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Kurzfassung 

Das Modellvorhaben 

Ausgangspunkt für das MORO „WohnQualitäten Mittelthüringen“ ist 
das besonders in den neuen Bundesländern zu beobachtende 
Phänomen einer steigenden Flächeninanspruchnahme bei gleichzei-
tig sinkender Bevölkerungszahl. Zudem machen die tiefgreifenden 
Veränderungen in der Altersstruktur („Überalterung“) und die sich 
daraus ergebenden spezifischen Wohnansprüche eine Neuausrich-
tung der Wohnbauentwicklung unumgänglich. 

Der Titel „WohnQualitäten Mittelthüringen“ steht für den Verände-
rungs- und Anpassungsprozess, dem die regionale Siedlungsstruktur 
aufgrund der Folgen der demografischen Entwicklung in der Pla-
nungsregion Mittelthüringen unterliegt. Die Wohnnutzung wurde 
exemplarisch herausgestellt, weil sie zum einen die Siedlungsstruktur 
maßgeblich prägt und zum anderen die ersten Folgen der demografi-
schen Veränderungen hier für jeden sichtbar wurden bzw. sind. 
„WohnQualitäten Mittelthüringen“ steht somit stellvertretend für eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung insgesamt. 

Ziel des Modellvorhabens ist es, einen Instrumenten-Mix für die 
Regionalplanung zu entwickeln und zu testen, der die Folgen der 
demografischen Veränderung auf die Siedlungsstruktur „sichtbar 
macht“ und den regionalen Umbauprozess langfristig unterstützt. 

Die Modellbasis bildet die Koppelung der Siedlungsflächenentwick-
lung in Mittelthüringen an das Ziel der Bundesregierung, den Flä-
chenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 30 ha/Tag zu reduzieren. 

 

Die Strategie 

Da die Siedlungsentwicklung aufgrund der kommunalen Planungsho-
heit maßgeblich von lokalpolitischen Entscheidungsträgern beein-
flusst wird, stand die Sensibilisierung der entsprechenden Akteure 
im Vordergrund. Nur mit dem Einverständnis der aktiven Beteiligung 
der kommunalen Ebene ist eine Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme mit den Mitteln der Landes- und Regionalplanung 
realistischer Weise besser zu erreichen. 
Die Arbeitsweise innerhalb des MORO kann als Abfolge ineinander 
übergehender Phasen beschrieben werden, wobei anfangs die 
Grundlagenermittlung und Datenauswertung dominieren, später dann 
Konzeptentwicklung und Umsetzungsbemühungen in den Vorder-
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grund rücken. Die Bandbreite der im MORO eingesetzten Instrumen-
te reichte von Untersuchungsmethoden wie Prognosen und Fallstu-
dien bis zu kommunikativen Veranstaltungen wie moderierten 
Workshops und Fachdialogen. 
 

Die Ergebnisse 

Mit dem Modellvorhaben wurde der Weg zu einem abgestimmten 
Ziel- und Grundsatzkonzept für die Steuerung und Reduktion der 
Flächenentwicklung effektiv beschritten. Der über zweijährige Infor-
mations- und Diskussionsprozess mit der Regionalen Planungsge-
meinschaft mündete in sieben Plansätze, denen Ende April 2006 als 
Grundlage für die Fortschreibung des Regionalplans zugestimmt 
wurde. Bis zum In-Kraft-Treten des Regionalplanes können sich 
allerdings, z.B. durch die Anhörung und Offenlegung des neuen 
Regionalplans Mittelthüringen, durchaus noch Modifikationen der 
Plansätze zur Steuerung und Reduktion der Flächenentwicklung 
ergeben. Ähnliches muss bei der anstehenden Veränderung der 
Zusammensetzung der Regionalen Planungsversammlung auf Grund 
der Wahlen zum Oberbürgermeister bzw. Landrat in 2006 erwartet 
werden. Deshalb gilt es auch in Zukunft, den intensiven Dialog mit 
den entscheidenden Akteuren fortzusetzen und sie immer wieder von 
der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges zu überzeugen. 

Neben dem Ziel- und Grundsatzkonzept wurde ein Leitfaden zur 
Durchführung von Flächenbedarfsanalysen in der kommunalen 
Bauleitplanung entwickelt, wodurch das Ineinandergreifen der einzel-
nen Planungsebenen vereinfacht wird, was zu einer effektiveren 
Steuerung der Flächenentwicklung beitragen kann. 

Mit dem Aufbau eines Wohnbauflächenkataster wurde begonnen. 
Neben den üblichen Flächenkennziffern (Bezeichnung, Größe, GFZ, 
GRZ) soll das Kataster qualitative Aspekte (ÖPNV-Anbindung, 
Erreichbarkeit von Einrichtungen des täglichen Bedarfs) enthalten. 

Die Rahmenbedingungen (bzw. landes- und regionalplanerische 
Vorgaben) für die Etablierung interkommunaler Kooperation zur 
effektiveren Steuerung einer nachhaltigen Flächenentwicklung 
in Stadt-Umland-Räumen müssen weiter verbessert werden. Trotz 
der Regionalplanung als Impulsgeber, zusätzlicher externer Modera-
tion, dem deutlichen Willen der Kernstadt und den variantenreich 
aufgezeigten möglichen Vorteilen für alle Beteiligten ist der Prozess 
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im Stadt-Umland-Raum Gotha nur schleppend vorangekommen und 
eine Verstetigung oder gar Formalisierung der Zusammenarbeit steht 
noch aus. 

 

Die Übertragbarkeit 

Die im Modellvorhaben getestete Methode einer kleinräumigen 
Prognose der Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung ist in der 
Lage, auf kommunaler Ebene direkte Betroffenheit für die Konse-
quenzen des demografischen Wandels herzustellen.  

Zu den übertragbaren Ergebnissen gehört auch die Strategie der 
umfassenden Thematisierung des Zieles Flächenreduktion. Umfas-
sende Thematisierung heißt, nicht nur ökologische Faktoren wie 
Bodenversiegelung oder Auswirkungen auf Mikroklimate als Begrün-
dung für die Reduktion der Flächeninanspruchnahme anführen. Bei 
der Vermittlung des Themas mit den Kommunen muss bspw. die 
fiskalische Rentabilität von Strategien der Einwohnerzuwanderung 
durch Baulandausweisung bei Hinzuziehung der infrastrukturbeding-
ten „Schattenkosten“ in Frage gestellt werden. Zu beachten ist dabei 
die akteurszentrierte Aufbereitung der Argumentation für die 
Dämpfung der Flächeninanspruchnahme. 

Bewährt hat sich die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, 
die durch „Regionale Fachdialoge“ (im Rahmen der Versammlun-
gen der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen) sowie 
durch Kommunale Workshops auf den beiden für die Umsetzung 
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung entscheidenden Akteurs-
ebenen ansetzt. Neben einer professionellen externen Moderation ist 
die Diskussion von Planungsentscheidungen anhand von Varianten 
und Szenarien der Siedlungsentwicklung bis zum Jahr 2020 
hervorzuheben. 

Die Ergebnisse der Nachfragepräferenzanalyse „WER WIE WOhnt“ 
im Stadt-Umland Raum Gotha machen deutlich, dass sich Wohnqua-
lität in erster Linie über Lagekriterien definiert (ÖPNV-Anbindung, 
ruhige Lage, Nahversorgungsmöglichkeiten), die nicht vordergründig 
an periphere oder suburbane Standorte gebunden sind. Dieses 
Ergebnis soll die Städte ermutigen, die bereits eine aktive Innenent-
wicklung betreiben; Für andere Städte und Gemeinden kann es einen 
ersten Anstoß zum Umdenken bilden. Für die Regionalplanung 
bedeuten die Ergebnisse, dass eine restriktive Behandlung der 
Flächenneuausweisungen insbesondere im Außenbereich die Ent-
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wicklung von attraktiven Wohnstandorten sowie die Erhaltung und 
Entwicklung der Wohn- und Lebensqualitäten in den Städten und 
Gemeinden nicht beeinträchtigt. 

Fazit 

Der mit der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie beschrittene Weg, 
der Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Flächen hohe Priori-
tät auf oberster politischer Ebene einzuräumen, ist ein deutlicher 
Impuls für die unteren Ebenen räumlicher Planung. Das Beispiel 
Mittelthüringen zeigt, dass die Umsetzung des 30 ha-Zieles in einer 
weithin von Bevölkerungsrückgang geprägten Region ebenfalls 
notwendig ist. Mit der für den zukünftigen Regionalplan absehbaren 
quantitativen Beschränkung der Flächeninanspruchnahme kann der 
im Zuge des Bevölkerungsrückgangs notwendige regionale Umbau-
prozess unterstützt werden. Gleichwohl muss die konkrete Umset-
zung dieser Aufgaben durch die kommunale Bauleitplanung erfolgen. 
Im Rahmen des Modellvorhabens konnte zumindest auf regionaler 
Ebene dem Vorurteil, dass eine „restriktive“ Regionalplanung nicht 
zur „Verhinderungspolitik“ wird, entgegen gewirkt werden. Es konnte 
dahingehend überzeugt werden, dass eine effektive und zukunftsfä-
hige Siedlungsstruktur nicht zuletzt die Handlungsfähigkeit von 
Kommunen erhält. Trotzdem ist das Hinwirken auf eine kohärente 
Flächenpolitik der Kommunen, Regionen und Bundesländer eine 
weiterhin bestehende Aufgabe. 
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1. Einleitung 

1.1 Vorhaben 

Ausgangspunkt für das MORO „WohnQualitäten Mittelthüringen“ ist 
das besonders in den neuen Bundesländern zu beobachtende Phä-
nomen einer steigenden Flächeninanspruchnahme bei gleichzeitig 
sinkender Bevölkerungszahl. Während der Zuwachs von Gewerbe- 
und Verkehrsflächen infolge des wirtschaftlichen Strukturwandels 
gesondert betrachtet werden muss, scheint im Bereich der Wohnbau-
flächen das Paradoxe dieser Entwicklung klarer zutage zu treten. Der 
allfällige Verweis auf den Nachholbedarf bezüglich der Angleichung 
der Lebensverhältnisse ist mit Blick auf wachsende Wohnungsleer-
stände im Bestand und mäßig belegte Neubaugebiete nicht mehr 
ohne weiteres aufrecht zu erhalten. Zudem machen die tiefgreifenden 
Veränderungen in der Altersstruktur („Überalterung“) und die sich 
daraus ergebenden spezifischen Wohnansprüchen eine Neuausrich-
tung der Wohnbauentwicklung unumgänglich.  

Im Rahmen des Modellvorhabens wird das Ziel der Bundesregierung, 
den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 30 ha/Tag zu reduzie-
ren, mit der Bevölkerungsentwicklung in Mittelthüringen und den sich 
daraus ergebenden Konsequenzen für eine vorausschauende Flä-
chenhaushaltspolitik in Beziehung gesetzt. Weiterhin werden die 
quantitative und qualitative Möglichkeit einer regionalplanerischen 
Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung untersucht und die 
Brauchbarkeit kommunikativer Instrumente und konsensualer Verfah-
ren für regionale Entscheidungsprozesse erprobt. 

1.2 Ausgangslage 

Für Mittelthüringen wird bis zum Jahr 2017 mit einem Bevölkerungs-
rückgang von etwa 8% gerechnet. Diese Entwicklung wird jedoch in 
den einzelnen Teilräumen unterschiedlich verlaufen. So existieren in 
Mittelthüringen heute schon Wachstums- bzw. Stagnationsinseln 
neben Gebieten mit mehr oder weniger starken Einwohnerverlusten. 
Insbesondere in den zentralen Orten überlagern sich oft Probleme, 
wie rückläufige natürliche Bevölkerungsentwicklung und negative 
Wanderungssalden, kombiniert mit mangelndem Arbeitsplatzangebot 
und geringer Kaufkraft. Für den Bereich der Wohnbauflächen ergibt 
sich ein sehr inhomogenes Bild, ein Flickenteppich aus unterschied-
lich großen Angebotsüberhängen und z.T. ausgeglichenen Verhält-
nissen von Nachfrage und Angebot. Die Problematik der gegenwärti-
gen Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass große Teile des 
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Überangebotes voll erschlossen aber nur teilweise bebaut sind, dass 
darüber hinaus eine nicht zu unterschätzende Reserve an genehmig-
ten nicht erschlossenen Flächen existiert und zudem immer noch 
neue Flächenausweisungen geplant werden.  

Die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen hat sich bereits 
intensiv mit den Folgen der beschriebenen Prozesse beschäftigt und 
einen für die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes 
wegweisenden Beschluss zur Problematik „Rückläufige Bevölke-
rungsentwicklung, deren Auswirkungen sowie notwendige Schluss-
folgerungen“ gefasst (Beschluss Nr. RPV 12/02/02). Darin kommt der 
Wille der Planungsregion zum Ausdruck, die aktuellen Herausforde-
rungen anzunehmen und einen aktiven Beitrag zu deren Bewältigung 
zu leisten. 

1.3 Forschungsfragen 

Zu Beginn des Modellvorhabens wurden Forschungsfragen formu-
liert, die unterschiedliche Aspekte aufgreifen, teilweise sensible Be-
reiche tangieren und den verschiedenen Bezugsebenen Rechnung 
tragen. Das von Seiten des Bundes geäußerte Interesse gilt insbe-
sondere folgenden Teilbereichen: 

• Erarbeitung eines praktikablen Ansatzes für den Aufbau eines GIS-
gestützten regionalen Wohnbauflächenkatasters 

• Formulierung von Anforderungen an Methodik und Verfahren der 
Baulandpotentialerfassung, Bevölkerungs- und Flächenbedarfs-
prognose im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung 

Abb. 1: Entwicklung der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche in Mittelthüringen 
seit 1990 sowie Bevölkerungsentwick-
lung und -prognose bis 2017  
(Regionale Planungsstelle Mittelthü-
ringen) 
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• Prüfung verschiedener raumordnungsrechtlich verbindlicher Festle-
gungen zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme 

• Diskussion der Möglichkeiten einer Verankerung von Reduktions-
zielen in Regionalplänen 

• Entwicklung einer Strategie zur Formulierung und Umsetzung von 
Ziel- und Grundsatzkonzepten zur Wohnbauflächenentwicklung in 
Regionalplänen 

1.4 Strategie 

Da die Rahmenbedingungen der Siedlungsentwicklung auf Grund der 
kommunalen Planungshoheit maßgeblich von lokalpolitischen Ent-
scheidungsträgern beeinflußt werden, steht die Sensibilisierung der 
entsprechenden Akteure für die Forderungen einer nachhaltigen Flä-
chenhaushaltspolitik im Zentrum der umsetzungsorientierten Aktivitä-
ten innerhalb des Modellvorhabens. Die gewählte Strategie setzt auf 
die Überzeugung durch Daten und Fakten die für sich selbst spre-
chen. Die betroffenen Personen werden mit den Realitäten des de-
mografischen Wandels und des wachsenden Flächenverbrauchs 
sowie den möglichen Konsequenzen eines Festhaltens an bisherigen 
Verhaltensmustern konfrontiert, um einen (Selbst-)Erkenntnisprozess 
einzuleiten. Nur mit dem Einverständnis, der aktiven Beteiligung der 
kommunalen Ebene ist eine Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme mit den Mitteln der Landes- und Regionalplanung realistischer 
Weise zu erreichen. 

1.5 Ablauf und Methodik des Modellvorhabens 

Die Struktur des MORO kann als Abfolge ineinander übergehender 
Phasen beschrieben werden (Abb. 2), wobei anfangs die Grundla-
genermittlung und Datenauswertung dominieren, später dann Kon-
zeptentwicklung und Umsetzung in den Vordergrund rücken. Wäh-
rend die wesentlichen Arbeitsschritte des Modellvorhabens – Analy-
se, Konzeption und Kommunikation – innerhalb der zweijährigen 
Laufzeit abgeschlossen werden konnten, werden die angestoßenen 
(in)formellen Diskussions- und Abstimmungsprozesse darüber hinaus 
weitergeführt. Eine formelle Implementierung verbindlicher Redukti-
onsziele rückt letztendlich erst mit der Genehmigung des Regional-
plans im Jahr 2009 in Sichtweite. Die Bandbreite der im MORO ein-
gesetzten Instrumente reichte von Untersuchungsmethoden wie 
Prognosen und Fallstudien bis zu kommunikativen Veranstaltungen 
wie moderierten Workshops und Fachdialogen. 
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An dieser Stelle möchten wir den folgenden Personen und Institutio-
nen für die engagierte Mitarbeit und Unterstützung danken: 

• Dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, insbesondere 
Herrn Einig als persönlichen Betreuer. Vielen Dank für die wissen-
schaftliche Beratung, Kontaktvermittlung zu anderen Praktikern 
und Wissenschaftlern sowie das Einbringen seiner breiten Erfah-
rung im Forschungsfeld „Nachhaltige Siedlungsflächenentwick-
lung“. 

