einem 

  bestimmten Familienstand angehören (z. B. verwitwet).

Geboten werden: Expertise und Beratung zu Bauzustand, Bebauungsmöglich

keiten, Umbau und Modernisierung…

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › fortlaufend 
Aufwand ›     

3 › Individuelle Ansprache und Serviceangebote Innovation ›     
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 Schnupper-Paket 

In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband/Stadtmarketing werden 
KurzurlaubsPakete (inkl. Unterkunft in der Ortsmitte) geschnürt, z. B.:
 › für Senioren mit WellnessAngeboten, Kulturprogramm, Wandern,
 › für Umlandbewohner mit Kulturprogramm, Besichtigungen, Bummeln,
 › für Familien mit Sportangeboten, Besichtigungen, Kinogutschein…Die Angebote richten sich an Auswärtige („So schön ist es hier“), aber auch an 
mögliche Stadtrückkehrer („Ist doch schön mittendrin“).

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › zeitlich begrenzt/fortlaufend 
Aufwand ›     

3 › Individuelle Ansprache und Serviceangebote Innovation ›     

 Innenstadtforum/Dorfbaumarkt

Auf der Veranstaltung werden mögliche Bauherren oder verkaufsbereite Eigentümer an verschiedenen „Marktständen“ zu den Entwicklungsmöglichkeiten ihres Eigentums beraten: 
 › Testentwürfe: Was kann aus der Scheune werden, was passt in die   Baulücke...?,
 › Energie/Modernisierungsberatung,
 ›  Überschlägige Wertermittlung,
 › Förderungs/Finanzierungsberatung…

Verkaufsbereite oder bauwillige Eigentümer werden gezielt eingeladen. Ein besonderer Ort (alter Gasthof, historisches Wohnhaus, leere Scheune…) verleiht der Veranstaltung ein außergewöhnliches Flair und macht neugierig. Variante: Als „Lange Nacht“ kann die Aktion bis nach Mitternacht ausgedehnt werden und, je nach Ort, besonderen Charme entfalten.

Gemeinde › ländlich/ländlich 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › Aktion 

Aufwand ›     

3 › Individuelle Ansprache und Serviceangebote Innovation ›     

 Probewohnen 

Für einen begrenzten Zeitraum kann (mietfrei) zur Probe gewohnt werden:  

 › in einer SeniorenWG,

 › in einem modernisierten, historischen Gebäude in der Ortsmitte,

 › in einem modernisierten 1960/70er Einfamilienhaus…

Der Umbau bzw. die Modernisierung der „Probewohnung“ erfolgt auf Kosten der 

Gemeinde, der Wohnungsbaugesellschaft oder eines Bauträgers.

Beispiel: Probewohnen Görlitz.

Gemeinde › städtisch Erlebnisfaktor ›     

Dauer › zeitlich begrenzt/fortlaufend Aufwand ›     

3 › Individuelle Ansprache und Serviceangebote Innovation ›     

Gemeinde › ländlich/städtisch Erlebnisfaktor ›     Dauer › Aktion 
Aufwand ›     3 › Individuelle Ansprache und Serviceangebote Innovation ›     



 Messe

Auf einer (Fach)Messe können sehr unterschiedliche Veranstaltungsformate kombiniert werden:
 › Infostände (auch von Gewerbetreibenden),
 › Fachvorträge (zu unterschiedlichen Themen), › Mitmachaktionen wie „LiveSanierungen“…

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, eine Beteiligung der örtlichen Vereine und die Präsenz lokaler (oder sogar überregionaler) Prominenz erhöhen die Resonanz.

Gemeinde › alle Erlebnisfaktor ›     Dauer › Aktion Aufwand ›     4 › Veranstaltungen Innovation ›     

 Infoabend 

Die klassische Veranstaltung mit Expertenvorträgen (und Fragestunde) bietet 

Informationen für Ortsansässige zu Themen wie:

 › Immobilienpreisentwicklung,

 › Modernisierung/Umbau,

 › Förderung/Finanzierung,

 › Demografischer Wandel/Gemeinschaftliche Wohnformen/Wohnen im Alter…

Vortragstechnik Pecha Kucha:

Dabei werden zum mündlichen Vortrag genau 20 Bilder (Folien) für jeweils 20 

Sekunden projiziert. Somit beträgt die Gesamtdauer des Vortrags immer 

6 Minuten und 40 Sekunden.

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › Aktion 

Aufwand ›     

4 › Veranstaltungen 
Innovation ›      FortbildungsveranstaltungSeminare und Workshops bieten Weiterbildungsmöglichkeiten für Fachleute 

(Architekten, Handwerker) und Bauherren zum Thema:

 › Energetische Modernisierung,
 › Fördermöglichkeiten von Modernisierungsmaßnahmen (Kombination von 

  Bundes und Landesprogrammen etc.),

 › Baulandkataster, › Altbausanierung…
Zur Anerkennung als Fortbildung empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit 

Architekten und Handwerkskammern.
Beispiel: Lehmbauseminare im Rodachtal: www.initiative-rodachtal.de (Projekte)

Gemeinde › alle 

Erlebnisfaktor ›     

Dauer › Aktion 

Aufwand ›     

4 › Veranstaltungen 

Innovation ›     

 Bürgermeister-Tournee

In den Stadt/Gemeinderat werden Fachleute aus der Lokalpolitik anderer 
Kommunen eingeladen. Sie berichten den Entscheidungsträgern „auf Augen
höhe“ von ihren (positiven) Erfahrungen und den Ergebnissen der Entscheidung 
„pro Innenentwicklung“ in ihrer Kommune.