• Frau Iwanow vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwick-
lung e.V. in Dresden, die die Bevölkerungs- und Haushaltsprogno-
se erstellte. 

• Herrn Frauenholz vom Büro KoRiS (Kommunikative Stadt- und 
Regionalentwicklung, Hannover / Erfurt), der eine Vielzahl von 
Veranstaltungen moderierte und zusammen mit Frau Prof. Dr. 
Sinning (FH Erfurt / KoRiS) das zu Grunde liegende Kommunikati-
onskonzept erstellte und die kommunalen Workshops im Stadt-
Umland-Raum Gotha fachlich begleitete. 

• Herrn Exner, dem Bürgermeister der Stadt Gotha, der sich bereit 
erklärte als „Vertiefungsregion“ mit zu arbeiten und die interkom-
munale Kooperation im Stadt-Umland-Raum voran zu treiben. 

• Der Bauhaus Universität Weimar, insbesondere Herrn Prof. Dr. 
Welch Guerra und seinen MitarbeiterInnen, welche die Nachfrage-
präferenzanalyse „Wer Wie WOhnt“ durchführten. 

Abb. 2: Überblick zum Ablauf des 
Modellvorhabens (eigene Darstel-
lung) 
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2. Analyse 
Was die einen als „Flächenfraß“ oder „Zersiedelung“ bezeichnen, ist 
für andere das Ergebnis einer erfolgreichen wachstumsorientierten 
Planungspolitik. Um diese oft ideologisch und einseitig geführte De-
batte auf die Ebene rationaler und nachprüfbarer Argumente zurück-
zuführen, ist eine umfassende und gründliche Datenerhebung not-
wendig. 

Die Untersuchung der bisherigen Siedlungsflächen- und Bevölke-
rungsentwicklung in Mittelthüringen sowie eine Bevölkerungs- und 
Haushaltsprognose bis zum Jahr 2017 als Datengrundlage für eine 
quantitative und qualitative Einschätzung der zukünftigen Wohnbau-
landentwicklung bilden daher den analytischen Kern des Modellvor-
habens neben den Ergebnissen der Analyse „Wer Wie WOhnt“ im 
Raum Gotha. Eine punktuelle Evaluation der Steuerungswirkung des 
aktuellen Regionalen Raumordnungsplans, die anhand von Fallstu-
dien vorgenommen wurde, um Erkenntnisse für die anstehende Plan-
fortschreibung zu gewinnen, bildet den Schlussstein der Untersu-
chung. 

2.1 Prognose des Nachfragepotentials nach Wohnbauland 

2.1.1 Methodik 
Alle aktuellen Bevölkerungsprognosen sagen unisono voraus, dass 
die demografische Entwicklung in Thüringen mittel- und langfristig 
von zunehmender Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung ge-
prägt sein wird. Während das Vorhandensein und die Unausweich-
lichkeit dieses allgemeinen Trends kaum ernsthaft in Zweifel gezogen 
werden kann, wird dennoch mit Verweis auf die in vielen Teilräumen 
konträr zur landesweiten Entwicklung verlaufenden Tendenzen eine 
unmittelbare praktische Relevanz für die kommunale Planungstätig-
keit abgestritten. Um hier verlässlichere Voraussagen zu erhalten, 
sind kleinräumige Prognosen notwendig. Aber auch bei dieser Me-
thode besteht die Gefahr verfälschter Ergebnisse, wenn singuläre 
Ereignisse unreflektiert in die Datengrundlage eingehen. Die kommu-
nalen Entwicklungstrends verlaufen zwar in der Regel stabil, aber 
insbesondere bei kleinen Kommunen können spezifische Entschei-
dungen (z.B. bei der Wohnbauentwicklung) temporäre statistische 
Verzerrungen bewirken. Solche oft erheblichen Schwankungen müs-
sen nivelliert werden, um eine glaubhafte Prognose zu erhalten. 

Im Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.1 in Dresden 
werden im Projekt „Grundlagen regional differenzierter Szenarien zur 

 
1 LEIBNIZ-INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE 
RAUMENTWICKLUNG E.V. / IWANOW , I. 
(2004): Prognose des Nachfragepo-

tentials nach Wohnbauland für die 
Planungsregion Mittelthüringen. 

 Dresden  
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Siedlungsflächenentwicklung“ kleinräumige Prognoseansätze entwi-
ckelt und getestet, die sowohl kommunale als auch regionale Ent-
wicklungstrends vorausberechnen können. In einem Pilotprojekt er-
stellte das IÖR im Rahmen des Modellvorhabens die „Prognose des 
Nachfragepotentials nach Wohnbauland für die Planungsregion Mit-
telthüringen“. Der erste Schritt bestand darin, kleinräumige Abschät-
zungen der demografischen Entwicklung und des Wandels der Al-
tersstruktur in den Städten und Gemeinden Mittelthüringens zu erar-
beiten. Im Szenario „Natürliche Entwicklung“ wurden ausschließlich 
Geburten und Sterbefälle betrachtet. Im Szenario „Trendentwicklung“ 
wurden zusätzlich Wanderungsbewegungen berücksichtigt.  

Eine Spezifik des methodischen Ansatzes besteht darin, dass die 
Geburten- und Sterberaten über den Prognosezeitraum hinweg dy-
namisiert wurden. Eine weitere Besonderheit der kleinräumigen Be-
völkerungsprognosen für Mittelthüringen liegt im systemorientierten 
Ansatz. Die Bevölkerungsprognosen der einzelnen Gemeinden wur-
den nicht als von einander unabhängige Prognosen erarbeitet, son-
dern die Bevölkerungsentwicklungen der einzelnen Gemeinden wur-
den vielmehr im Kontext der regionalen Entwicklung von Mittelthürin-
gen erstellt, wobei eine Differenzierung nach Altersklassen vorge-
nommen wurde. „Für Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern 
war die Erstellung eigenständiger Prognosen zu gewagt, so dass für 
diese Gemeinden die Bevölkerungsprognosen gemeinsam mit ande-
ren Gemeinden des Landkreises erarbeitet wurden, welche in den 
letzten Jahren ähnliche natürliche und räumliche Bevölkerungsbewe-
gungen auswiesen“ (vgl. IÖR 2004 Seite 71). Aufbauend auf diesen 
Vorausberechnungen wurde die Entwicklung der Haushaltszahlen 
sowie der Haushaltsstruktur abgeschätzt. Hierbei interessierten vor 
allem jene Haushaltsgruppen, die zukünftig für die Nachfrage nach 
Wohnbauland in Betracht kommen. 

2.1.2 Ergebnisse 
Nach den Berechnungen des IÖR wird der Trend zu weiteren Bevöl-
kerungsverlusten bis 2017 (und darüber hinaus) anhalten. Bei leicht 
rückläufiger Abwanderung wird ein Einwohnerrückgang von 8% für 
die Region Mittelthüringen zu verzeichnen sein, wovon 7% durch den 
Geburtenmangel verursacht werden. Regional differenziert zeigt sich 
eine sehr heterogene Struktur (Abb. 3). Eine überwiegend unter-
durchschnittliche Bevölkerungsentwicklung (starke Verluste) wird sich 
im Südwesten der Region (Thüringer Wald), im Raum Sömmerda und 
im Ilm-Kreis vollziehen, während sich im Umland der Städte entlang 



Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen – Obere Landesplanungsbehörde Thüringen                                 MORO WohnQualitäten Mittelthüringen 
 

Endbericht – Analyse   7 

der A4 die Bevölkerungsentwicklung vergleichsweise stabil hält (ge-
ringe Verluste / leichte Gewinne).  

Die Zahl der Haushalte wird im Prognosezeitraum um 1% sinken, 
dabei sind aber starke regionale Unterschiede zu verzeichnen. Im 
Jahr 2017 wird es rund 35.000 (19%) weniger jüngere Ein- und Zwei-
Personen-Haushalte sowie Familien-Haushalte als 2002 geben – 
Haushaltstypen, denen vermehrte Wohneigentumsbildung zugespro-
chen wird. Von diesem Rückgang sind besonders die (kreisangehöri-
gen) Klein- und Mittelstädte betroffen (Abb. 4). Insgesamt wird das 
Nachfragepotential nach Wohnbauland bei gleich bleibenden Nach-
fragetendenzen deutlich rückläufig sein, und Wachstums- und 
Schrumpfungsschwerpunkte werden sich parallel entwickeln.  

2.1.3 Schlussfolgerungen  

Das Ausmaß des Bevölkerungsrückgangs und die damit verbunde-
nen wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen Konsequenzen tre-
ten besonders klar hervor, wenn man sich vor Augen führt, dass der 
Region bis 2017 aller Wahrscheinlichkeit nach etwa 50.000 Einwoh-
nern verloren gehen. Die Abnahme der durchschnittlichen Haushalts-

Abb. 3: Prognose der Bevölkerungs-
entwicklung in Mittelthüringen (IÖR) 
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größe und eine Steigerung des individuellen Wohnflächenkonsums 
führen allerdings dazu, dass die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt 
später und langsamer zurückgehen wird als die Bevölkerungszahl. 
Zukünftig ist dennoch mit deutlich veränderten Rahmenbedingungen 
zu rechnen. Der Zahl der unter 45-jährigen wird in Mittelthüringen bis 
2017 um ca. 90.000 Personen abnehmen. Damit geht der Anteil der 
im Nahbereich besonders mobilen und wohneigentumsbildenden Be-
völkerung überproportional zurück, was die Konkurrenz der Kommu-
nen um Einwohner zusätzlich verschärfen dürfte. 

Die rückläufigen Bevölkerungszahlen verursachen abnehmende 
Siedlungsdichten, und jede Neuerschließung verstärkt diesen Effekt 
zusätzlich. Die Gleichzeitigkeit von Wohnungsleerstand und Woh-
nungsneubau bedeutet, dass parallel zur bereits vorhandenen techni-
scher Infrastruktur an anderer Stelle in der Region neue Anlagen ge-
schaffen werden. Insgesamt sind eine Unterauslastung der vorhan-
denen Infrastruktur und eine höhere Belastung der öffentlichen Haus-
halte bei sinkenden kommunalen Einnahmen zu erwarten, was 
vermutlich steigende Abgaben pro Einwohner nach sich ziehen wird. 

Der Wohnflächenkonsum in Mittelthüringen ist in den letzten Jahren 
zwar real gestiegen, liegt aber immer noch unter dem Durchschnitt 

Abb. 4: Haushaltsentwicklung in 
den Mittelstädten im Vergleich zu 
ihren Landkreisen und Weimar 
und Erfurt 2002-2017 (IÖR, ver-
ändert) 
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der alten Bundesländer.2 Durch die rückläufige Bevölkerungsentwick-
lung steigt allerdings der statistische Kennwert, ohne dass zwangs-
läufig der einzelnen Person mehr Wohnraum zur Verfügung steht, da 
über die Fluktuationsreserve hinaus leerstehende Wohnungen mitge-
zählt werden. Effektiv liegt in der Region der Wohnflächenkonsum 
also unter dem statistisch ermittelten Wert. In diesem Zusammen-
hang ist bedeutend, dass, wie verschiedene Studien nachweisen3, 
die Zunahme des Wohnflächenkonsums nahezu ausschließlich durch 
die Bildung von Wohneigentum erfolgt. Wohneigentumsbildung voll-
zieht sich auch in Mittelthüringen bisher zum Großteil in neuen 
Wohngebieten am Stadtrand bzw. im Umland. Die Wohneigentums-
quote liegt in der Region derzeit leicht unter dem Bundesdurchschnitt. 
Es ist jedoch fraglich ob eine signifikante Steigerung der Quote unter 
den generellen wirtschaftlichen Bedingungen und angesichts der ge-
ringen Kaufkraft und des vergleichsweise niedrigen Privatvermögens 
in Ostdeutschland erreicht werden kann, zumal dies auch den zu-
nehmenden Ansprüchen der Arbeitswelt an die Flexibilität und Mobili-
tät der Berufstätigen entgegensteht. 

2.2 Bedarfs- und Nachfragepräferenzanalyse 

Arbeiten der jüngeren Zeit haben gezeigt, dass sich die Kriterien der 
Wohnstandortentscheidung in der Bundesrepublik ausdifferenziert 
haben und sehr unterschiedliche Aspekte umfassen. Zudem haben 
sich herkömmliche Vorstellungen über Wohnpräferenzen als nicht 
mehr zutreffend erwiesen. So zeigt sich etwa, dass junge Familien, 
die günstig Wohneigentum bilden, die Abwanderung ins suburbane 
Umland von Städten nicht mehr in dem bislang angenommenen Ma-
ße dominieren. Insofern ist hier eine differenzierte Betrachtung not-
wendig. „Wohnqualität“ definiert sich nicht (mehr) nur entlang räumli-
cher oder baulicher Merkmale der Standorte, sondern zu einem be-
trächtlichen und wachsendem Anteil in Abhängigkeit von der Situation 
der Haushalte selber. Fragen sind zu stellen nach den Präferenzen 
und Wünschen, aber auch den Zwängen und Limitationen, die die 
Wohnstandortentscheidung von Haushalten leiten und beeinflussen. 
Auf der anderen Seite bedarf es eines detaillierten Blicks auf den 
Wohnungsmarkt und dessen Potentiale im Sinne der angestrebten 
Stärkung kompakter Strukturen und der Reduktion des Flächen-
verbrauchs. 

Von der Professur Raumplanung und Raumforschung der Bauhaus-
Universität Weimar wurde eine empirische Studie „WER WIE Wohnt. 
Nachhaltigere Siedlungsentwicklung durch höhere Zielgruppenorien-

 

  
3 BUNDESGESCHÄFTSSTELLE DER 
LANDESBAUSPARKASSEN (2002): 

Vermögensbildung in Deutschland – 
Studien zur Wohnungs- und 

Vermögenspolitik. 

 
2 QUELLE: THÜRINGER 

 LANDESAMT FÜR STATISTIK 
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tierung“4 exemplarisch in der Stadt Gotha durchgeführt, welche im 
Rahmen von MORO Mittelthüringen in Auftrag gegeben wurde.  

 

2.2.1 Methodik 

Für die Bedarfs- und Nachfragepräferenzanalyse wurde eine Tele-
fonumfrage mittels standardisiertem Fragebogen als Zufallsstichpro-
be in den Haushalten fünf zuvor festgelegter Wohngebiete Gothas 
durchgeführt. Bei den Befragungsgebieten handelte es sich um das 
Stadtzentrum, eine gründerzeitliche Stadterweiterung, ein Wohnge-
biet der 20/30er Jahre, ein Plattenbaugebiet sowie ein Einfamilien-
hausgebiet im Umland von Gotha.  

Die teilnehmenden Haushalte wurden nach den Kriterien Haushalts-
größe, Altersstruktur der Haushaltsmitglieder und der Verwandt-
schaftsverhältnisse in die Gruppen Single-Haushalte, Paarhaushalte, 
Familienhaushalte, Alleinerziehende und sonstige Haushalte katego-
risiert. Um Wohnwünsche und -präferenzen zu aggregieren, wurden 
die derzeitigen „Wohneigenschaften“ (räumliche Verteilung der Haus-
haltstypen, Wohndauer, Wohnfläche), betrachtet. Wohnzufriedenheit 
und zukünftige Wohnwünsche wurden anhand aktueller und präferier-
ter Wohnqualitäten untersucht und verglichen. Abschließend wurde 
das Image der Innenstadt als Wohnstandort untersucht sowie aus 
den Ergebnissen Schlussfolgerungen für die Planungspraxis gewon-
nen. 

 

2.2.2 Ergebnisse  

Die Nahversorgungsmöglichkeit, die Anbindung an ÖPNV sowie die 
ruhige Lage sind laut Einschätzung aller befragten Haushalte hin-
sichtlich der derzeitigen Wohnqualität die bedeutendsten Kriterien. 
Bei den Familien spielt außerdem die Eigentumsform und die Wohn-
größe eine wichtige Rolle. Für Paare sind zusätzlich gute nachbar-
schaftliche Kontakte sowie ein Garten Kriterien für die Einschätzung 
der Wohnqualität. Dies gilt auch für Single-Haushalte, die aber auch 
die Versorgungsmöglichkeit mit Waren und Gütern des periodischen 
Bedarfs als wichtiges Kriterium ansetzen. 