Als eine Variante in entspannter Runde werden Lokalpolitiker aus den Fachaus
schüssen (Bau, Planung, Umwelt) zu einem „parlamentarischen Salon“ oder 
„Kamingespräch“ eingeladen und sprechen dort mit Fachleuten über siedlungs
politische Themen.

Die Erfahrung zeigt: Kaum etwas wirkt so nachhaltig wie das erfolgreiche 
Beispiel anderer Gemeinden – und Entscheidungsträger – in vergleichbarer 
Situation.

Gemeinde › alle Erlebnisfaktor ›     
Dauer › Aktion Aufwand ›     
4 › Veranstaltungen Innovation ›     
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 Stadtspiel/Geocaching

Kinder und Jugendliche entdecken die Ortskerne und ihre Besonderheiten: 

 › Von Baulücke zu Baulücke,

 › Geheimnisse in leer stehenden Scheunen,

 › bedeutende Orte,

 › Gedächtnislücken: Wer hat hier schon gewohnt?,

 › Kreuz und quer durch die Stadt – alles ist nah beisammen…

Stadtspiele können als Schnitzeljagd („Jagd auf Mister X“) oder Geocaching 

organisiert werden. GeocachingTouren sind bei entsprechender Pflege der 

Stationen und Caches stetig nutzbar.

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › Aktion/fortlaufend Aufwand ›     

4 › Veranstaltungen 
Innovation ›     

 Kaffeekränzchen/Salon/Stammtisch
In Gesprächsrunden im kleineren Kreis werden in einer zwanglosen, eher privaten 

Atmosphäre Erfahrungen ausgetauscht und Informationen vermittelt. Verschie
dene Zielgruppen sind denkbar: › In „Kaffeekränzchen“ werden insbesondere ältere Bürger angesprochen. 
  Es laden ein: die SeniorenWG, die Bewohner eines barrierefrei umgebauten 
  Hauses, ein Interessent für gemeinschaftliches Wohnen andere Interes senten. 

  Eventuell organisieren auch die erwachsenen Kinder das Treffen für ihre Eltern. 

  Es sind dabei: der Bürgermeister/Baudirektor, der Pfarrer und Fachleute.
 › Am „Stammtisch“ treffen sich OttoNormalBauherren in geselliger Runde. 
  Sie erhalten dabei Informationen über das Bauen/Wohnen im Ort und können 
  sich über spezifische Fragen austauschen…   
Die Gesprächsrunden finden einmalig oder mit großem zeitlichen Abstand statt.

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › Aktion 
Aufwand ›     

4 › Veranstaltungen 
Innovation ›     

 Bustour/Stadtspaziergang
In Zusammenarbeit mit Stadtführern und der Architektenkammer und/oder den 
jeweiligen Architekten werden geführte Besichtigungstouren zu Umbau und 
Modernisierungsbeispielen – Erfolgsgeschichten! – angeboten.

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › Aktion 
Aufwand ›     

4 › Veranstaltungen 
Innovation ›     



 Tag der offenen Tür 

An einem Aktionstag können in Eigenregie besichtigt werden: › Umbau und Modernisierungserfolgsgeschichten sowie › (architektonisch qualitätsvolle) Neubauten im Bestand. 
Bauherren und Architekten stehen Rede und Antwort.

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › Aktion 
Aufwand ›     

5 › Objektinszenierungen/Modellprojekte Innovation ›     

 Wohnraumbörse 

An einem Aktionstag können in der Innenstadt zeitgleich Wohnungs und Haus

besichtigungen gemacht werden: 

 › freie Mietwohnungen,

 › zum Verkauf stehende Gebäude, Wohnungen.

Ein Infostand in der Fußgängerzone/auf dem Markplatz hält Stadtpläne bereit,  

auf denen die freien Wohnungen/Häuser verzeichnet sind. Örtliche Makler 

werden beteiligt. Eine Kombination mit (Baulücken)Inszenierungen ist denkbar.

Beispiel: Neustadt a. d. Weinstraße: www.neustadt.eu 

Gemeinde › städtisch/großstädtisch Erlebnisfaktor ›     

Dauer › Aktion 
Aufwand ›     

5 › Objektinszenierungen/Modellprojekte Innovation ›     

 Musterhaus/Schauraum Karte 1 von 2

An möglichst zentraler Stelle im Ort wird ein historisches, für die Region 

typisches Gebäude umgebaut. Verschiedene technische Möglichkeiten der 

Modernisierung werden gezeigt und sind „zum Anfassen“ da: 

 › Schnitt durch isolierte Wände, Aufbau von Geschossdecken,

 › verschiedene Dämmmaterialien, Bodenbeläge, Fenster(modernisierungen),

 › unterschiedliche Heizungstechniken…

Das Haus oder die Räume können auch als Büro der Innenstadtagentur oder 

Kontaktbörse und Schauraum des lokalen Handwerks dienen.

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › dauerhaft 
Aufwand ›     

5 › Objektinszenierungen/Modellprojekte Innovation ›     
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 Modellprojekte

Modellprojekte dienen als Testfeld und werden als Vorbilder für Nachahmer vermarktet:
 › die Nach/Umnutzung bestimmter Gebäudetypen z. B. Gasthöfe, Scheunen/   Wirtschaftstrakte, NachkriegsEinfamilienhäuser, › neue Wohnformen für bestimmte Zielgruppen, z. B. SeniorenWG,   Mehrgenerationenwohnen, MitWohnGelegenheiten (Jung zieht zu Alt), › neue Finanzierungsmöglichkeiten von Innenentwicklungsmaßnahmen   (z. B. Fondsmodell)…

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor › keine BewertungDauer › fortlaufend/zeitlich begrenzt Aufwand › keine Bewertung5 › Objektinszenierungen/Modellprojekte Innovation ›     

 „Silberner Spaten”

Ein einheitliches Signet kennzeichnet die zu verkaufenden oder zu vermietenden 

Baulücken und Leerstände des Baulückenkatasters:

 › Nach Klärung der Verkaufsabsicht wird direkt am Grundstück/Gebäude 

  „geworben“,
 › Maklern wird die Zusammenarbeit angeboten (finanzielle Beteiligung).

Achtung: Räumliche Häufungen führen leicht zur „Stigmatisierung“, ggf. sollten 

dort Prioritäten gesetzt und nur die Potenziale mit besonderer Bedeutung für die 

Ortsentwicklung gekennzeichnet werden.

Gemeinde › alle Erlebnisfaktor ›     

Dauer › fortlaufend Aufwand ›     

5 › Objektinszenierungen/Modellprojekte Innovation ›      Musterhaus/Schauraum Karte 2 von 2

Die „Herstellung“ kann durch die Kommune oder eine kommunale Gesellschaft 

(Förderung), der „Betrieb“ durch Unternehmen aus der Bauwirtschaft (z. B. einen 

Hersteller von Heizungen) oder die Handwerkskammer erfolgen.

Beispiele und Anregungen:

 › Bürgerengagement in Wanfried: Vom Knusperhaus zum Musterhaus: 

  www.buergergruppe-wanfried.de/?p=155

 › Bauhütte Obbach: www.bauhuette-obbach.de

 › Deutsches Fachwerkzentrum: www.deutsches-fachwerkzentrum.de

 › An die Zielgruppe Jugendliche richten sich die Jugendbauhütten der 

  Deutschen Stiftung Denkmalschutz: www.denkmalschutz.de



 Lück(uliss)en

Die Bebauungsmöglichkeiten von Baulücken oder das Aussehen von Altbauten nach einer Modernisierung werden am jeweiligen Standort gezeigt:  › auf großformatigen Transparenten (Potemkinsche Fassaden),
 › auf Plakaten,
 › im Bauschildformat…

Die Kombination mit anderen Aktionen ist möglich: z. B. über einen längeren Zeitraum mit dem „silbernen Spaten“ oder als kurzzeitige Aktion mit der Wohnraumbörse. 
Mit räumlichen Häufungen muss vorsichtig umgegangen werden, um jegliche Stigmatisierung zu vermeiden. Es kann daher sinnvoll sein, nur besonders „schmerzende“ Lücken/Altbauten in Szene zu setzen.

Gemeinde › städtisch/großstädtisch Erlebnisfaktor ›     Dauer › zeitlich begrenzt Aufwand ›     5 › Objektinszenierungen/Modellprojekte Innovation ›     

 Kultur-Brachen-Sommer

Während des Sommers finden an wechselnden Orten (Brachen, Baulücken, 

Leerständen) Kunstaktionen unterschiedlicher Dauer statt:

 › Theater in der Lücke, 

 › Lesungen (Mordsgeschichten im alten Schlachthaus),

 › Installationen, Skulpturen (Licht, Bepflanzung),

 › Ausstellungen,

 › Konzerte…

Gemeinde › alle 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › zeitlich begrenzt 
Aufwand ›     

5 › Objektinszenierungen/Modellprojekte Innovation ›     
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 Ortsteilwettbewerb Karte 2 von 2

 › Unter den Ortsteilen/Gemeinden wird ein Wettbewerb „Wo werden die meisten 

  Baulücken aktiviert?“ ausgeschrieben. Der Preis: Die Mittel, die durch die 

  Aktivierung von Baulücken im Innenbereich langfristig „eingespart“ werden, 

  kommen dem Ortsteil/der Gemeinde nun anders zu Gute. Statt in die Er

  schließung von Neubauplätzen werden sie im Ort selbst investiert. Die Kita 

  wird renov iert, der Sportplatz aufgewertet, der Freiraum in der Ortsmitte 

  gestaltet etc. Kriterium ist der Umfang der genutzten Potenziale bzw. der 

  Einsparungen.

Gemeinde › ländlich 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › zeitlich begrenzt 
Aufwand ›      

6 › Wettbewerbe 
Innovation ›     

 Lückenfest

Baulücken und Leerstände im Innenbereich werden an einem (verlängerten) 

Wochenende in Szene gesetzt. Ein Stadt(teil)kulturfest, das nicht die Straße 

nutzt. Die Gelegenheit, eine Baulücke oder einen Leerstand „zu bespielen” 

erhalten:
 › Vereine, 
 › Jugendgruppen, 

 › Einzelpersonen, 

 › Gewerbetreibende…

Die einzelnen Aktionen sollen sich möglichst kreativ mit dem jeweiligen Ort 

beschäftigen, der Phantasie werden höchstens baupolizeiliche Grenzen gesetzt.