Auch hinsichtlich zukünftiger Wohnwünsche blieben die oben ge-
nannten Lagemerkmale die wichtigsten Kriterien für Wohnqualität. 

Single-Haushalte äußerten vermehrt den Wunsch nach einer kleinen 
Wohnungsgröße und der Ausstattung mit einem Balkon. Bei den Fa-

4 BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR / 
WELCH GUERRA M. (2006): WER WIE 
Wohnt. Nachhaltigere Siedlungsent-
wicklung durch höhere Zielgruppen-
orientierung. Abschlussbericht. Wei-
mar. 
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Abb. 6: Zukünftig präferierte 
Wohnqualitäten – Ergebnis der 
Befragung in Gotha (Bauhaus- 

Universität Weimar). 

milienhaushalten ergab sich eine zunehmende Bedeutung der Natur-
nähe, die aber nicht mit dem Wunsch nach einem Garten einherging.  

Anhand der Stichprobe wurde ebenfalls deutlich, dass die Eigentums-
form zukünftig keinen zentralen Stellenwert bei allen Haushaltstypen 
einnimmt. Die Einschätzung von Lagemerkmalen, die hinsichtlich ih-
rer Wahrnehmung stark subjektiv geprägt sind, hatte bei allen Be-
fragten einen ähnlich hohen Stellenwert.  

Veränderte Wohnbedürfnisse auf Grund der demographischen Ent-
wicklung verstärken den Wunsch nach kleinen Wohnungsgrößen. Fa-
milienhaushalte des suburbanen Umlands wünschen sich eine stär-
kere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Dies kann 
als Hinweis für ein deutliches Defizit in der Infrastrukturausstattung 
und einem erhöhten Mobilitätsbedarf angesehen werden. Auf Grund 
der mehrheitlichen Zufriedenheit mit der derzeitigen Wohnsituation 
lässt sich des Weiteren auf ein geringes Umzugspotential der Bevöl-
kerung schließen. 
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2.2.3 Schlussfolgerungen 

Vor allem die Lagemerkmale (Ruhige Lage, Zentrumsnähe, Versor-
gungsinfrastruktur, Anbindung an ÖPNV) sind auch zukünftig ent-
scheidende Kriterien für die Einschätzung der Wohnqualität (Abb.6). 
Diese können für zukünftige Planungen beeinflusst und nutzbar ge-
macht werden. Bedeutsam ist, dass Lagemerkmale nicht zwangsläu-
fig an suburbane und periphere Standorte gebunden sind und somit 
die Argumentation der Flächenbegrenzung im suburbanen Umland 
unterstützt werden kann.  

Die Kommunen sollten brachliegende Innenentwicklungspotentiale 
mit entsprechenden Lagemerkmalen aufdecken und nutzbar machen, 
um die Wirtschaftlichkeit von Infrastruktur- und Versorgungseinrich-
tungen und damit die Lagegunst (Wohnqualität) zu erhalten. Die IÖR-
Studie (Kap. 2.1) bestätigte bereits die Gefahr der Zersiedlung der 
Städte und Gemeinden auf Grund von rückläufigen Bevölkerungszah-
len und weiteren Flächenneuausweisungen. Da Wohnqualität abhän-
gig ist von Einwohnerzahlen und Siedlungsdichte, sollte deren Erhal-
tung in den Zentren vornehmliches Ziel der Gemeinden sein, da stei-
gende Infrastrukturkosten mit dem Wertverlust der Immobilien einher-
gehen und zusätzlich die knappen kommunalen Haushalte belasten. 

Die laut der Studie der Bauhaus-Universität Weimar hohe Wohnzu-
friedenheit der Bevölkerung lässt in Zukunft nicht auf eine stärkere 
Wohnmobilität schließen. Auch durch den demographischen Wandel, 
eine sinkende Kaufkraft und die Flexibilitätsanforderungen des Ar-
beitsmarktes wird sich zusätzlich die Zahl der Bauwilligen rückläufig 
entwickeln.  

Da in der Wahrnehmung die Innenstadt als Wohnstandort überwie-
gend als negativ angesehen wird, gilt es auch Vorurteile gegen das 
Wohnen in der Innenstadt abzubauen. Ängste vor dem Bauen auf 
innerstädtischen Brachflächen sollten über ein verstärktes Marketing 
und Best Practice abgebaut werden. Hierzu könnte das Wohnbau-
landkataster mit Wohnqualitätskriterien ausgestattet werden und da-
mit zur Mobilisierung von Wohnbaulandreserven beitragen. 

2.3 Referenzraumbezogene Fallstudien 

2.3.1 Methodik 

Die Methode der Fallstudie geht vom Einzel- bzw. Extremfall aus, der 
durch hinreichende Plausibilitätsprüfungen zur Typen- und Modellbil-
dung führen kann und so Aussagen allgemeiner Natur produziert. In 
der Praxis hat sich diese Methode grundsätzlich bewährt. Für die Un-

 
3 BUNDESGESCHÄFTSSTELLE DER 
LANDESBAUSPARKASSEN (2002): Ver-
mögensbildung in Deutschland - Stu-
dien zur Wohnungs- und Vermögens-
politik 

2 laut Thüringer Landesamt für 
Statistik 37,3 m2/EW im Jahr 
2002 
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tersuchung der Wohnbauflächenentwicklung in Thüringen wird die 
Variante der hypothesengenerierenden und vergleichenden Fallstudie 
angewandt. Die Auswahl der Fallstudien erfolgt dabei zum einen über 
eine auf Vorwissen basierende, bewusst problemorientierte Auswahl 
einzelner aufschlussreicher Fälle, zum anderen über die Hilfskon-
struktion der Referenzräume auf Grundlage von Raumstrukturtypen. 

Folgende Raumstrukturtypen wurden unterschieden: 
• Verstädterter Raum 
• Ländlicher Raum mit Lagevorteilen 
• Ländlicher Raum ohne Lagevorteile 

Die ersten beiden Kategorien werden noch weiter nach Stadtgröße 
bzw. Art der Lagevorteile differenziert (Abb. 5). Die Referenzräume 
werden durch die Überlagerung der jeweiligen Raumstruktur mit drei 
Klassen der Bevölkerungsentwicklung (stark überdurchschnittlich, 
durchschnittlich, stark unterdurchschnittlich) gebildet.  

Die Fallstudien untersuchen folgende Aspekte: 
• Räumlich-funktionale Einordnung 
• Entwicklungs- und Situationsanalyse / Prognose der Bevölkerung 
• Entwicklungs- und Situationsanalyse der Wohnbauflächen 
• Steuerungswirksamkeit der Ziele des RROP 
• Zielvalidität und Empfehlungen 

Die Grundlage für die Betrachtung der Steuerungswirksamkeit bildet 
Kapitel 11 „Bevölkerung und Siedlung“ des RROP Mittelthüringen 

Abb. 5: Raumstruktur in Mittel-
thüringen (Regionale Planungs-

stelle Mittelthüringen) 
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sowie Daten aus dem Raumordnungskataster und des Thüringer 
Landesamtes für Statistik (TLS). 

2.3.2 Ergebnisse 
Im Hinblick auf die Fortschreibung des Regionalplanes werden die 
Ergebnisse aus den Fallstudien mit den wichtigsten Zielkomponenten 
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung als Prüfungsmaßstab kom-
biniert: 

• Vorrang der Innenentwicklung 
• Flächensparende Siedlungsentwicklung 
• Erhöhung der Flächenproduktivität 
• Revitalisierung von Siedlungskernen 
• Schaffung verkehrsarmer Raumstrukturen  
• Sicherung von Freiräumen 
Diese sechs Komponenten sind als Grundsätze in vielfältiger und 
komplexer Form im Regionalen Raumordnungsplan Mittelthüringen 
(RROP) insbesondere im Kapitel „Bevölkerungs- und Siedlungsent-
wicklung“ verankert. Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass die 
Steuerungswirkung der Ziele und Grundsätze im Bereich Wohnbau-
flächenentwicklung in weiten Teilen nur schwer bestimmbar ist. Dies 
liegt z.T. an ungeklärten Definitionen (Eigenbedarf, Eigenentwicklung, 
überörtlicher Entwicklungsbedarf, u.ä.), nicht hinreichend genau be-
stimmbaren Parametern (Sparsamkeit, Effektivität, u.ä.) und fehlen-
den Maßstäben (Innenentwicklung begünstigen, bedarfsorientiert, die 
einzigen quantitativen Orientierungswerte finden sich in der Begrün-
dung). Wie hieraus deutlich wird, wartet der RROP fast ausschließlich 
mit „Empfehlungen“ auf, die in der Regel der kommunalen Abwägung 
in Planungsverfahren zugänglich sind. Da darüber hinaus seit dem 
Inkrafttreten des RROP im Oktober 1999 gleichzeitig die Nachfrage 
nach Wohnbauland in der Planungsregion insgesamt zurückging, ist 
es kaum möglich, die Steuerungswirkung zu messen.  

Für die anstehende Fortschreibung des RROP soll die Möglichkeit 
quantitativer Festlegungen mit Zielcharakter in Betracht gezogen 
werden. Durch die Bestimmung von Indikatoren kann die Siedlungs-
entwicklung messbar gemacht werden. 
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3. Konzeption 
Die Konzeptentwicklung ist ein zentraler Bestandteil des Modellvor-
habens, geht es hier doch nicht zuletzt um das wichtige Bindeglied 
zwischen Idee und Umsetzung. Neben der stärkeren Berücksich-
tigung von „qualitativen Aspekten“ (siehe Kap. 2.2) im Rahmen der 
Siedlungsentwicklung, ist das zweite zentrale Ziel des MORO in Mit-
telthüringen die Steuerung der Flächeninanspruchnahme durch den 
in Fortschreibung befindlichen Regionalplan Mittelthüringen 2009. Für 
die Steuerung der Siedlungsentwicklung bzw. die Unterstützung des 
Umbauprozesses der regionalen Siedlungsstruktur soll ein Instrumen-
ten-Mix entwickelt und getestet werden.  

Im Folgenden werden vier zentrale Konzept-Bausteine vorgestellt, die 
teilweise unmittelbar auf die im vorherigen Kapitel aufgeführten 
grundlegenden theoretischen und analytischen Vorarbeiten aufbauen. 

• Die „Kommunikationsstrategie“, die das Rückgrat der MORO-
Umsetzungsphase darstellt (genauere Ausführungen zu den ein-
zelnen Veranstaltungen folgen im 4. Kapitel).  

• Das Diskussionspapier „Steuerungsvarianten der zukünftigen 
Siedlungs- und Wohnbauflächenentwicklung - 2020“, das für die 
Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen 
erarbeitet wurde. 

• Ein erster Formulierungsvorschlag für Ziele und Grundsätze, die 
eine nachhaltige Siedlungsentwicklung der Planungsregion Mittel-
thüringen unterstützen sollen. 

• Der Entwurf eines Leitfadens zur Durchführung von Flächenbe-
darfsanalyse auf kommunaler Ebene. 

3.1 Kommunikationsstrategie 

Informieren und kommunizieren wurde im Ergebnis der Analysephase 
2004 neben der Reduktion der Flächeninanspruchnahme und der 
stärkeren Berücksichtigung monetärer und qualitativer Aspekte bei 
der Flächennutzung als ein zentrales Handlungsfeld herausgearbeitet 
(siehe Zwischenbericht). Die Kommunikationsstrategie für das MORO 
Mittelthüringen wurde vom Büro Kommunikative Stadt- und Regional-
planung (KoRiS) aus Hannover entwickelt und im Rahmen der Um-
setzungsphase moderiert. 

Die Kommunikationsstrategie bildet die Grundlage für die erfolgreiche 
Kommunikation des Modellvorhabens "WohnQualitäten Mittelthürin-
gen. Sie stellt dar, welche Zielgruppen erreicht werden müssen und 
welche Strategien und Instrumente geeignet sind, um die Inhalte und 
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Ergebnisse des MORO zu vermitteln, im Dialog zu erörtern und Un-
terstützung einzuwerben. Ziel der Kommunikation ist, dass alle rele-
vanten Akteure die Ergebnisse des MORO und die daraus resultie-
renden Maßnahmen mittragen und die Umsetzung befördern5.“  

Die Kommunikationsstrategie des MORO Mittelthüringen setzt auf 
zwei Ebenen an. Auf der regionalen Ebene sind moderierte "Fachdia-
loge" vorgesehen, die als offizieller Bestandteil der regulären Sitzun-
gen der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen stattfin-
den. Dadurch ist gewährleistet, dass den MORO-Fachdialogen die 
größtmögliche Aufmerksamkeit und Bedeutung zukommt. Parallel 
werden moderierte "Kommunale Workshops" mit Vertretern der 
Kommunalpolitik und -verwaltung einer Modellkommune sowie den 
Umlandgemeinden durchgeführt, um die Umsetzungsmöglichkeiten 
zu überprüfen und Verhandlungsstrategien auszutesten. 

3.1.1 Fachdialoge im Rahmen der Planungsversammlungen 
Auf der Regionalen Ebene soll ein tieferes Verständnis der Ziele des 
Modellvorhabens "WohnQualitäten Mittelthüringen" bei den Mitglie-
dern der Planungsversammlung erreicht werden, um letztendlich Un-
terstützung für ein Ziel- und Grundsatzkonzept zur nachhaltigen Sied-
lungsflächenentwicklung in Mittelthüringen zu erhalten, das in die 
Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans einfließen soll.  
 

Anforderung • Anschauliche Darstellung 

• Handlungsorientierung 

• Konkrete Handlungsempfehlungen 

Zielsetzung • Diskussion der Inhalte des Modellvorhabens mit den Entscheidungsträgern auf der 
regionalen Ebene 

• Zustimmung der politischen Entscheidungsträger in der Region für die Umsetzung 
der MORO-Ergebnisse 

Zielgruppen • Mitglieder der Planungsversammlung 

• Regionalpolitiker 

Kurzbeschrei-
bung 

In vier bis fünf Fachdialogen im Rahmen der Regionalen Planungsversammlungen 
Mittelthüringen werden die Ergebnisse des MORO vorgestellt und intensiv diskutiert. 
Zum Teil erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anregungen für die Umset-
zung der MORO-Ergebnisse. Dabei gewährleisten Moderationsmethoden die erfolgrei-
che Vermittlung und zielgerichtete Zusammenarbeit. 

Bedeutung Die Regionale Planungsversammlung ist das zentrale Gremium für die Umsetzung der 
MORO-Ergebnisse und die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans. Sie 
muss daher intensiv in die inhaltliche und fachliche Diskussion einbezogen werden. 

Tab. 1: Fachdialoge  
(KoRiS, verändert) 

5 KoRiS (KOMMUNIKATIVE STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG) (2005): 
Kommunikation Mittelthüringen. 
Fachdialoge und Kommunale 
Workshops. Hannover. 
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3.1.2 Kommunale Workshops 
Auf der kommunalen Ebene sollte insbesondere die Kommunalpolitik 
und die kommunale Verwaltung angesprochen werden. Wichtiges 
Ziel ist es auf dieser Ebene, die Kommunen davon zu überzeugen, 
die Ergebnisse des MORO in der kommunalen Bauleitplanung zu 
berücksichtigen. Eventuell können auf dieser Ebene auch Woh-
nungsunternehmen einbezogen werden, um bezogen auf die konkre-
te Situation einer Beispielkommune herauszuarbeiten, wie „Wohn-
Qualitäten“ erhalten und verbessert werden können. Bei der Auswahl 
der Modellkommune soll darauf geachtet werden, dass eine Über-
tragbarkeit der Ergebnisse auf weitere Kommunen möglich ist.  
 
 

Anforderungen • Hohe Anschaulichkeit 

• Bezug zur kommunalen Situation 

• Praxisbezogene problemlösungsorientierte Darstellung 

Zielsetzung • Diskussion der Inhalte des Modellvorhabens mit den Akteuren auf der kommunalen 
Ebene 

• Sensibilisierung der kommunalen Entscheidungsträger für die Themen des MORO 

Zielgruppen • Kommunalpolitik 

• Kommunalverwaltung 

• Wohnungsunternehmen, Banken/Bausparkassen, etc. 