Gemeinde › städtisch/großstädtisch Erlebnisfaktor ›     

Dauer › Aktion / zeitlich begrenzt Aufwand ›     

5 › Objektinszenierungen/Modellprojekte Innovation ›     

 Zwischennutzung

Das Image (negativ bewerteter) Brachflächen und Leerstände wird verbessert; „Hauswächter“ erhalten Gebäude, indem sie sie nutzen. Gestattungsverträge mit den Eigentümern erlauben zeitlich befristete Nutzung als: › PatenGarten,
 › Spielfläche,
 › „Kunstraum“,
 › Kulturtreff,
 › MusikantenÜbungsraum…

Zahlreiche Beispiele siehe: 
www.zwischennutzung.net, www.haushalten.org, www.neuland-berlin.org

Gemeinde › städtisch/großstädtisch Erlebnisfaktor ›     Dauer › zeitlich begrenzt 
Aufwand ›     5 › Objektinszenierungen/Modellprojekte Innovation ›      Ort der Besten

Verschiedene Wettbewerbe in der Bürgerschaft unterstützen die Aufwertung des 
öffentlichen Raumes:
 › Dorfplatzplanung: In welchem Ort entwerfen die Bewohner den besten Plan
   zur Aufwertung eines öffentlichen Ortes (der dann umgesetzt wird), › Blumenschmuckwettbewerb: Welcher Ort wird am schönsten geschmückt/ 
  bepflanzt (Gewinner erhält Geld für die Bepflanzung einer Grünanlage, drei 
  Straßenbäumchen…),
 › Aufräumaktionen – „Sobotniks”: Welcher Ort ist am erfolgreichsten in der 
  Beseitigung von Schmuddelecken (Gewinner erhält eine Schaukel, zwei 
  Bänke...)...

Sponsoring durch örtliche Baumschulen, Gartenbaubetriebe, „Stadtmöbel“Hersteller…

Gemeinde › ländlich 
Erlebnisfaktor ›     

Dauer › zeitlich begrenzt 
Aufwand ›     

6 › Wettbewerbe 
Innovation ›     

 Ortsteilwettbewerb Karte 1 von 2
Die oft noch vorhandene Konkurrenzsituation von Ortsteilen oder Mitglieds
gemeinden wird im Rahmen von Wettbewerben untereinander genutzt: 
 › Der Status eines Modellortes für bestimmte Innenentwicklungs/Förder maß
  nahmen oder Konzepte zur Innenentwicklung wird nach einem Auswahl
  verfahren vergeben. Kriterium ist die erklärte Mitwirkungsbereitschaft des 
  Orts/Gemeinderates an „Innen vor Außen“. Der Preis ist die entsprechende 
  Förderung oder Aufwertungsmaßnahme.



 Kreativwettbewerb

Wettbewerbe zum Thema Innenentwicklung, Baukultur etc.: 

 › Fotowettbewerb zum Thema „Das sind wir in…“, „Meine Nachbarn“…; 

  Jury aus bekannten Persönlichkeiten, Sponsoren; oder der Gewinner wird 

  über eine Abstimmung im Internet gekürt; die Ergebnisse werden veröffentlicht 

  und es gibt eine kleine Anerkennung (Gutschein, Sachpreis).

 › KinderPlakatAktion, mögliche Themen: „Meine Traumstadt/Mein Traumdorf“, 

  „Mein Lieblingsplatz“ etc.; die drei Erstplatzierten werden im Ort großformatig 

  plakatiert, alle Einsendungen im Internet veröffentlicht.

 › Cartoon, Comic oder VideoWettbewerb für Jugendliche zum Thema 

  „Landschaftszerstörung“, „UmdieEcke ist was los“…; Gewinner wird in der 

  Lokalzeitung gedruckt, auf eine Brandwand gesprayt; alle Einsendungen

   werden veröffentlicht; wichtig: coole Preise (z. B. Einladung zu einer Aktion, 

  Konzertkarten) und/oder ein angesagter Sponsor.

Gemeinde › alle Erlebnisfaktor ›     

Dauer › zeitlich begrenzt Aufwand ›      

6 › Wettbewerbe Innovation ›     

 Uni-„Wettbewerb”

Studierende liefern (kostengünstig) kreative Denkanstöße und Lösungen für bestimmte Aufgaben:
 › Produkte für die Öffentlichkeitsarbeit (Print, Video, Audio, Web), › Lösungen für Architekturaufgaben,
 › Lösungen zur Gestaltung des öffentlichen Raums…

Denkbare Fachrichtungen, die beteiligt werden, sind: Kommunikationsdesign, Marketing, Architektur, Landschaftsarchitektur, Stadtplanung. Möglich ist die Ausschreibung von StudentenWettbewerben oder die Kooperation mit Hochschulen im Rahmen von Semesterprojekten, Entwurfsaufgaben, Stegreifentwürfen.

Beispiel: Stegreif Bauernhaus 2.0, www.rbl.iedl.kit.edu/207php

Gemeinde › alle Erlebnisfaktor ›     Dauer › zeitlich begrenzt Aufwand ›      6 › Wettbewerbe Innovation ›     
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Fortsetzung folgt...