Kurzbeschreibung In fünf Workshops werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zentrale Ergebnisse 
des MORO vermittelt. Gemeinsam mit den kommunalen Akteuren werden Konsequen-
zen für die verschiedenen Handlungsbereiche diskutiert und Maßnahmen zur Umset-
zung der MORO-Ergebnisse auf der kommunalen Ebene erarbeitet. 

Bedeutung Die Kommunen sind als Träger der Bauleitplanung wichtige Akteure zur Umsetzung 
der MORO-Ergebnisse und müssen als solche intensiv in den Prozess eingebunden 
werden. Die exemplarischen Umsetzungsmaßnahmen aus den Beispielkommunen 
sind auf andere Kommunen übertragbar. 

 

3.2 Steuerungsvarianten der Siedlungsflächenentwicklung 

Reglementiert die Regionalplanung die Siedlungsentwicklung, gerät 
sie leicht unter den Generalverdacht, eine Verhinderungsplanung zu 
sein oder unberechtigter Weise in die kommunale Planungshoheit 
einzugreifen (Legitimationsfrage). Dabei hat sich die Regionalplanung 
Anfang des 20.Jahrhunderts aus der Stadtplanung entwickelt. Ihre 
Hauptaufgabe bestand darin, die Umwelt- und Strukturprobleme, die 
in den entstehenden Ballungsräumen durch die einzelnen Städte und 
Gemeinden nicht mehr bewältigt werden konnten, überörtlich zu lö-

Tab. 2: Kommunale Workshops 
(KoRiS, verändert) 
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sen. Konkrete Einflussnahme auf die Entwicklung der Raum- und 
Siedlungsstruktur einer Region nach bestimmten Grundsätzen auf 
eine bestimmte Zielvorstellung hin ist eine der zentralen Aufgaben 
der Regionalplanung. Wird der gemeindlichen Planung also ein be-
stimmter Rahmen gesetzt, der sich aus überörtlichen Gesichtspunk-
ten ergibt, widerspricht die Reglementierung nicht dem Recht auf 
gemeindliche Selbstverwaltung nach Art.28 Abs.2 GG. Für die o.g. 
Rahmensetzung ist der Regionalplan das wichtigste Instrument. Sind 
die regionalplanerischen Ziele hinreichend konkret formuliert (Sach- 
und Raumbezug) und als „Letztentscheidung“ konzipiert, erzeugen 
sie gemäß §1 Abs. 4 BauGB die Anpassungspflicht der Bauleitpla-
nung an die Ziele der Raumordnung und damit wiederum die ge-
wünschte bzw. abstimmte regionale Steuerung, Entwicklung etc. 

Um die Diskussion in der Regionalen Planungsversammlung Mittel-
thüringen über die Entwicklung der Siedlungsstruktur in Mittelthürin-
gen bis zum Jahr 2020 anzuregen, wurde ein Diskussionspapier er-
arbeitet (Grundlage für den 4. Fachdialog, siehe Kap. 4). An den An-
fang wurde die Legitimationsfrage gestellt, anhand des Raumord-
nungsgesetzes und des Thüringer Landesplanungsgesetzes wurde 
der rechtliche Handlungsauftrag klargestellt. Im Abgleich mit den bis 
dato vorliegenden MORO-Ergebnissen wurde der Handlungsauftrag 
für Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen weiter konkreti-
siert: 

• Flächeninanspruchnahme reduzieren, 

• Verkehrsmengen durch Nutzungsmischung mindern, 

• auf Außenentwicklung weitestgehend verzichten, 

• Innenentwicklung durch Bestandsmobilisierung und Umbau  for-
cieren und 

• die Infrastrukturkosten stabil halten. 

Neben den raumordnungsrechtlichen Grundlagen stellen die Vorga-
ben des Landesentwicklungsplanes den „inhaltlichen“ Handlungs-
rahmen. Die wesentlichsten Aussagen zur zukünftigen Siedlungsent-
wicklung in Thüringen wurden als weitere Grundlage für das Diskus-
sionspapier zusammengefasst. Festzuhalten bleibt, dass der Hand-
lungsrahmen den der LEP 2004 bezogen auf die Siedlungsent-
wicklung vorgibt, einen weiten Spielraum für die Umsetzung auf 
regionaler Ebene lässt. Diesen Spielraum hat das Modellvorhaben 
genutzt und drei Steuerungsvarianten zur Diskussion gestellt, die aus 
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den bis dato gewonnenen MORO-Ergebnissen und Erkenntnissen 
(Mai 2005) entwickelt wurden. Die Steuerungsvarianten gehen kon-
form mit den drei Szenarien, die für den dritten Kommunalen Work-
shop erarbeitet wurden (siehe Kap. 4): 

• Weiter wie bisher – die Eigenentwicklung der Kommunen steht im 
Vordergrund 

• Gemeinsam in einem Boot – mit kooperativer Planung Zukunft 
gemeinsam gestalten 

• Harte Hand – konkrete Zielvorgaben der Regionalplanung in 
Form von Richtwerten. 

3.2.1 Variante 1 - Weiter wie bisher – die Eigenentwicklung der 
Kommunen steht im Vordergrund  

Die kommunale Planungshoheit steht ohne größere Einschränkungen 
im Vordergrund. Der Regionalplan gibt nur allgemeine Spielregeln 
(Grundsätze) für die Siedlungsentwicklung vor, wie z.B. Innen- vor 
Außenentwicklung, Vorrang der Erneuerung im Bestand und Nutzung 
geeigneter Brachen statt Flächenneuweisung. Es erfolgt zudem der 
Hinweis, die Flächenentwicklung über den Eigenbedarf hinaus auf die 
zentralen Orte zu konzentrieren. Jedem nicht kategorisierten Ort wird 
seine Eigenentwicklung gewährt. 

Im Rahmen der Ermittlung des Flächenbedarfs sollen die vorhande-
nen Flächenpotentiale berücksichtigt werden. Für die Führung des 
Bedarfsnachweises werden einige Determinanten, die es zu berück-
sichtigen gilt, benannt: natürliche Bevölkerungsentwicklung, Entwick-
lung der Haushaltsstruktur, verändertes Wohnverhalten, neue Ar-
beitsplätze. 

Interkommunale Kooperationen werden empfohlen, weitergehende 
Hinweise zur räumlichen und / oder thematischen Kontext erfolgen 
nicht. 

3.2.2  Variante 2 – Gemeinsam in einem Boot – mit kooperativer 
Planung Zukunft gemeinsam gestalten 

Die kommunale Planungshoheit wird zum „Wohl der Region“ und 
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung eingeschränkt. Der Regio-
nalplan gibt daher klare Regeln für die Flächenentwicklung im Au-
ßenbereich vor. Das zentrale Steuerungselement ist der Bedarfs-
nachweis, die entscheidenden Determinanten sind im Regionalplan 
benannt, weitergehende Erläuterungen sowie Hilfestellungen für die 
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Bedarfsermittlung erfolgen in der Begründung und sind ausführlich in 
einem Leitfaden zur Flächenbedarfsanalyse auf kommunaler Ebene 
dargestellt (siehe Kap. 3.4), z.B.: 
• Bevölkerungsentwicklung (Mortalität und Fertilität, bei zentralen 

Orten begründbare Zuwanderung) 
• Entwicklung der Haushaltsstruktur, durchschnittliche Haushaltsgrö-

ße, Veränderung der Haushaltsstruktur nach Altersklassen  
Weitergehende Determinanten beim Bedarfsnachweis für Wohnbau-
flächen sind: 
• Angaben zur steigenden Ansprüchen an Wohnverhältnisse (qm/a) 
• Angaben zu Dichtewerten für Wohngebiete (mind. 20 WE/ha Brut-

tobauland) 
• Einbeziehung für Wohnzwecke geeigneter Innenpotentiale  (Leer-

stand, Nachverdichtungspotentiale, Brachen, Planungsbrachen) 

In Stadt-Umland-Räumen wird interkommunale Abstimmung und 
Kooperation bei der Siedlungsentwicklung insbesondere bei der Flä-
chenentwicklung zur Pflicht. Für die Durchführung des Abstimmungs-
prozess sind im Regionalplan praktische Hilfestellungen enthalten. Im 
Anwendungsfall übernimmt die Regionalplanung eine aktive Rolle. 

3.2.3 Variante 3 - Harte Hand konkrete Zielvorgaben der Regio-
nalplanung in Form von Richtwerten 

Die Kommunale Planungshoheit wird, bezogen auf die Siedlungsflä-
chenentwicklung, stark eingeschränkt. Dabei steht nicht der Bedarfs-
nachweis jeder Gemeinde im Vordergrund, sondern die Regionale 
Planungsgemeinschaft bzw. der Regionalplan gibt einen Richtwert für 
die Planungsregion sowie für jede Gemeinde vor. Der Richtwert wird 
entweder direkt im Regionalplan verankert oder als separate Zusatz-
vereinbarung zum Regionalplan beschlossen. Durch die restriktive 
Behandlung der Flächeninanspruchnahme kommt der interkommuna-
len Kooperation insbesondere bei Flächenneuausweisung ein beson-
deres Gewicht zu.  

Für die restriktive Reglementierung der Flächenentwicklung durch 
den Regionalplan wurden zwei Ansätze zur Diskussion gestellt: 

• Flächenpolitische Ansatz (Variante 3a) 

• Siedlungsdichte als Steuerungsansatz (Variante 3b) 
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Flächenpolitischer Ansatz (Variante 3a) 

Dieser Ansatz basiert auf dem in der Nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Bundesregierung6 verankertem Ziel, die Flächeninan-
spruchnahme bis zum Jahr 2020 auf 30 ha zu reduzieren. Aus die-
sem auf ganz Deutschland bezogenen Mengenziel lässt sich der An-
teil Mittelthüringens errechnen. So stehen bis 2020 täglich maximal 
0,3 ha zu verbrauchende Freifläche zur Verfügung7. Über die Bevöl-
kerungsanteile der einzelnen Gemeinden an der Regionalbevölke-
rung kann dann der jeweilige kommunale Flächenanteil berechnet 
werden und im Regionalplan (oder in einer Zusatzvereinbarung) fest-
gehalten werden. Damit der Flächenabzug für landes- und regional-
bedeutsame Vorhaben nicht allein zu Lasten einzelner Kommunen 
geht, wird die voraussichtlich hierfür benötigte Fläche von dem regio-
nalen Anteil insgesamt abgezogen (z.B. 200 ha für eine landesweit 
bedeutsame Industriefläche). 

 

Abb. 7: Flächenpolitischer Ansatz 
(Regionale Planungsstelle Mittel-

thüringen) 

7 Derzeit wächst die Siedlungs- und 
Verkehrsfläche in Mittelthüringen 

etwa um 0,4 ha/Tag. 

6 
 NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE DES 

BUNDES: Perspektiven für
 Deutschland. Unsere Strategie 

für eine nachhaltige Entwicklung. 
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Siedlungsdichte (Variante 3b) 

Bei der Siedlungsdichte wird die Siedlungs- und Verkehrsfläche ins 
Verhältnis zur vorhandenen Bevölkerung gesetzt und damit der enge 
Zusammenhang zu den dichteabhängigen Infrastrukturkosten herge-
stellt. Die Siedlungsdichte als Orientierungswert zu einem bestimm-
ten Stichtag beinhaltet zusätzlich einen Aufschlag um 20 m² pro Ein-
wohner für Ersatz- und Nachholbedarf8. Für überörtliche Einrich-
tungen und Flächenausweisungen müssen Ausnahmen abschließend 
erörtert werden. Dies trifft z.B. auf landesweit oder regional bedeut-
same Gewerbe- und Industrieflächen zu. Falls eine Kommune den 

Nachweis erbringt, Innenentwicklung sei nicht möglich, kann sie dann 
im Außenbereich ausweisen. Das Argument, Flächen im Innenbe-
reich könnten nicht oder nur teilweise mobilisiert werden, steht dabei 
im Gegensatz zur Bodenschutzklausel des BauGB. Im Regionalplan 
wird nicht die konkrete Zahl aufgenommen, sondern es werden Hin-
weise zur Konkretisierung (Stichtag, Größe des Zuschlags) und zum 
Nachweis festgehalten. 

 

8 Entspricht den derzeit in der 
Begründung des RROP MT 
angewandte 2 ha/ 1000 EW  

Abb. 8: Siedlungsdichte  
(Regionale Planungsstelle Mittel-
thüringen) 
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3.2.4 Vergleich der verschiedenen Varianten und Bewertung aus 
regionaler Sicht 

Am Ende des Diskussionspapiers wurden die drei Varianten, bezo-
gen auf den Einsatz planerischer und kooperativer Instrumente ge-
wichtet und die jeweilige Steuerungswirkung des Regionalplanes 
abgeschätzt. Der Vergleich soll dazu beitragen, abschließend noch 
einmal den Blick durch die regionalplanerische „Brille“, auf die Vor- 
und Nachteile der Steuerungsvarianten, zu schärfen. 

Durch die geringe Steuerungswirkung des Regionalplanes in Varian-
te 1 kommt der kommunalen Ebene die Schlüsselrolle für eine nach-
haltige Entwicklung der Region Mittelthüringen zu. Dabei müssen 
Probleme gelöst werden, die aber z. T. nicht in der einzelnen Ge-
meinde zu regeln sind, da sich der Wohnungsmarkt immer mehr regi-
onal organisiert und die Entwicklung einer einzelnen Gemeinde in 
jedem Falle Auswirkungen auf Teile der Region hat. Dies trifft gerade 
die Stadt-Umland-Bereiche der größeren Städte. Nachbarkommunen 
können zwar innerhalb der Beteiligungsverfahren die von ihnen ver-
tretbaren Belange in die Abwägung einbringen, ein konkreter Be-
darfsnachweis kann jedoch nur von der Landesplanung gefordert 
werden. 

Variante 2 baut auf zwei Handlungsansätzen auf. Grundsätzlich ist 
ein konkreter Bedarfsnachweis zu führen, und in Stadt-Umland-
Räumen der Ober- und Mittelzentren sind auf Grund der starken Ver-
flechtungen sowie der Zugehörigkeit zum selben Wohnungsmarkt 
interkommunale Kooperationen einzugehen. Kooperationen können 
durchaus zur Lösung von stadtregionalen Problemen beitragen, sie 
brauchen i.d.R. aber einen Initiator, sind wegen der kleinen Gemein-
den von vielfältigen Interessen geprägt und müssen ein Thema an-
gehen, welches bislang als fast unantastbar galt. In Mittelthüringen 
gibt es bisher keine interkommunale Kooperation, die sich mit der 
integrierten Zusammenarbeit / Abstimmung zum Thema Siedlungs-
flächen befasst. Interkommunale Kooperationen sind von politischen 
Umständen zwischen den Kommunen abhängig und unterliegen auf 
Grund der Selbstbindung der Gefahr, dass eine von Vereinbarungen 
abweichende Kommune nicht mit Sanktionen belegt werden kann.  

Variante 3 liefert im Ergebnis einen z. T. flexiblen Orientierungswert, 
der die Flächenentwicklung insgesamt betrifft (Gewerbe, Wohnen, 
Sonderbauflächen, Verkehr). Bei beiden Ansätzen würde der Regio-
nalplan (wenn von einer Beachtung der Orientierungswerte ausge-
gangen wird) eine vergleichsweise hohe Steuerungswirksamkeit be-
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sitzen. Die Menge der ausweisbaren Fläche wird wegen überörtlicher 
Belange begrenzt, die Ausformung (Art und Maß der baulichen Nut-
zung, Lage, Dichte) bleibt jedoch der kommunalen Planung überlas-
sen. Eine räumliche Steuerung ergibt sich auf Grund anderer Interes-
sen im Außenbereich (Vorrang „Landwirtschaftliche Bodennutzung“ 
und „Freiraumsicherung“, Siedlungszäsuren etc.).  

Beim flächenpolitischen Ansatz (Variante 3a) zeigt sich, dass trotz 
einer verhältnismäßig strikten Reduzierung noch weitere ca. 925 ha9 
in der Region zu Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt wer-
den können. Dies entspricht etwa einem Drittel des Flächenzuwach-
ses zwischen 1993 und 2004. Orientiert man sich dagegen an der 
Siedlungsdichte (Variante 3b) wird eine an die jeweils von den Ge-
meinden vorzunehmende Bevölkerungsprognose gekoppelte flexible 
Steuerung erreicht. Im Fall rückläufiger Bevölkerung wird die Inan-
spruchnahme von Flächen im Außenbereich verhindert und das 
Schwergewicht der Entwicklung auf den Innenbereich gelegt. Neben 
den wachsenden können nur leicht schrumpfende Kommunen noch 
weiter im Außenbereich ausweisen. Geklärt werden müssten ab-
schließend so genannte Regelausnahmen, um die Zielqualität der 
Plansätze zu erreichen (z. B. für landesweite oder regional bedeut-
same Industriestandorte). 