Demografischer Wandel – 
Herausforderungen und Chancen für 
den ländlichen Raum
(Modellvorhaben MELanIE)
Ministerium für Umwelt des Saarlandes; 
Saarbrücken 2004 

Innenstadtagentur Neustadt an der 
Weinstraße
www.innenstadtagentur-nw.de

Kommunikation im Web 2.0
Huber, M.; 
Konstanz: UVK Verlags gesellschaft 2010

Online-Baulandkataster der 
Partnerkommunen:
Barnstorf, Wallmerod, Neustadt an der 
Weinstraße und Tübingen unter:
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Praxishandbuch Event Management
Schmitt, I.; 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2006 

Eventmanagement in der Praxis 
Klein, Ch., Bonn: interna Verlag 2011

100+1 Idee für die Innenstadt
Hatzfeld, U., Imorde, J. und Schnell, F. 
(Hrsg.); 
Eppstein: Stadtanalyse Verlag 2006 

stadt:pilot - Das Magazin zu den 
Pilotprojekten der Nationalen 
Stadtentwicklungspolitik
Praxisbeispiele enthalten auch 
Kommunikationsmaßnahmen; BMVBS 
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Impulse aus 26 Pilotprojekten der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik
Berlin: BMVBS/BBSR (Hrsg.) 2010
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf 

Stadtumbau West – 
eine Zwischenbilanz
Praxisbeispiele enthalten auch 
Kommunikationsmaßnahmen, 
Berlin: BMVBS 2010
www.stadtumbauwest.de

Ab in die Mitte
Wettbewerb
www.abindiemitte.de (Beispiele unter:  
www.abindiemitte-niedersachsen.de, 
www.abindiemitte-nrw.de, 
www.abindiemitte-sachsen.de, 
www.mittendrin-berlin.de)

Mut zur Lücke
Architektenwettbewerb 
der AK SachsenAnhalt
www.ak-lsa.de/mut-zur-luecke

Lücken nutzen – Eine Chance für die 
Innenstadt
Wettbewerb – Dokumentation; 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirt
schaft des Landes Brandenburg (Hrsg.); 
Potsdam 2009

zum Weiterlesen 

und Anregungen holen

 Umbaupreis – Baulückenpreis

Unter den Umbauten/Modernisierungen wird ein BauherrenWettbewerb ausge

schrieben. Eventuell sind mehrere Kategorien oder der Fokus auf bestimmte 

Bauformen sinnvoll: Landwirtschaftsgebäude, barrierefreies oder gemeinschaft

liches Wohnen, 1960/70er Einfamilienhäuser. Der Baulückenpreis zeichnet 

besonders gelungene Lückenbebauungen aus. Kriterien sind in beiden Fällen: 

 › die architektonische Qualität, 

 › das KostenNutzenVerhältnis,

 › das Maß der Grundstücksausnutzung…

Preis ist die öffentliche Anerkennung, ggf. können Sponsoren für Sachpreise 

(mit Eigenheimbezug) gewonnen werden. Insbesondere bei kleineren Kommunen 

bietet sich eine Zusammenarbeit, z. B. eine kreisweite Ausschreibung, an. 

Beispiel Architektenwettbewerb „Mut zur Lücke“: www.ak-lsa.de/mut-zur-luecke/

Gemeinde › alle Erlebnisfaktor ›     

Dauer › fortlaufend Aufwand ›      

6 › Wettbewerbe Innovation ›     
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Promotion

Radio- und Fernsehbeiträge wirken durch Ton und Bild viel 
unmittelbarer auf Zuhörer und Zuschauer als das geschriebene 
Wort. „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ – das gilt gerade 
auch für komplexe Themen wie Ortsentwicklung und demogra-
fischer Wandel. Die Chance, vielen Menschen direkt vor Augen 
zu führen, worum es – vielleicht auch in ihrem unmittelbaren 
Umfeld – geht, sollte man unbedingt nutzen.

Wer die Medien als Multiplikator nutzen will, muss sich an deren 
speziellen Bedürfnissen orientieren. Egal welches Medium: Die 
wichtigsten Kriterien, um in die Zeitung oder ins Fernsehen zu 
kommen, sind Aktualität und Relevanz (für das jeweilige Publi-
kum). Wenn das Thema dann noch das Potenzial und die Bilder 
für kleine und große „Stories“ hat – „Geschichten, die das Leben 
schreibt…“ – stehen die Chancen gut. Das Thema nachhaltige 
Siedlungsentwicklung bietet alles, was Medien wollen – es 
kommt nur darauf an, es mediengerecht zu präsentieren. 

Ein Bild sagt 

mehr als 

1000 Worte

Den „Run“ um die mediale Aufmerksamkeit gewinnt, wer ge-
schickt Anlässe kreiert und diese als Aufhänger nutzt. Das 
können lokale Feierlichkeiten oder offizielle Gedenktage sein, 
runde Zahlen wie die 30. verkaufte Baulücke, oder, oder… Gut 
eignen sich besipielsweise Projekt- und Ortsbesichtigungen, 
bei denen die Bauherren befragt werden können und ein stilvoll 
umgebautes Haus das Thema Innenentwicklung illustriert. 

Wichtig ist, dass man mit einem Anliegen nicht nur einmalig, 
sondern immer wieder in den Medien präsent ist. Bei wiederkeh-
renden Ereignissen, wie der jährlichen Messe zu nachhaltigem 
Bauen, sollte jedes Mal ein neuer Themenschwerpunkt gesetzt 
werden: Neues lässt sich medial besser verwerten. Über Events 
wie eine Baulückeninszenierung, den „Tag der Innenstadter-
zähler” oder eine Informationsveranstaltung, wird die lokale 
Presse nicht nur informiert; sie wird dazu auch eingeladen – mit 
der Aussicht auf ein Interview mit Bürgermeister und Experten.