Anhand verschiedener Indikatoren können die Steuerungswirkung 
des Regionalplans, die Verbindlichkeit und das Verhältnis zur kom-
munalen Selbstverwaltung betrachtet sowie daraus Chancen und 
Risiken der verschiedenen Varianten beschrieben werden 

9 Entspricht in etwa der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche der Stadt Söm-
merda. 
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3.3 Regionalplanerisches Steuerungskonzept 

Mit den Ergebnissen und Erfahrungen aus dem MORO Projekt will 
sich die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen bzw. die 
Regionale Planungsstelle Mittelthüringen stärker in Diskussion über 
die Steuerung der künftigen Siedlungsentwicklung im Freistaat Thü-
ringen einbringen. Die gegenwärtig laufende Fortschreibung der Thü-
ringer Regionalpläne bietet hierfür die Chance. 

Indikator V  1 V  2 V  3 a V  3 b 

Steuerungswirksamkeit 
+++ sehr gut wirksam / trifft voll zu            --- überhaupt nicht wirksam 

/ trifft gar nicht zu 

Reduzierung Flächenverbrauch - O + ++ 

Orientierung an Infrastrukturkosten - O + ++ 

Verkehrsvermeidung - O + + 

Mobilisierung der Innenpotentiale - O + ++ 

Stabilisierung der Zentralen Orte - O + + 

Vermeidung disperser Siedlungsstruktur - O + + 

Vermeidung von Planungsbrachen / Leer-

stand 

- + + + 

Bindungswirkung  

Schlüsselrolle der Kommunen +++ ++ + + 

Verbindlichkeit Berücksichtigung 
der Grundsätze 
des Regional-
plans 

Beachtung der 
Ziele des Regio-
nalplans, Selbst-
bindung der 
Kommunen un-
tereinander 

Beachtung der 
Ziele des Regio-
nalplans 

Beachtung der 
Ziele des Regi-
onalplans 

Bedeutung interkommunaler Abstimmung O ++ + + 

Verhältnis zur Planungshoheit  

Konformität + + + + 

Möglichkeit zur städtebaulichen Ausgestal-

tung der einzelnen Gemeinde 
++ + + + 
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Wie bereits an anderer Stelle angemerkt wurde, beinhaltet der Lan-
desentwicklungsplan 2004, bezogen auf die Steuerung der Sied-
lungsentwicklung, nur wenige direkte Handlungsaufträge an die Re-
gionalplanung. Dies war auch nicht die Intention des LEP 2004, die 
Landesplanung baut bei der Steuerung der Siedlungsentwicklung in 
erster Linie auf die Eigenverantwortlichkeit der Städte und Gemein-
den. Nüchtern betrachtet gehen die Aussagen des LEP 2004 zur 
Steuerung der Siedlungsentwicklung mit Ausnahme der Ziele zur 
„Flächenvorsorge für die Wirtschaft“, nicht über den Regelungsgehalt 
des gegenwärtig gültigen Regionalen Raumordnungsplan Mittelthü-
ringen (RROP Kap. 11 Bevölkerung und Siedlung) hinaus. Dessen 
Steuerungskraft bezogen auf die Siedlungsentwicklung, insbesondere 
die Flächenentwicklung, ist begrenzt und kaum messbar (siehe Kap. 
2.3).  Dennoch hat eine Steuerung der Siedlungsentwicklung durch 
den Regionalplanung stattgefunden. Dies kann allerdings nur am 
konkreten Beispiel nachgewiesen werden. Dem könnte zumindest 
teilweise durch quantitative Zielvorgaben abgeholfen werden, in der 
Regel wird die Steuerungskraft des Regionalplans erhöht und die 
Wirksamkeit raumordnerischer Festsetzungen wird „messbar“. Auf 
Grund dessen ist ein weiteres Ziel des MORO Mittelthüringen im lau-
fenden Abstimmungsprozess zwischen der Landes- und Regional-
planung zu überzeugen, dass die Steuerung einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung nicht allein durch qualitative Formulierungen der 
Regionalplanung und basierend auf der Eigenverantwortlichkeit der 
Städte und Gemeinden erreicht werden kann. 

Reduktion der Flächeninanspruchnahme durch den Regional-
plan Mittelthüringen 2009 - Steuerungskonzept 

Die Regionale Planungsversammlung hat sich im Ergebnis der Dis-
kussion der Steuerungsvarianten im 5. Fachdialog für eine Kombina-
tion der Variante 2 und 3 bzw. aus den Komponenten interkommuna-
le Kooperation, geregelter Bedarfsnachweis und einheitliche Orientie-
rungswerte entschieden. Für den 6. Fachdialog (siehe Kap. 4) wurde 
ein Steuerungskonzept entwickelt, das auf folgenden  Zielvereinba-
rungen basiert: 

• Der Flächenverbrauch wird gekoppelt an das in der Nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung angestrebte Ziel von 
30 ha pro Tag, der maximale Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 
für die Planungsregion Mittelthüringen insgesamt wird genannt. 

• Ein Orientierungswert für den maximale Flächenverbrauch pro Jahr 
und Gemeinde wird festgeschrieben, Ausnahmen werden benannt. 
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Ziele (Z) 

Z-1 Der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Mittelthüringen bis zum Jahr 2020 darf 925 ha nicht 

übersteigen. 

Anmerkung: Auf Grund der unzureichend konkretisierbaren Zielvorstellungen zum Thema Flächenreduktion im LEP 

2004 wird die Steuerung der Flächeninanspruchnahme auf regionaler Ebene an die Nationale Nachhaltigkeitsstrate-

gie bzw. an das 30 ha-Ziel gekoppelt. Im Zieltext wird das Flächenkontingent festgelegt, das sich für Mittelthüringen 

bis zum Jahr 2020 entsprechend dem Bevölkerungsanteil ergibt. 

Z-2 Zur Ermittlung der Obergrenze für Flächenneuausweisungen des örtlichen Bedarfs ist der Richtwert von 

0,09 ha pro 1000 Einwohner und Jahr zu verwenden. 

Anmerkung: Ziel 2 konkretisiert Ziel 1 für die Anwendung in der kommunalen Bauleitplanung. Beide  Ziele sollen eine 

Begrenzung des Flächenverbrauchs nach oben bewirken. Demzufolge geben sie eine Obergrenze an, die nicht 

zwingend durch Flächenneuausweisungen ausgeschöpft werden muss. Ziel 1 setzt eine Orientierungsmarke für die 

Gesamtregion und dient in erster Linie der Kontrolle der tatsächlichen Zielerreichung  – Ziel 2 is,t wie bereits oben 
erwähnt für den gemeindlichen Anwendungsfall konzipiert. 

• Der Bedarfsnachweis im Einzelfall bzw. für die Aufstellung und 
Änderung eines Flächennutzungsplans wird über einen Leitfaden 
für eine einheitliche Bedarfsermittlung geregelt (siehe Punkt 3.4). 

• Die interkommunale Abstimmung der Siedlungsflächenentwicklung 
in Stadt-Umlandräumen wird vorgeschrieben und durch die Landes- 
und Regionalplanung unterstützt. 

Da alle wesentlichen Ausführungen zu den Handlungsgrundlagen im 
Diskussionspapier (siehe Kap. 3.2) enthalten sind, beschränkt sich 
das Steuerungskonzept auf Vorschläge für Grundsatz- und Zielformu-
lierungen zur Umsetzung der o.g. Zielvereinbarungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätze (G) 

G-1 Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung soll zur Reduktion der Flächeninanspruchnahme, des Ver-

kehrsaufkommens und des Energieverbrauchs sowie zur Stabilisierung der Infrastrukturkosten und zum 

Schutz des Bodens beitragen. 

Anmerkung: Der erste Grundsatz verfolgt die Intention, die Wechselwirkungen mit den Fachkapiteln – Freiraum und 

Infrastruktur – komprimiert darzustellen. Die konkreten Zusammenhänge sind durch die Nennung der Plansatznum-

mern herzustellen, weitergehende Ausführungen können in der Begründung enthalten sein. 

G-2 Bestehende Siedlungen sollen erhalten und durch Nachverdichtung, Rückbau, Umbau oder Umnutzung 

an die zukünftigen Bedürfnisse der Daseinsvorsorge angepasst werden. 

Anmerkung: Dieser Grundsatz verdeutlicht auf welche Handlungsfelder es im Bereich der Siedlungsentwicklung bzw. 

-erneuerung tatsächlich ankommt und welches Handlungserfordernis im Vordergrund steht. Die Aufrechterhaltung 

der Daseinsvorsorge bedingt eine intensive Auseinandersetzung mit den Folgen, die die demografischen Verände-

rungen für unsere Lebens-, Arbeits- und Wohnbedingungen mit sich bringen. Hier sollen in der Begründung z.B. 

Hinweise aus den Ergebnissen der Nachfragepotentialanalyse sowie der Nachfragepräferenzanalyse einfließen. 
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Ziele (Z) - Fortsetzung 

Z-3 Flächenneuausweisungen im Außenbereich sind nur zulässig, wenn ein Bedarf nachgewiesen wird, der 

im Innenbereich nicht realisiert werden kann. 

Anmerkung: Das Ziel besteht aus zwei Arbeitsschritten. Zunächst muss die Gemeinde ihren Bedarf (Eigenbedarf) 

ermitteln. Hierfür wird der Bedarfsnachweis einheitlich geregelt (siehe Punkt 3.4) – ohne diesen Leitfaden, der die 

Ermittlungsschritte skizziert und die Datenquellen sowie das Bezugsjahr benennt, ist eine vergleichbare Beurteilung 

z.B. im Verwaltungsvollzug nicht möglich. Im zweiten Schritt sind die Potentiale zu erheben und mit dem ermittelten 

Bedarf sowie mit dem Richtwert abzugleichen. 

Z-4 Flächenneuausweisungen einer Kommune sind über den festgesetzten regionalen Eigenanteil (Z-2) hin-

aus durch interkommunale Kooperation bei Flächenentwicklung möglich, die Übertragung der Flächenkon-

tingente der anderen Kommunen ist nachzuweisen. 

Anmerkung: Hier wird die Möglichkeit eröffnet, durch Zusammenlegung der Flächenkontingente ein größeres Gebiet 

gemeinsam zu erschließen. Dieses Ziel wird sich in Teilräumen, die seit längerem kooperieren, einfacher umsetzen 

lassen, obwohl die gemeinsame Baulandentwicklung in Thüringen bislang eher selten vorkommt. 

Z5 Flächenneuausweisungen in Stadt-Umland-Räumen sind nachweislich auf der Grundlage einer Sied-

lungskonzeption interkommunal abzustimmen. 

Anmerkung: Die Erfahrung zeigt, dass die Initiierung von Stadt-Umland-Kooperationen besonders schwierig ist - eine 

gemeinsame Abstimmung insbesondere von Flächenentwicklungen gab es in der Vergangenheit nur in absoluten 

Ausnahmefällen und unter Druck von oben. Im LEP 2004 sind ausgewählte Stadt-Umland-Räume benannt, damit ist 

eine wesentliche Grundlage zur Umsetzung als Ziel vorhanden (2.3.4 i.V.m. Karte 1). Was im Weiteren zu tun ist, 

lässt sich aus dem Leitbild des LEP 2004 i.V.m. dem Grundsatz 6.2.2 ableiten. Demnach umfassen die zu erarbei-

tenden Handlungskonzeptionen (im Zieltext als Siedlungskonzeption bezeichnet) die Bereiche Siedlung (Woh-

nen/Gewerbe), Einzelhandel, Verkehr und Freiraum. Um den Abstimmungsprozess zu unterstützen können die 

Stadt-Umland-Räume bzw. die beteiligten Kommunen für die Erstellung eines Handlungskonzeptes bzw. Siedlungs-

konzeptes Fördermittel aus der Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung beantragen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Leitfaden zur Durchführung von Flächenbedarfsanaly-
sen in der kommunalen Bauleitplanung 

Flächennutzungsplanung als Instrument der Flächenpolitik 

Aufgabe des Flächennutzungsplans (FNP) ist es, die Bodennutzung 
der Gemeinde nach den vorhersehbaren Bedürfnissen darzustellen 
und eine entwicklungsplanerische Konzeption daraus abzuleiten 
(Programmierungsfunktion). Der Zielhorizont wird i.d.R. mit 15 Jahren 
festgesetzt. Nach BauGB §1 Abs. (6) Nr. 2 sollen der Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung, der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen, der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevöl-
kerung und den Anforderungen Kosten sparenden Bauens sowie der 
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Bevölkerungsentwicklung Rechnung getragen werden. Der FNP war 
bisher ein Instrument kommunaler „Wachstumspolitik“. Indes kann er 
aber auch zum Schutz und zur Sicherung von Grund und Boden als 
auch für den Gesamtbestand der durch ihn erfassten Flächenres-
sourcen eingesetzt werden, insofern kommt dem FNP auch unter 
Bedingungen des Bevölkerungsrückgangs bei geringem bis fehlen-
dem zusätzlichen Flächenbedarf eine wichtige Funktion zu. Viele 
Gemeinden der Region Mittelthüringen besitzen heute keinen ge-
nehmigten oder rechtskräftigen FNP. Für die Zukunft kann dies in 
größerem Umfang auch nicht erwartet werden. Der Leitfaden kann 
aber auch für informelle Instrumente, wie eine städtebauliche Rah-
menplanung, die für die strategische Entwicklung der Gemeinden 
durchaus sinnvoll sein kann, nützlich sein. 

Zielgruppe 

Der Leitfaden soll kein umfassendes methodisches Handbuch zur 
Erarbeitung eines FNP sein, sondern er beschränkt sich auf die in 
Mittelthüringen wahrgenommene Lücke der Prognose für den Wohn-
bauflächenbedarf und der Herleitung situationsgerechter städtebauli-
cher Leitbilder. Er steht im engen Zusammenhang mit den im Regio-
nalplan vorgesehenen Zielen und Grundsätzen zur Siedlungsentwick-
lung und ist somit ein ergänzendes und handlungsorientiertes Instru-
ment für eine zukunftsgerechte Siedlungsentwicklung. 

Im Vordergrund steht die tatsächliche Umsetzbarkeit in den Kommu-
nen unter der Maßgabe der Personal- und Finanzsituation. Kleinere 
Gemeinden besitzen zudem meist kein ausreichendes Datenmaterial 
und kommen so bei der Flächenbedarfsanalyse an die Grenzen der 
Machbarkeit, obwohl sie für die Programmierungsfunktion des FNP 
unter dem Eindruck leerer kommunaler Kassen und der rückläufigen 
Bevölkerungsentwicklung in weiten Teilen der Region von enormer 
Bedeutung sind. Prognosen dienen dabei in erster Linie der Abschät-
zung des notwendigen Flächenbedarfs, nur untergeordnet dienen sie 
auch der Legitimation der gewünschten Entwicklung einer Gemeinde. 

Die Aufgabe des Leitfadens besteht deshalb auch darin, lokales Wis-
sen zum Umgang mit Schrumpfung zu stärken und eine Argumentati-
onshilfe für die Fachplanung gegenüber den politischen Entschei-
dungsträgern bereit zu halten. Zielgruppe sind daher die jeweiligen 
Fachplaner im Amt bzw. im Auftrag der Kommunen tätige Planungs-
büros und die Kommunalpolitik selbst. Weiteres Kriterium für den 
Leitfaden ist die Lesbarkeit, d.h. die Argumentation entlang typischer 
Praxisprobleme mit Beispielen und Exkursen. 
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Aufbau des Leitfadens 
Aus Sicht der Regionalplanung sind daher im Wesentlichen 3 Schritte 
bzw. Elemente wichtig: 
 

1. Entwicklung städtebauliches Leitbild  

2. Analyse der Lage insbesondere: 

    Einordnung der Gemeinde in den regionalen Kontext 

    Bevölkerungsentwicklung 

    Wohnbauflächenentwicklung / -bestand und –potentiale 

    Stärken-Schwächen-Analyse 

3. Erhebung des kommunalen Flächenbedarfs für Wohnen 

     Bevölkerungsprognose 

     Wohnflächenprognose / Wohnbauflächenprognose  

     Einbeziehung der bestehenden Flächenpotentiale 

 

Teil 1 soll Unterstützung für eine verantwortungsvolle Flächenpolitik 
in den Gemeinden geben, dafür werben, dass sich städtebauliche 
Innenentwicklung für die Gemeinden lohnt bzw. unter dem Eindruck 
des demographischen Wandels, wie er sich in den meisten Gemein-
den darstellt, sogar notwendige Strategie für ein hohes Niveau der 
zukünftigen Wohnqualität sein wird (s. a. Kap. 2.2). In den Leitfaden 
gehen dabei die positiven Erfahrungen mit einer möglichst umfassen-
den und akteurszentrierten Argumentation aus der Diskussion in den 
Fachdialogen (s. Kap. 4.2) ein. Hinzu kommt die Empfehlung zur 
Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen insbesondere in den 
Stadt-Umland-Räumen, aber auch in den Teilen der Region, die 
durch kommunale Kleinstrukturen geprägt sind.  