„Die Medienpräsenz halte ich für sehr wichtig. Damit wird
auch deutlich, dass wir nach einem Konzept handeln.“
(Walter Lampe, Samtgemeindebürgermeister Oberharz)

Wie bekomme ich das das „Flächenthema“ in Presse, Funk & Fernsehen? 
      Wie beziehe ich die lokalen Medien ein? 

Für Medien wichtig:

Aktualität und

Relevanz

Regelmäßige Medienpräsenz lässt sich auch durch eine Artikel-
reihe in der Lokalzeitung erreichen: Welche Auswirkungen 
hat der demografische Wandel bei uns? Was gibt es zu beachten 
bei Umbau und Modernisierung? Wie wohnt es sich im Altbau 
oder im Ortskern? Oder man regt an, im Immobilienteil der 
Lokalzeitung die „Lücke des Monats“ oder den „Neu-/Umbau 
des Monats“ vorzustellen.

Regelmäßigkeit

anstreben

Beispiel: Vorreiterrolle 

Die Tatsache, Vorreiter und Teil einer 
überörtlichen oder gar nationalen Be-
wegung zu sein, ist auf lokaler Ebene 
etwas Außergewöhnliches – und damit 
auf jeden Fall ein Medienthema. So 
nutzten mehrere Partnerkommunen 
die Projekttreffen, um sich selbst als 
Vorreiter in einer Angelegenheit von 
bundesweiter Bedeutung in der Presse 
zu präsentieren. Auch die Aktionen 
zum 30-Hektar-Tag boten ihnen einen 
guten Anlass und starke Bilder für die 
Berichterstattung u. a. im Regionalfern-
sehen.

Beispiel: Gedenktag nutzen 

Den „Tag des offenen Denkmals“ nutzte 

die Initiative Rodachtal als Aufhänger. 

Bei Führungen und Besichtigungen konn-

ten sich Interessierte, Experten und 

Nachfrager austauschen – und die Me-

dien vor Ort Fragen und Antworten 

aus der Praxis (und berufenem Munde) 

sammeln. 

Beispiel: konsequente Medienarbeit

Einigen Kommunen gelingt es mit guten Ideen, wiederholt 
auf den Zusammenhang zwischen Wohnstandortwahl 
und Landschaftsverbrauch aufmerksam zu machen. So ver-
steht es die Verbandsgemeinde Wallmerod, das Thema 
Innenentwicklung immer wieder öffentlichkeitswirksam zu 
inszenieren: Beispielsweise den 100. Bewilligungsbe-
scheid des kommunalen Förderprogrammes für Bauen im 
Ortskern oder die Auszeichnung für „Leben im Dorf – Leben 
mittendrin“als „Spitzenidee 2011“ durch den Ministerprä-
sidenten des Landes Rheinland-Pfalz. 

Anlässe kreieren
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Fortsetzung folgt...

Storytelling
hat sich mittlerweile als Methode in der 
Unternehmenskommunikation etabliert: 
Die Kunst besteht darin, nüchterne Fakten 
und Informationen so in eine Geschichte 
zu verpacken, dass die Botschaft nicht 
nur klar, sondern auch anschaulich und 
spannend vermittelt wird. Ganz nach dem 
Muster eines antiken Dramas kommen 
darin (vereinfacht) vor: eine besondere 
Ausgangssituation, ein Held, sein Ziel und 
ein Spannungsbogen von zu überwinden-
den Hindernissen, Auflösung und Fazit.

Storytelling. Das Praxisbuch
Frenzel, K., Müller, M., Sottong, H.;
München: Hanser 2006

Der Heros in 1000 Gestalten
Campbell, J.; 
Frankfurt: Insel, 6. Aufl. 1999

Imaginary friends
www.imaginary-friends.de

Nonprofit-PR
Brömmling, U. (Hrsg); 
Konstanz: UVK Verlag 2010

Praxishandbuch Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
Puttenat, D.;
Wiesbaden: Gabler Verlag 2007

Testimonials
Beispiel Havelland
www.nabu.de/flaechensparen/links.pdf

weitere

Arbeitsmethode

zum Weiterlesen 

und Anregungen holen

TestimonialssammelnMusterhausen
Name

Kontaktanlass
mögliches Testimonial

gesprochen
Kontaktdaten

- Charlotte Freese
- Gespräch mit Tochter   (Silke Heiner)  beim Sportfest

- Frau Freese wird aus ihrem   Haus in eine Senioren-WG   ziehen
- 5.6.2011

- Silke Heiner   Tel. 654 987

- Familie Neugebauer - Beratung zu Bebauungs-  möglichkeiten  Hilpertshofer Straße 34

- Baubegleitung (evtl.),  Wohnen im Ortskern,  klassische Familie mit   zwei Kindern

- 14.12.2011
- 0192-456789

- Elke und 
  Robert Martin

- Anfrage zu Förder-  möglichkeiten  Umbau/Modernisierung   Gerbergasse 3

- Wohnen im Altbau,   Modernisierung   (wird möglichst   barrierefrei)

- 13.2.2012
- ermartin@web.de- 

- 

- 

- 
- 
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Review

Überprüfbare Ziele 

und Kriterien am 

Anfang definieren

Alles erledigt?

› Thema gefunden

› Kommunikationsziel bestimmt

› Zielgruppe definiert

› Botschaft formuliert 

 und visualisiert 

› Multiplikatoren angesprochen

› Maßnahme(n) ausgewählt 

 und durchgeführt

› Maßnahmen und Kampagne 

 evaluiert

Es macht wenig Sinn, komplexe Prozesse wie den Einfluss der 
Kommunikation auf das öffentliche Bewusstsein und die reale 
Ortsentwicklung nach kurzer Zeit bewerten zu wollen. Ob 
und falls ja, welche Dynamik sich entfaltet, wie nachhaltig sie 
wirkt und welche Faktoren letztlich entscheidend sind, lässt sich 
erst nach Jahren beurteilen. Dies erfordert einen langfristigen 
Beobachtungszeitraum, in dem die örtliche Medienberichter-
stattung, die öffentliche Debatte, die politischen Prozesse sowie 
die äußeren Einflussfaktoren genau analysiert werden müssten. 

Dennoch lassen sich Kommunikationsstrategie und -maßnahmen
in einem überschaubaren Rahmen auch kurzfristig bewerten – 
anhand der vorab definierten überprüfbaren Ziele und Erfolgs-
kriterien. Je konkreter die formuliert wurden, desto konkreter 
können die tatsächlichen Ergebnisse an ihnen gemessen und 
evaluiert werden (siehe Kapitel 2). Beispielsweise sollte man sich 
vor einer Veranstaltung überlegen: Ist sie ein Erfolg, wenn 50 
Personen kommen oder müssen es 200 sein? Welche Lokal-
zeitungen müssen unbedingt über sie berichten?

Wie kann ich die Wirksamkeit überprüfen?

Neben Teilnehmer- und Nutzerzahlen sind die wichtigsten Reso-
nanz-Indikatoren die Präsenz des Themenkomplexes „nach-
haltige Siedlungsentwicklung“ in den lokalen Medien und im 
kommunalen Marketing (Leitbild und Außendarstellung).

Um sie zu erfassen, ist es nötig, kontinuierlich Rückmeldungen – 
Stimmungsbilder, Bewertung von Einzelmaßnahmen und Ak-
tionen – aus dem laufenden Prozess zu sammeln, zu analysieren 
und gegebenenfalls für Richtungskorrekturen zu nutzen. So 
lassen sich in der Rückschau Höhen und Tiefen, Um- und Ab-
wege nachvollziehen – und Erkenntnisse für die nächste 
Kampagne gewinnen.

Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie ein Evaluierungsbogen 
strukturiert sein könnte.

Resonanz messen, 

analysieren 

und rekapitulieren

8
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BearbeiterIn, Datum:

1. Beschreibung

Gemeinde/Ortsteil:

 
Maßnahme:  
Titel der Maßnahme/kurze Beschreibung

Kategorie: 
Politische Beschlüsse/Prozessorganisation, 
Print/Web, Individuelle Ansprache/Service, 
Veranstaltungen, Inszenierungen/Modellprojekte, 
Wettbewerb

Bestandteil der Kampagne/Strategie: 
Titel der Kampagne/Thema der Strategie; 
wenn Einzelmaßnahme: keine

Bewertung von

Kommunikations-

maßnahmen

8
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2. Bewertung der Maßnahme
Bitte bewerten Sie die Ausprägung der genannten Kriterien

Zielgruppenorientierung      
Gab es eine Festlegung auf eine bestimmte Zielgruppe, wie  deutlich › neutral › keine
Senioren, Hauseigentümer etc.?

Botschaft/Nachricht     
Wie prägnant beschreibt die Botschaft das Ziel/den Inhalt eindeutig › neutral › unklar
der Maßnahme?

Ansprache/„Stil“     
Wie waren Stil und Tonalität der Anspracheform? persönlich/ › neutral › unpersönlich/
  emotional    sachlich 

Zieldefinfition zur Resonanz     
Wurden im Vorfeld konkrete quantitative Erfolgskriterien präzise › neutral › keine
definiert (mind. xxx Veranstaltungsteilnehmer, Medienberichte)?

Medienresonanz     
Wie umfangreich wurde berichtet? War die „Platzierung“ schwierig? gut › neutral › keine

Verhältnis Aufwand – Resonanz     
Wie groß war der Aufwand (Arbeit, Kosten) in Bezug auf die günstig › neutral › ungünstig
tatsächlich anwesenden/interessierten Adressaten? 

Übertragbarkeit     
Lässt sich die Maßnahme auf andere Kommunen übertragen? leicht › neutral › schwer



8
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3. Beitrag zur Kampagne/Strategie
Wie war die Maßnahme in die gesamte Kampagne eingebettet? Wie wichtig war sie für die Kampagne?

Dramaturgie      
Ist die Maßnahme in eine Gesamtstrategie  integriert › neutral › autonom
eingebettet? Gibt es einen dramaturgischen 
Leitfaden?

Innovation/Impuls     
Hat die Maßnahme der gesamten  neuartig › neutral › althergebracht
Kommunikationsstrategie einen besonderen 
Schwung gegeben? Wurde etwas Neues 
ausprobiert?

Resonanz      
Hat die Maßnahme besonderes Interesse  verstärkend › neutral › verringernd
am Thema geweckt? Gab es viele 
Rückmeldungen/Nachfragen zu anderen 
Aktionen oder Maßnahmen der Kampagne?

4. Erfolgskriterien
Wie sahen die Ihrer Auffassung nach entscheidenden Erfolgskriterien aus?  Was hat den Erfolg behindert? Nur die besonderen, 
wichtigen Dinge nennen – es muss nicht in jeder Rubrik etwas angegeben werden. Es hat funktioniert/nicht funktioniert, weil…

Organisation War wichtig, weil 
(u. a. Ablauf, Management etc.)