Der Teil 2 gliedert sich anhand von Leitfragen zu den jeweiligen Be-
reichen auf (s.o.) und gibt so wesentliche Bausteine für die Begrün-
dung zum Flächennutzungsplan nach § 2a Satz 1 BauGB. Aus der 
Analyse ergeben sich dann für die Gemeinden wiederum Rückkopp-
lungsmöglichkeiten zur möglichen städtebaulichen Entwicklungs-
konzeption. Um die Handhabbarkeit des Leitfadens zu verbessern, 
sind zudem wichtige Indikatoren und die dazugehörigen Datenquellen 
aufgelistet. Für den Teil Wohnbauflächenpotentiale wird eine verein-
fachte Methodik für ein kommunales Wohnbauflächenkataster aufge-
nommen, welches innerhalb der Bestands- und Nachfragepräferenz-
analyse (Kap. 2.2) erarbeitet wurde. 

Abb. 9: Basisinhalte des Leitfadens 
zur Durchführung von Flächenbe-
darfsanalysen in der kommunalen 
Bauleitplanung (eigene Darstellung) 
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Bevölkerungszahl (Stand 2003) 25.000 EW 

Wohnfläche/ EW 38,5 m2/ EW Analysedaten 

Gesamtnettowohnfläche 2003 103 ha 

Wohnflächenzunahme 0,94% Prognoseannahme   
(12 Jahre) 

Wohnfläche/ EW 2015 43,07 m2 

Gesamtwohnfläche 2015 108 ha 

Zunahmefläche (+15% Nebenfläche) 6 ha 

Baudichte 0,35 GFZ 

notwendiges Nettobauland 17 ha 

Prognoseberechnung 

notwendiges Bruttobauland 22 ha 

Gesamtwohnbaufläche 22 ha 

Leerstand und Reserveflächen (Stand 2003) 35 ha Prognoseergebnis 

Wohnbauflächenbedarf neu 0 ha 

Teil 3 beinhaltet die Empfehlungen für die Bevölkerungsprognose und 
die darauf aufbauende Wohnbauflächenbedarfsprognose. Dabei ge-
hen die umfangreichen Kenntnisse der Projektträger aus den in den 
vergangenen Jahren beurteilten FNP ein, die auch z. T. in die Ge-
genüberstellung verschiedener Varianten bei der Diskussion um die 
zukünftige Steuerungsform im Regionalplan verwendet wurden. Für 
die Bevölkerungsprognose kann dabei auf Daten und Einzelberech-
nungen des Thüringer Statistischen Landesamtes und auf Prognosen 
innerhalb von MORO zurückgegriffen werden.  

Aufgezeigt wird dabei eine einfache und machbare Prognose-
methodik je nach Gemeindegrößenklasse, wie sie bspw. im oben 
dargestellten Berechnungsweg aufgezeigt wird (Abb.10). 

Der Leitfaden wurde bislang in seinen grundlegenden Elementen 
entwickelt. Die endgültige Form wird aber im Detail davon abhängen, 
welche Ziele und Grundsätze im Regionalplan auch über das Ziel- 
und Grundsatzkonzept des MORO verbindlich werden.  

Abb. 10: Beispiel einer Wohnbau-
flächenbedarfsprognose 

(eigene Darstellung) 
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4. Kommunikation 
Mindestens genauso wichtig wie die wissenschaftlichen Untersu-
chungen und die Entwicklung von Strategien und Konzepten ist der 
zeitnahe Wissenstransfer zur Ebene der regional- und kommunalpoli-
tischen Entscheidungsträger. Die kontinuierliche Kommunikation mit 
den beiden Hauptadressaten war deshalb von Beginn an fester Be-
standteil des Modellvorhabens. Zu diesem Zweck wurden verschie-
dene kommunikative Instrumente eingesetzt, die den spezifischen 
Anforderungen der einzelnen Phasen entsprechend variiert wurden. 
Zu Beginn stand die Informationsvermittlung im Vordergrund. Wegen 
ihrer größeren Neutralität und Glaubwürdigkeit wurden dazu externe 
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis eingeladen. Im weiteren Ver-
lauf des Vorhabens wurde dann der Diskussion immer mehr Platz 
eingeräumt, um die Verarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse zu 
unterstützen und ein Umdenken bei den handelnden Akteuren zu er-
reichen. Dadurch werden eine höhere Akzeptanz regionalplaneri-
scher Instrumente und Entscheidungen bei den Adressaten und ein 
effizienterer Verwaltungsvollzug erreicht. 

4.1 Experten Workshop-Reihe 
Die ersten Schritte zur Einbeziehung der Fachöffentlichkeit wurden 
mit der Experten Workshop-Reihe im September 2004 gemacht. Die 
drei Workshops greifen mit den Themen Reduktion der Flächeninan-
spruchnahme, Infrastrukturfolgekosten sowie Information und Kom-
munikation wichtige Handlungsfelder für das MORO Mittelthüringen 
auf. Die gewählte Reihenfolge sowie die Auswahl der Beiträge und 
Referenten ermöglicht einen breiten Einstieg in die Thematik „Nach-
haltige Siedlungsflächenentwicklung“ aus Sicht der Raumwissen-
schaften und der Praxis. Mit einer Teilnehmerzahl von jeweils 40-45 
Personen waren sie sehr gut besucht, unter den Anwesenden waren 
Vertreter der mittelthüringischen Gebietskörperschaften, des Verban-
des der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft,  der IHK Erfurt, der 
Wissenschaft, aus verschiedenen Abteilungen des Thüringer Ministe-
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riums für Bau und Verkehr und des Thüringer Landesverwaltungsam-
tes anwesend. 

4.1.1 Reduktion der Flächeninanspruchnahme durch quantitative 
Steuerungsinstrumente (7. September 2004 in Weimar) 
Im Mittelpunkt des ersten Workshops standen die Möglichkeiten einer 
Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung durch die Regionalpla-
nung. Behandelt wurde unter anderem die Frage nach den notwendi-
gen Grundlagen und Ausgangsbedingungen einer effektiven Steue-
rung. Daneben wurden unterschiedliche raumordnerische Instrumen-
te vorgestellt und ihre Eignung und Steuerungswirkung diskutiert. Der 
Workshop hat gezeigt, dass die Durchsetzung von Reduktionszielen 
in vielen Fällen einer Gratwanderung zwischen regionalplanerischer 
Pflichterfüllung und der Wahrung kommunaler Interessen (Planungs-
hoheit) gleicht. Die Workshopteilnehmer waren sich abschließend 

darin einig, dass eine Reduktion der Flächeninanspruchnahme not-
wendig und gewünscht ist, die Umsetzung aber einen intensiven In-
formations- und Kommunikationsprozess voraussetzt.  
 
4.1.2 Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolgekosten  
(22. September 2004 in Erfurt) 
Der zweite Workshop beschäftigte sich mit der Anpassung der tech-
nischen und sozialen Infrastruktur an die sich verändernde Realität 
und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die kommunalen 
Finanzen. Die Städte und Gemeinden stehen vor der schwierigen 
Aufgabe, die Gewährleistung der Daseinsvorsorge mit den betriebs-
wirtschaftlichen und technischen Anforderungen in Einklang zu brin-
gen. Fazit des Workshops ist, dass die aufgezeigten Zusammenhän-
ge zwischen Siedlungserweiterung und Rückbau sowie die Rück-
kopplungen auf die technische und soziale Infrastruktur bisher unter-
schätzt wurden. Positiv zu vermerken bleibt die einhellige 
Überzeugung aller Vertreter aus Stadtverwaltung, der Wohnungs-
baugesellschaften oder der Infrastrukturbetreiber, dass insbesondere 
der Rückbauprozess von allen Partnern gemeinsam betrieben wer-
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den muss, weil davon die Attraktivität einer Stadt entscheidend ge-
prägt wird. 
 
4.1.3 Informations- und Kommunikationsstrategien in regionalen 
Planungsprozessen (30. September 2004 in Erfurt) 
Der dritte Workshop befasste sich mit den Themenkomplexen Infor-
mationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung. Die Be-
wusstseinsbildung, also die Sensibilisierung von Entscheidungsträ-
gern sowie einer breiten Öffentlichkeit für die Anliegen der Regional-
planung, ist die Voraussetzung für die gesellschaftliche Akzeptanz, 
ohne die eine Umsetzung der Ziele zur nachhaltigen Siedlungsflä-
chenentwicklung kaum möglich ist. Für das Modellvorhaben wurde 
herausgestellt, dass die Kommunalpolitik noch direkter und effektiver 
angesprochen werden muss, um eine frühzeitige Sensibilisierung der 
Entscheider zu erzielen (bevor der wachsende Leidensdruck zu spä-
ter Einsicht führt). Eine weitere Empfehlung war, das Projekt stärker 
auf der obersten politischen Ebene zu verankern, da die Erfolgsaus-
sichten steigen, wenn es zur „Chefsache“ erklärt wird. Durch die Ein-
bindung einer öffentlichkeitswirksamen und identitätsstiftenden Per-

sönlichkeit als Zugpferd einer Kampagne kann den verfolgten Anlie-
gen stärkeres Gewicht verliehen und ein Nachlassen der Anstren-
gungen verhindert werden. 

Insgesamt kann die Experten Workshop-Reihe als Erfolg bezeichnet 
werden. Die Auswertung des Feedback-Fragebogens ergab, dass 
das Ziel der Sensibilisierung der lokalen und regionalen Akteure er-
reicht worden ist. Als wichtigste Erkenntnisse aus den Workshops 
wurden die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Sied-
lungsentwicklung und die Infrastruktur sowie die Bedeutung von 
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Kommunikation genannt. Außerdem wurde deutlich, dass in Thürin-
gen derzeit landes- bzw. regionalplanerische Leitlinien für die Flä-
chenentwicklung fehlen oder nicht konkret genug sind. 

4.2 Regionale Fachdialoge 
Jeweils als offizieller Tagesordnungspunkt der Regionalen Planungs-
versammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen 
wurden im Zeitraum von Oktober 2004 - April 2006 sechs Fachdialo-
ge10 mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten durchgeführt. Im 
Vordergrund standen Bevölkerungsentwicklung, nachhaltige Flächen-
haushaltspolitik, Infrastrukturfolgekosten und Steuerungsmöglichkei-
ten einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. 

4.2.1 Erster Fachdialog 

Der erste Fachdialog fand zur Planungsversammlung am 25. Oktober 
2004 in Erfurt statt. Hauptthema waren der demografische Wandel 
und die sich daraus ergebenden Konsequenzen, insbesondere im 
Hinblick auf die Entwicklung des Wohnungsbaus in Mittelthüringen. 
Zur Einführung wurde der Film „Leeres Land – sterben die Deutschen 
aus?“ von Günther Ederer gezeigt. Der Film erklärt auf anschauliche 
Weise die Ursachen und Folgen der zunehmenden Kinderlosigkeit in 
Deutschland und zeigt Möglichkeiten des Umgangs mit dieser Ent-
wicklung auch anhand von Beispielen aus dem Ausland auf. Im An-
schluss an die Vorführung präsentierte Irene Iwanow vom Institut für 
ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden einige Ergebnisse 
aus der im Rahmen des Modellvorhabens erstellten Studie zur Ab-
schätzung der Bevölkerungsentwicklung und des Nachfragepotenzi-
als nach Wohnbauflächen für die Gemeinden der Planungsregion Mit-
telthüringen bis zum Jahr 2017. Sie empfahl die Entwicklung eines 
Leitbildszenarios und den Aufbau eines regionalisierten Monitorings 
für Mittelthüringen und wies darauf hin, dass für realistische Wohn-
baulandbedarfsschätzungen die Entwicklung der Nachfragepräferen-
zen kontinuierlich analysiert werden muss Die wichtigsten Ergebnisse 
der Studie wurden wie folgt zusammengefasst: 

• 8 % Einwohnerrückgang bis 2017 
• Zahl der Haushalte wird insgesamt um 1 % sinken  
• Verringerung der Anzahl der jüngeren Ein- und Zwei-Personen-

Haushalte sowie Familienhaushalte bis 2017 um rund 19 % 
• Nachfragepotenzial nach Wohnbauland bei gleich bleibenden 

Nachfragetendenzen deutlich rückläufig  

10 Moderation: Dipl.-Ing. D. Frauen-
holz (KoRiS) 
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4.2.2 Zweiter Fachdialog 

Der zweite Fachdialog wurde im Rahmen der Planungsversammlung 
in Gotha-Boxberg am 2. Februar 2005 abgehalten. Im Vortrag „Weni-
ger ist mehr? Zur Flächenpolitik in Mittelthüringen“ ging Jun.-Prof. Dr. 
Weith von der Universität Potsdam auf die Tendenzen und Ursachen 

steigender Flächeninanspruchnahme ein, zeigte Veränderungsmög-
lichkeiten durch gesetzliche Rahmenbedingungen auf und demonst-
rierte Beispiele nachhaltiger Siedlungsflächenpolitik aus anderen 
Bundesländern. Als wichtigste Ansatzpunkte nannte er die Konzen-
tration der Siedlungsentwicklung, das Offenhalten langfristiger Ent-
wicklungsoptionen sowie Prozessmanagement. 

Im Anschluss diskutieren die Teilnehmer wesentlich Probleme bei der 
Innenentwicklung: 

• Zusammenhang von Wohnansprüchen und Lebenszyklus mit ent-
sprechend verschiedenen Qualitätsanforderungen 

• Kosten der Innenentwicklung bei Altlastensanierung und die Frage 
der Finanzierung 

• Schwierigkeiten bei der Baulandmobilisierung wegen komplizierter 
Besitzverhältnisse, überzogener Renditeerwartungen, etc. 

• Grenzen der Brachenrevitalisierung durch Fehlen von Ausgleichs-
fonds des Landes 

4.2.3 Dritter Fachdialog 

Im Rahmen der Regionalen Planungsversammlung am 13. April 2005 
in Gillersdorf (Ilm-Kreis) fand der dritte Regionale Fachdialog zum 
Thema „Infrastrukturfolgekosten und Siedlungsflächenentwicklung“ 
statt. Herr Dr. Siedentop vom Institut für ökologische Raumentwick-
lung in Dresden verwies in seinem Vortrag darauf, dass dieses The-
ma in der Planung bislang wenig beachtet wurde, aber in absehbarer 
Zukunft an Bedeutung gewinnen müsse. Auf Basis wesentlicher Ein-
flussgrößen wie bauliche Dichte, Standort und Siedlungsgröße wird 
die signifikante Abhängigkeit zwischen Siedlungsstruktur und Infra-
strukturkosten deutlich. 
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Als Empfehlungen für die Regionalplanung nannte er folgendes: 
• Bremsung der weiteren Entdichtung durch möglichst weitgehenden 

Verzicht auf Siedlungserweiterungen und konsequenter Ausschöp-
fung der Innenentwicklungspotentiale 

• Forderung nach Mindestdichte im Neubau 
• Entwicklungskonzentration auf zentrale Gemeindeteile 
• Abschätzung von Infrastrukturkosten alternativer Szenarien der 

Siedlungsentwicklung als Abwägungsgrundlage 
• Regionale Koordination kommunaler Stadtumbauplanung 

In der anschließenden Diskussion werden mehrere Themen vertieft: 
• Ansätze der Kosten sparenden Siedlungsflächenentwicklung steht 

im Gegensatz zur Landespolitik (z.B. ThürKAG) 
• Allgemeine Zustimmung zum Vorschlag, dass Infrastrukturkosten 

als Grundlage für regionalplanerisches Handeln zu definieren 

4.2.4 Vierter und Fünfter Fachdialog 

Der vierte und fünfte Fachdialog in den Regionalen Planungsver-
sammlungen am 1. Juni 2005 in Hohenfelden (Weimarer Land) und 
am 5. Oktober in Weimar beschäftigten sich mit der Frage: Wie soll 
die zukünftige regionale Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung in Mittelthüringen ausgestaltet werden? Frau Strähle von der 
Oberen Landesplanungsbehörde stellte die in Kapitel 3.2 erläuterten 
Varianten im Juni erstmals vor und verdeutlichte im Oktober anhand 
von zahlreichen Beispielen die praktischen Konsequenzen der unter-
schiedlichen Steuerungsmöglichkeiten insbesondere für die Sied-
lungsflächenentwicklung. 

Die überwiegende Mehrheit der Anwesenden sprach sich in der ab-
schließenden Diskussion gegen Variante 1 (Eigenentwicklung der 
Kommunen) aus, die zwar „urdemokratisch“, aber nicht nachhaltig 
sei, da sich jede Kommune aus einer Vielzahl von Prognose- und Be-
rechnungsmodellen das passende heraussuchen könne. Im Gegen-
satz dazu fanden die Varianten 2 (kooperative Planung) und 3 (kon-
kretisierbare Zielvorgaben) allgemeinen Zuspruch. Bei Variante 2 
wurde positiv bewertet, dass hier durch interkommunale Zusammen-
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Abb. 11: Einsparpotenziale durch 
Siedlungsstrukturplanung  
(IÖR, verändert) 
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arbeit spezifische Lösungen für Teilräume erarbeitet werden können. 
Die kooperative Planung sei zukunftsweisend und auch international 
auf dem Vormarsch. Als Nachteil wurde benannt, dass eine Einigung 
oftmals schwierig sei und derartige Kooperationsformen deswegen 
nur in bestimmten Fällen funktionieren würden. Es wurde darauf hin-
gewiesen, dass es möglich und nötig sei, die Rahmenbedingungen 
für kooperative Lösungen zu verbessern, indem solche Vorhaben ge-
zielt gefördert würden. Darüber hinaus müsse eine Kommunalfinanz-
reform durchgeführt werden, da die derzeitige Gemeindefinanzierung 
über Einkommens- und Gewerbesteuer dem Kooperationsgedanken 
entgegenstehen würde. Außerdem hinge der Erfolg davon ab ob ein 
gemeinsames, tragfähiges Leitbild existiere.  

Als Vorteile der Variante 3 wurden die klaren Vorgaben, die hohe 
Verbindlichkeit und die Planungssicherheit benannt. Bemängelt wur-
de, dass sie Gefahr laufe zu statisch zu sein, ohne lokale Besonder-
heiten zu berücksichtigen. Auch die Einschränkung der kommunalen 
Selbstverwaltung wurde kritisiert. Andererseits wurde hervorgehoben, 
dass die Vorgaben durch die Regionale Planungsgemeinschaft selbst 
erarbeitet würden. Weiterhin wurde gefordert, die Zielvorgaben als 
Richtwerte zu verstehen und abweichende teilräumliche Abstimmun-
gen zu ermöglichen. Im Verlauf der Diskussion zeigte sich, dass eine 
Kombination aus Variante 2 und 3 favorisiert wird. Zum einen sollten 
Richtwerte festgeschrieben werden, zum anderen sollte aber auch 
Spielraum für spezifische, insbesondere kooperative Lösungen blei-
ben. 

4.2.5 Sechster Fachdialog 

Am 24. April 2006 fand in Erfurt ihm Rahmen der Planungsversamm-
lung der letzte Fachdialog statt. Zunächst wurden die Ergebnisse der 
Nachfragepräferenzanalyse „Wer wie Wohnt – Nachhaltigere Sied-
lungsentwicklung durch höhere Zielgruppenorientierung“ durch Frau 
Trostorff und Herrn Quaas von der Bauhaus-Universität Weimar vor-
gestellt (s. a. Kap. 2.2). Neben vielen interessanten Einzelergebnis-
sen, die zahlreiche Ansätze für eine Stärkung der Innenstädte bein-
halten, ist für die regionale Steuerung der Siedlungs- und Wohnbau-
flächenentwicklung ein Ergebnis wegweisend: Wohnqualität wird von 
Bewohnern zuerst über Lagemerkmale definiert, diese sind aber nicht 
vordergründig an periphere oder suburbane Standorte gebunden. 
Obwohl dieses Ergebnis klar eine Lanze für die Innenentwicklung 
bricht, weist die Studie auch darauf hin, dass an dem Image der In-
nenstadt als attraktiver Wohnstandort weiter gearbeitet werden muss. 
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Im Anschluss stellte Frau Strähle von der oberen Landesplanungsbe-
hörde das „Regionalplanerische Steuerungskonzept“ vor 
(s. Kap. 3.3). 

In der anschließenden Diskussion konnten Bedenken der Mitglieder 
hinsichtlich der Berücksichtigung der verschiedenen Siedlungsdichten 
in den Städten und im ländlichen Raum sowie „methodischer Hürden“ 
bei der Bedarfsprognose ausgeräumt werden. Im Rahmen der Dis-
kussion zur Steuerungswirkung konnte zudem noch einmal verdeut-
licht werden, dass durch den Bedarfsnachweis der Innenentwicklung 
insbesondere der  Nutzung und Mobilisierung vorhandener Potentiale 
u.a. Brachen ein größeres Gewicht zukommt. Weiterer Konkretisie-
rungsbedarf ergab sich bezogen auf das Ziel – Erarbeitung von 
Handlungs- bzw. Siedlungskonzeptionen in Stadt-Umland-Räumen – 
man verständigte sich zunächst darauf, einen Abgrenzungsvorschlag 
für die im LEP 2004 benannten Stadt-Umland-Räume Erfurt, Weimar, 
Gotha und Ilmenau zu erarbeiten. 

Seitens des Regionalen Planungsbeirates wurde der Ansatz begrüßt, 
dass sich die Planungsregion Mittelthüringen bei der Flächenentwick-
lung am 30 ha-Ziel der Bundesregierung orientiert, die Übertragbar-
keit des Ansatzes auf Wachstumsregionen wie München oder Stutt-
gart wurde jedoch in Frage gestellt. Für die Planungsregion Mittelthü-
ringen, die in den Jahren 2003-2004 ca. 0,4 ha / Tag verbraucht hat, 
erscheint eine Reduktion auf 0,3ha / Tag dennoch realistisch. 

Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung hat die Regionale Pla-
nungsversammlung den sieben vorgestellten Plansätzen (2 Grund-
sätze und 5 Ziele) als Grundlage für die Steuerung der Siedlungsent-
wicklung im neuen Regionalplan zugestimmt. 

 

4.3 Kommunale Workshops Gotha 

Die kommunalen Workshops zielen darauf ab, die Chancen einer 
nachhaltigen und flächensparenden Siedlungsentwicklung durch 
Stadt-Umland-Kooperationen auszuloten. Die kreisangehörige Stadt 
Gotha bildet mit ihren Umlandgemeinden einen für Ostdeutschland 
typischen Stadt-Umland-Raum. So sind im Raum Gotha die typischen 
Veränderungen der Bevölkerungsstruktur durch das Geburtendefizit 
und den Fortzug jüngerer Bevölkerungsteile zu beobachten. Die 
Kernstadt leidet besonders unter Überalterung und Abwanderung der 
Bevölkerung in Neubaugebiete der Umlandgemeinden. Wegen dis-
perser Siedlungsentwicklung im Umland und zunehmend einge-
schränktem Versorgungsangebot in der Stadt droht die Lebensquali-
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tät im Gesamtraum zu sinken. Insgesamt haben fünf kommunale 
Workshops stattgefunden, zwei bereits im April und jeweils einer im 
Mai und im Juli 2005. Der abschließende fünfte Workshop fand im 
Februar 2006 statt.11 

4.3.1 Erster kommunaler Workshop 
Im ersten Workshop (April 2005) wurden die gegenwärtigen Rah-
menbedingungen erläutert und die zukünftigen Herausforderungen in 
den Blick genommen. Die Bedeutung Gothas als Mittelzentrum mit 
Teilfunktion eines Oberzentrums wird sowohl aus landesplanerischer 
als auch aus unternehmerischer Sicht erläutert. Aus der im Modell-
vorhaben entstandenen Prognose der Bevölkerungs- und Haushalts-
entwicklung sowie des Nachfragepotentials nach Wohnbauland wur-
den die Ergebnisse für den Raum Gotha vorgestellt und die Auswir-
kungen auf die Siedlungsentwicklung thematisiert. Die Entwicklungs-
perspektiven für Wohnbauland im Raum Gotha sind dadurch 
gekennzeichnet, dass mangels Nachfrage kaum noch Baulandaus-
weisungen vorgesehen sind und dass die Bestandserhaltung und In-
nenentwicklung erklärtes Ziel aller Kommunen ist. Die wichtigsten 
Herausforderungen für den Raum Gotha liegen in der Sicherung des 
Altbaubestands, der Gewährleistung der öffentlichen Versorgung und 
der ÖPNV-Anbindung, in der Schaffung kleiner Wohneinheiten und 
attraktiver Wohnmöglichkeiten sowie insbesondere von Angeboten 
für seniorengerechtes Wohnen. 

Grundsätzlich stehen sowohl die Stadt Gotha als auch die Umland-
kommunen einer Kooperation offen gegenüber und betonen die Be-
deutung für die Zukunft. Eine erzwungene Zusammenarbeit, z.B. 
durch Eingemeindung, wird abgelehnt. Gewünscht wird ein freiwilli-
ges Zusammenwachsen, das nicht durch Vorgaben von oben geprägt 
ist. Funktionale Verbünde für gemeinsame Aufgaben werden als zu-
kunftsweisend angesehen. Partnerschaft „auf gleicher Augenhöhe“, 
unabhängig von Gemeindegröße, ist Voraussetzung für die Koopera-
tion.  

4.3.2 Zweiter kommunaler Workshop (28. April 2005) 
Im zweiten Workshop (April 2005) erörterten die teilnehmenden 
kommunalen Akteure die Handlungsmöglichkeiten für Gotha und 
dessen Umland. Der Leiter des Gothaer Stadtplanungsamtes ver-
deutlicht die bisherigen Bemühungen zur Bestandssicherung und Re-
vitalisierung und zeigt einige Beispiele auf. Die Ergebnisse der Dis-
kussion lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

11 Moderation aller Workshops: 
Dipl.-Ing. D. Frauenholz (KoRiS) 
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Wichtige Aspekte für die Stärkung der Zentren: 
• Innenentwicklung oft wirtschaftlicher als Außenentwicklung 
• Mittels gezielter Beratung Brachflächenmobilisierung möglich 
• Kostenwahrnehmung muss für verschiedene Wohnformen offensi-

ver gegenüber Bau- und Umzugswilligen angesprochen, transpa-
rent gemacht und berücksichtigt werden 

Handlungsbedarf: 
• Bei den Nachfragern Umdenken fördern 
• Kostentransparenz 
• Vermittlung des demographischen Wandels und dessen Auswir-

kungen 
• Doppel- und Reihenhäuser auch innerorts populär machen 
• Innerörtliche Grundstücke gezielt und günstig anbieten 
• Regionales Marketing 
• Sicherstellung  der Netzauslastung 

4.3.3 Dritter kommunaler Workshop 
Im dritten kommunalen Workshop (Mai 2005) stehen verschiedene 
mögliche Szenarien für die künftige Siedlungsflächenentwicklung der 
Stadt Gotha und dessen Umland im Blickpunkt. Nach einer kurzen 
Vorstellung der Szenarien skizzieren die kommunalen Akteure ihre 
perspektivischen Entscheidungen. 

Szenario 1: `Weiter wie bisher´ 
Die Fortsetzung der Flächennutzungspolitik in Gotha und Umland 
führt ohne interkommunale Abstimmung und geringer Steuerung 
durch den Regionalplan dazu, dass kaum Abriss bzw. Nachnutzun-
gen, aber weitere Baulandausweisungen im Umland erfolgen. Folg-
lich würden im Landkreis Gotha im Jahr 2020 ca. 9.900 Wohnung 
leer stehen. Die Infrastruktur wird dann nicht mehr voll ausgelastet 
und die Attraktivität der Ortsbilder nehmen durch den hohen Leer-
stand ab. Letzten Endes sinkt die Lebensqualität.  

Szenario 2: `Gemeinsam in einem Boot ´ 
Ausgehend von einem gemeinsamen Siedlungskonzept und einem 
Brachflächenkataster werden Flächen mit guten infrastrukturellen Be-
dingungen und guter Wohnqualität gemeinsam vermarktet, indem 
beispielsweise das Internet genutzt wird. Der Regionalplan Mittelthü-
ringens lässt eine Siedlungsentwicklung nur bei begründetem Be-
darfsnachweis zu. Das Szenario führt dazu, dass Abriss und Woh-
nungsneubau in einem gesunden Verhältnis stehen. Der Leerstand 
liegt bei 7.700 Wohneinheiten und die Ortsbilder werden zur Identi-
tätsbildung gezielt gefördert. Eine funktionierende Infrastruktur und 

Abb. 12-14: Szenarien „Die Zu-
kunft der Stadtregion“ ( Adrian 
(1997), verändert) 
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ein vielseitiges attraktives Angebot von verschiedenen Wohnformen 
ermöglicht eine vergleichsweise hohe Lebensqualität. 

 
Szenario 3: `Harte Hand´ 
Die zur Verfügung stehenden Fördergelder konzentrieren sich aus-
schließlich auf die Zentren. Zusätzlich wird die Entfernungspauschale 
im größeren Umfang reduziert, und der Regionalplan gibt strikte 
Richtwerte zur Siedlungsdichte vor. Somit bleiben den kommunalen 
Akteuren fast keine Möglichkeiten für Handlungsspielräume. Dies 
führt zu einer Zunahme der Abwanderung aus den ländlichen Gebie-
ten. Die resultierenden Brachen und Leerstände prägen die Ortsbil-
der, und die Infrastrukturkosten für Verbraucher wie für die Kommu-
nen sind hoch. 

Die beschriebenen Entwicklungen aus den Szenarien „Weiter wie 
bisher“ und „Harte Hand“ fanden keine Zustimmung unter den Work-
shop – Teilnehmern. Das Szenario „Gemeinsam im gleichen Boot sit-
zen“ könnte am ehesten dazu beitragen, die Lebensqualität in der 
Region zu sichern. Als zukünftige Basis für den „angestrebten“ Weg 
soll das in Zusammenarbeit erstellt Richtungspapier dienen. Mit Hilfe 
der interkommunalen Kooperation können durch Bündelung der Kräf-
te die folgenden Herausforderungen gemeistert werden: 

• Sicherstellung der Infrastrukturausstattung und -auslastung  
• Anbieten von neuen Serviceleistungen (z.B. Bauflächenkataster) 

4.3.4 Vierter und fünfter kommunaler Workshop 
Das Ziel des vierten Workshops (Juli 2005) war die Unterzeichnung 
des Richtungspapiers durch alle politischen Vertreter der betreffen-
den Kommunen. Das angestrebte Ergebnis konnte auf Grund zu ge-
ringer Beteiligung an der Veranstaltung nicht erreicht werden. Des-
halb wurde allen in Frage kommenden kommunalen Akteuren ein Ex-
emplar des erarbeiteten Richtungspapiers zugeschickt. Die Bürger-
meister wurden in einem Begleitschreiben gebeten, das Papier mit 
ihren Gemeinderäten abzustimmen. 

Der fünfte und letzte Workshop fand im Februar 2006 im Rahmen der 
periodisch stattfindenden Sitzung der Bürgermeister beim Landrat 
des Kreises Gotha. Durch das Büro KoRiS und Frau Prof. Sinning 
von der Fachhochschule Erfurt wurden zum Einstieg in die Diskussi-
on die wesentlichsten Ergebnisse der Kommunalen Workshops sowie 
die zentralen Eckpunkte des Richtungspapiers zur kooperativen 
nachhaltigen Wohnbaulandentwicklung im Raum Gotha vorgestellt. 
Erneut wurde versucht, die Lokalpolitiker von den wechselseitigen 
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Vorteilen einer Stadt-Umland-Kooperation zu überzeugen. Da die 
Bürgermeister des „Stadt-Umland-Raumes Gotha“ (in der Abgren-
zung für das MORO) das Richtungspapier in ihren Räten zum großen 
Teil noch nicht zur Abstimmung gebracht haben, blieb auch der 
5. Kommunale Workshop ohne tatsächliches Ergebnis. Man verstän-
digte sich darauf das Richtungspapier in den kommenden Monaten, 
bis zur nächsten Bürgermeistersitzung beim Landrat im Juni, in den 
Räten zur Abstimmung zu bringen. D.h. bis zum Ende des Modellvor-
habens ist offen geblieben, ob durch die Kommunalen Workshops 
eine Stadt-Umland-Kooperation insbesondere zur Abstimmung der 
Siedlungs- und Wohnbauflächenentwicklung zustande kommt. 