Akteure und Zusammenarbeit War wichtig, weil
(u. a. Zusammenarbeit mit Externen)

Medien-/Pressearbeit  War wichtig, weil
(z. B. Nachrichtenkonkurrenz, 
engagierter Reporter)

Rahmenbedingungen  War wichtig, weil
(Wetter, Veranstaltungskonkurrenz etc.)

Sonstige  War wichtig, weil
(z.B. aktueller Anlass, gerade aktive 
Zielgruppe, örtliche Verankerung)
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5. Berücksichtigung der „Kommunikations-Grundprinzipien“
Bitte bewerten Sie die Stärke der Ausprägung der genannten Merkmale

Erlebnischarakter     
Wie hoch war der „Event“-Anteil, z. B. bei   sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft
Veranstaltungen ein Unterhaltungsprogramm? 
Gab es Neues zu entdecken?

Veranschaulichung     
Wurden gute Beispiele präsentiert? Gab es  sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft
etwas „zum Anfassen“?

Aufzeigen von Vorteilen     
War die Ansprache inhaltlich positiv? Stand sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft
die Präsentation von Vorteilen im Vordergrund?

6. Resümee
Was würden Sie heute anders machen? Was können Sie besonders empfehlen?

Verbesserungsvorschläge und Empfehlungen 
Das würde ich anders machen, weil…
Das kann ich besonders empfehlen, weil…



Abspann

K
ap

itelüb
ersicht/O

ut-Takes

4 Die Botschaft – den richtigen Ton treffen 34
 › Botschaften auf Zielgruppen zuschneiden 34
 › Logo und Claim entwickeln 36

5 Die Akteure – Helden, Helfer, Hindernisse 38
 › Die Hauptrolle: Der Kümmerer 38
 › Mitstreiter gewinnen – Verstärkung holen 38
 › Kooperation mit Nachbarn 41
 › Widersacher 44

6 …und Action! – Kommunikationsmaßnahmen 46
 › Politische Beschlüsse und Prozess-Organisation 47
 › Print und Web 47
 › Einzelansprache und Serviceangebote 48
 › Veranstaltungen 49
 › Objektinszenierungen/Modellprojekte 50
 › Wettbewerbe 51

7 Promotion – die Meinungsmacher nutzen  66

8 Review – Strategie und Maßnahmen evaluieren 70

Kapitelübersicht

1 Der Plot – das Thema finden 8

2 Der Drehplan – Leitidee, Handlungsfelder und Ziele  16

3 Das Publikum – die Zielgruppe(n) bestimmen 20
 › Produkt vermarkten oder Bewusstsein bilden? 21
 › Entscheidungsträger in der Politik 22
 › Eigentümer und Bauwillige 24
 › Multiplikatoren 26
 › Menschen in Umbruchsituationen 28

Kopiervorlagen
Die folgenden Arbeitsblätter 
sind als Kopiervorlagen 
gedacht. Beim Ausfüllen
helfen die Beispiele aus 
„Musterhausen“. 

Vom Dr
ehbuch

 

zum Fi
lm

Gerne können Sie nun 

unseren kleinen 

Daumenkinospot in 

der unteren linken 

Ecke anschauen. Dafür 

einfach von vorne 

nach hinten blättern.

  Potenziale   Probleme
Bevölkerungs entwicklung 
(Tendenz/Wanderungen/Pendler)

Altersstruktur der Bevölkerung

Wirtschaftsstruktur

Bau- und Siedlungs struktur

Baukultur/-geschichte

Naturräumliche Situation

Flächennachfrager

Arbeitsblatt – Siedlungs-und Bevölkerungsentwicklung
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Abspann

O
ut-Takes

  Potenziale   Probleme
Politische Unterstützung

Aktive Bürgerschaft

Interne „Kümmerer“ 

Verwaltungsinterne 
Abstimmung

Arbeitskreis/„Runder Tisch“ 
mit externer Beteiligung 

Zusammenarbeit mit anderen
(informell/punktuell)

Externe Dienstleistungen 

Intra- und Interkommunale 
Kooperation

Arbeitsblatt – Organisations- und Kommunikationsstrukturen

Abspann
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Arbeitsblatt – Instrumente der Siedlungsflächenentwicklung

  Potenziale   Probleme
Bauleitplanung 
für Siedlungserweiterungen

Management des Flächenrecyclings

Finanzielle Unterstützung der 
Innenentwicklung
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Arbeitsblatt – SWOT-Analyse

Stärken Schwächen
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Arbeitsblatt – Kommunikationsmaßnahmen zur Siedlungs- und Flächenentwicklung

  Potenziale   Probleme
Leitbild/Identität

Kampagnen

Aktionen/Veranstaltungen

Informationsmaterial 
(Broschüren, Flyer, Postkarten etc.)

Medieneinbindung 
(Print, Fernsehen, Radio)

Internet

Eigentümer-/Bauherrenansprache



Abspann
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Ausgangspunkt
SWOT Analyse

Wo wollen wir hin?
Leitidee

Was packen wir an?
Handlungsfeld

Was wollen wir erreichen?
Inhaltliches Ziel

Kommunikationsziel

Bis wann schaffen wir was?
Zeithorizont

Arbeitsblatt – von der Leitidee zur Zieldefinition Notizen

Abspann
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