Richtungspapier zur kooperativen nachhaltigen Wohnbauland-
entwicklung im Raum Gotha  

Wir, die unterzeichnenden Gemeinden im Raum Gotha, wollen in Zukunft für die Erhaltung und Steige-

rung der Lebensqualität in unserer Region verstärkt bei der Entwicklung von Siedlungsflächen zusam-

menarbeiten. 

Die Zusammenarbeit der Gemeinden im Raum Gotha ist insbesondere vor dem Hintergrund der anhal-

tenden Abwanderung und des Bevölkerungsrückgangs von besonderer Bedeutung. Die Lebensqualität 

der Bürgerinnen und Bürger wird nicht nur durch das direkte Wohnumfeld, sondern durch die Angebote 

der gesamten Region und insbesondere auch der Stadt Gotha geprägt. Die Gemeinden 'sitzen alle in 

einem Boot'. Daher gilt es, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Entwicklung in einzelnen Gemeinden 

nicht nachteilige Folgen für die gesamte Region hat. 

Um das zu erreichen, werden wir 

• uns stets frühzeitig gegenseitig über Planungen und Projekte im Rahmen der Siedlungsflächenent-

wicklung informieren, 

• uns regelmäßig (mind. zweimal jährlich) zur Abstimmung der Siedlungsflächenentwicklung und zur 

Diskussion aktueller Herausforderungen zusammenfinden, 

• auf den vorhandenen Grundlagen ein regionales Brach- und Wohnbauflächenkataster aufbauen, 

• konsequent auf Innenentwicklung in den Gemeinden setzen, die Ortszentren und die Kreisstadt Gotha 

stärken, 

• ein gemeinsames Siedlungskonzept erarbeiten, das Erhaltungs- und Umstrukturierungsgebiete in der 

Region benennt, 

• die Qualitäten der Region gemeinsam nach außen darstellen, 

• verfügbare Flächen gemeinsam anbieten und Interessenten auch auf die Angebote benachbarter 

Kommunen hinweisen und 

• die Zusammenarbeit mit privaten Akteuren (Wohnungswirtschaft, Immobilienverbände) intensivieren. 
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5. Bilanz 

5.1 Zielerreichung 

Mit dem Modellvorhaben wurde der Weg zu einem verbindlichen Ziel- 
und Grundsatzkonzept im Themenfeld Siedlungsentwicklung effek-
tiv vorangetrieben. Die Begrenzung der Siedlungsflächenentwicklung 
erscheint daher auf regionaler Ebene möglich; Regionalplanung kann 
unter bestimmten Voraussetzungen einen Beitrag zur Umsetzung des 
30 ha - Zieles der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie leisten. Inso-
fern ist es in der Region Mittelthüringen gelungen, dass die Vertreter 
der kommunalen Gebietskörperschaften die Beurteilung des Regio-
nalplanes nicht nur im Hinblick auf die eigene Betroffenheit vollzogen, 
sondern auch „regionales Denken“ entwickelt haben. Die eventuell 
negativ berührten Interessenlagen – die vorher zur Ablehnung geführt 
hätten – konnten durch die Kommunikation der eigenen Vorteile einer 
zukunftsfähigen Siedlungsflächenentwicklung überwunden werden. 

Die Gefahr, dass die eingeschlagene Richtung von politischer Seite 
unterlaufen werden könnte, kann für die Zukunft geringer einge-
schätzt werden, weil der vorhandene Wille zu einer restriktiveren Ge-
nehmigungspraxis auch durch regionalplanerische Untersetzung der 
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und bundesrechtlicher Normen 
gestützt wird. Bis zum In-Kraft-Treten des Regionalplanes sind nach 
ThürLPlG allerdings noch weitere Verfahrensschritte zu vollziehen 
(Anhörung, Offenlegung, Genehmigung), die Modifikationen am bis-
herigen Weg verursachen können. Ähnliches muss durch die Verän-
derung der Zusammensetzung der Regionalen Planungsversamm-
lung auf Grund der Kommunalwahlen im Jahr 2006 erwartet werden. 
Daraus folgt, dass die Kommunikation einer zukunftsfähigen regio-
nalen Flächensteuerung zu einer Daueraufgabe der Regionalpla-
nung werden muss.  

Bei Betrachtung der verschiedenen Ebenen räumlicher Planung in 
Thüringen kann hinsichtlich der Flächenreduktion derzeit kein hinrei-
chender Rückhalt bei der Landesregierung erkannt werden (vgl. LEP) 
bzw. ergibt sich auf kommunaler Ebene ein differenziertes Bild unter-
schiedlicher Flächenpolitik, so dass auch in Mittelthüringen noch 
keine kohärente Flächenpolitik aller Ebenen räumlicher Planung 
besteht.  

Auf kommunaler Ebene wurden im Laufe des Modellvorhabens die 
Vorbehalte und Widerstände deutlich abgemildert. Die gemeindlichen 
Einzelentscheidungen zur Flächenentwicklung während der Laufzeit 
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des zukünftigen Regionalplanes werden stärker in einen regionalen 
bzw. stadtregionalen Kontext gestellt.  

Die bis 2009 ausgewiesenen Flächen unterliegen nur in einge-
schränkter Weise der Steuerung des zukünftigen Regionalplans – et-
wa durch die Anwendung in Aufstellung befindlicher Ziele als Erfor-
dernisse der Raumordnung. Darüber hinaus wird eine Rücknahme 
genehmigter verbindlicher Bauleitpläne nur in Einzelfällen angewen-
det werden, z.B. bei noch nicht getätigter Erschließung. In der Regel 
wird die Gefahr von Entschädigungszahlungen, das Vorhandensein 
von Teilerschließung bzw. Teilbebauung oder auch durch den Flä-
chenbesitz kommunaler Gesellschaften eine derartige Verfahrens-
weise verhindern. Letztlich bietet der Regionalplan hierfür keine adä-
quaten Instrumente an, da dies in den Bereich der kommunalen Pla-
nungshoheit fällt.  

Neben dem Ziel- und Grundsatzkonzept liegt zukünftig auch ein Leit-
faden zur Durchführung von Flächenbedarfsanalysen in der kom-
munalen Bauleitplanung vor, wodurch das Ineinandergreifen der ein-
zelnen Planungsebenen vereinfacht wird, was zu einer effektiveren 
Steuerung der Flächenentwicklung beitragen kann. In Zukunft wird 
dadurch der instrumentelle Handlungsrahmen der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft auf einer breiteren Basis stehen. 

Das Ziel einer systematischen regionalen Bilanzierung von Wohn-
bauflächen und deren Bedarf durch den Aufbau eines regionalen 
Katasters für Wohnbauflächen konnte bislang nicht vollständig umge-
setzt werden. Die erstellte Bevölkerungs- und Haushaltsprognose  
und die Bestands - und Nachfragepräferenzanalyse sind dafür wichti-
ge Bausteine. Die Weiterführung zu einer regionalen Prognose für 
Wohnbauland erfordert aber die detaillierte Erhebung vorhandener 
Flächenpotentiale im Innen- und Außenbereich. Für den Teil der 
Brachflächen wird dies durch die landesweite Erhebung der Landes-
entwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) in Zusammenarbeit mit 
den Landkreisen und der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittel-
thüringen gewährleistet. Eine vollständige Erhebung aller bestehen-
den und in Planung befindlichen Siedlungsflächen konnte während 
der Laufzeit des Modellvorhabens auf Grund des beträchtlichen Ar-
beits- und Zeitaufwands nicht geleistet werden.  
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5.2 Übertragbarkeit und Handlungsempfehlungen 

Aufgabe von „WohnQualitäten Mittelthüringen“ war es, ein Modell zu 
entwickeln, um das 30 ha-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
in einer Region umzusetzen. Dazu wurde der Weg gewählt, den Be-
völkerungsanteil Mittelthüringens an der Bundesrepublik zu ermitteln 
und in Ansatz zu bringen. Denkbar wäre auch, den Regionsanteil 
ausgehend vom der heutigen Siedlungs- und Verkehrsflächeninan-
spruchnahme nach den Vorgaben des Bundes zu reduzieren. Inwie-
weit ein solches Vorgehen auch in anderen Regionen machbar ist, 
konnte im Verlauf des Projektes nicht abschließend geklärt werden. 
Erste Erfahrungen anderer Thüringer Regionen zeigen jedoch, dass 
bei der intraregionalen Verteilung die Anbindung an weitere regional-
planerische Ziele, wie z.B. dem System Zentraler Orte, notwendig er-
scheint, um eine bessere Steuerungswirkung entfalten zu können. In 
Mittelthüringen erschien dies auf Grund der idealtypischen Sied-
lungsstruktur nicht notwendig. Eine Beurteilung der bundesweiten 
Übertragbarkeit kann an dieser Stelle nicht erfolgen, da gerade die 
Frage der „gerechten Verteilung“ bzw. der ökologischen Wirkung von 
sehr vielen raumstrukturellen Faktoren abhängt, die einer tief greifen-
den Untersuchung bedürfen. 
Die im Modellvorhaben getestete Methode einer kleinräumigen 
Prognose der Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung ist in der La-
ge, auf kommunaler Ebene direkte Betroffenheit für die Konsequen-
zen des demografischen Wandels herzustellen. Vorhersehbare Prob-
leme, die auf Grund der Kleinteiligkeit entstehen, weil viele Gemein-
den Einwohnerzahlen unterhalb einer Grenze sicherer mathemati-
scher Prognose besitzen, können durch Clusterung von Gemeinden 
mit ähnlichen demographischen Eigenschaften zu möglichst homo-
genen Gruppen überwunden werden. Um den Einfluss von natürli-
chen und wanderungsbedingten Faktoren herauszukristallisieren und 
die über einen Prognosehorizont von 15 Jahren z. T. unumkehrbare 
demographische Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Arbeit 
mit verschiedenen Szenarien an. Weiterhin ist die Methode geeignet, 
die Heterogenität von Bevölkerungsentwicklung unterhalb der Kreis-
ebene (in vielerlei Hinsicht nicht der ideale Zuschnitt für die Raumbe-
obachtung) darzustellen. 
Zu den übertragbaren Ergebnissen gehört auch die Strategie einer 
umfassenden Thematisierung der Flächenreduktion, die nach den 
Erkenntnissen aus dem MORO „WohnQualitäten Mittelthüringen“ 
zum limitierenden Faktor für die Zielerreichung wird. Umfassende 
Thematisierung heißt, nicht nur ökologische Faktoren wie Bodenver-
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siegelung oder Auswirkungen auf Mikroklimate als Begründung für 
die Reduktion der Flächeninanspruchnahme anführen. Zu beachten 
ist dabei auch die akteurszentrierte Aufbereitung der Argumentati-
on für die Dämpfung der Flächeninanspruchnahme. Bei der Vermitt-
lung des Themas mit den Kommunen muss bspw. die fiskalische 
Rentabilität von Strategien der Einwohnerzuwanderung durch Bau-
landausweisung bei Hinzuziehung der infrastrukturbedingten „Schat-
tenkosten“ in Frage gestellt werden. Verdeutlicht werden muss auch, 
dass Infrastrukturkosten eine abhängige und durch kommunale Pla-
nung gestaltbare Variable von Siedlungsdichte, Zuordnung an den 
Siedlungskörper und der Siedlungsgröße ist. Daher müssen auch 
kleine Umlandgemeinden auf Innenentwicklung setzen – langfristig 
ergibt sich sonst ein zunehmend leerstehender Ortskern mit „neuen“ 
Wohngebieten im Randbereich. Die Auswirkungen des „Circulus viti-
osus“ aus Bevölkerungsrückgang, Leerstand und verstärkter Abwan-
derung (bei anhaltender Neuausweisung von Bauflächen) auf die 
Stadtstruktur und das Ortsbild als Imageträger usw. können gedämpft 
werden, wie einige Beispiele Mittelthüringer Gemeinden zeigen. 
Wenn von verschiedenen Seiten um Wohneigentum aus Gründen der 
finanziellen Alterssicherung geworben wird, brauchen diese Immobi-
lien auch einen zukunftsgerechten Standort (Stichwort: Preisverfall an 
qualitativ schlechten Standorten, Daseinsvorsorge). 
Der mit der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie beschrittene Weg - 
der Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Flächen eine hohe 
Priorität auf Bundesebene einzuräumen - sollte ein deutlicher Impuls 
für die nachgeordneten Ebenen räumlicher Planung sein. Trotzdem 
ist das Hinwirken auf eine kohärente Flächenpolitik der Kommunen, 
Regionen und Bundesländer eine weiterhin bestehende Aufgabe. 
Das Beispiel Mittelthüringen zeigt, dass die Umsetzung des 30 ha-
Zieles in einer weithin von Bevölkerungsrückgang geprägten Region 
mit Unterstützung des Bundes machbar erscheint. Da über die Ziele 
der Raumordnung in Regionalplänen aber in den meisten Planungs-
regionen durch Kommunalpolitiker entschieden wird, die mehr oder 
weniger lokale Eigeninteressen vertreten, bedarf es klarer und ver-
bindlicher landesplanerischer Vorgaben, um eine sparsame und 
schonende Flächenpolitik auf regionaler und kommunaler durchzu-
setzen. Unter den gegebenen Umständen wird eine restriktive Regio-
nalplanung nicht zur „Verhinderungspolitik“, sondern es kann gelin-
gen, lokale und regionale Interessen bis zu einem gewissen Maße in 
Deckungsgleichheit zu bringen, da eine effektive und zukunftsfähige 
Siedlungsstruktur nicht zuletzt langfristig die Handlungsfähigkeit von 
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Kommunen erhält. In Regionen mit Stagnations- oder Schrumpfungs-
tendenzen ist eine übergemeindliche Raumplanung daher keines-
wegs überflüssig. Aufgabe der Landes- und Regionalplanung ist die 
Entwicklung von interkommunal abgestimmten, langfristig orientierten 
Siedlungskonzeptionen, die einen verlässlichen Planungsrahmen für 
kommunale Entwicklungsstrategien bieten. 
Bewährt hat sich außerdem die Diskussion von Planungsentschei-
dungen anhand von Varianten. Sie zeigen durch Beschreibung der 
jeweiligen Steuerung und ihrer Folgen klare Alternativen für die politi-
schen Entscheidungsträger auf. Die Übertragung für wichtige und im 
Vorfeld als kontrovers abschätzbare Diskussionen und Entscheidun-
gen ist ohne weiteres gegeben. Freilich muss im Einzelfall ein höhe-
rer Zeitaufwand in der fachlichen Vorbereitung eingerechnet werden.  
Abschließend bleiben einige regionsspezifische (Miss-)Erfolgsfaktor-
en zu nennen. So konnte die in Mittelthüringen angewandte Strategie 
davon profitieren, dass bei vielen Gemeinden die Einsicht in die 
Notwendigkeit zu Veränderungen durch überschuldete kommunale 
Haushalte und anhaltenden Bevölkerungsrückgang vorhanden ist. 
Aber auch allein die Tatsache, dass die Diskussionen im Zuge des 
Modellvorhabens außerhalb der alltäglichen Routinen ohne den 
Zwang zur sofortigen Beschlussreife stattfanden, hat die Diskussion 
einer zukunftsfähigen Flächenpolitik geöffnet.  
Als deutliche Grenze muss der notwendige Arbeitsaufwand - bei re-
duziertem finanziellem und personellem Einsatz, wie in vielen Regio-
nen - gesehen werden; insofern bedurfte es auch in Mittelthüringen 
der finanziellen und fachlichen Unterstützung des BBR.  
Die Initiierung interkommunaler Kooperation erscheint – in ande-
ren Fällen bereits nachgewiesen - schwierig. Trotz der Regionalen 
Planungsgemeinschaft als Impulsgeber, zusätzlicher externer Mode-
ration, dem deutlichen Willen der Kernstadt und möglichen Vorteilen 
für alle Beteiligten ist der Prozess im Stadt- und Umlandraum Gotha 
nur schleppend vorangekommen, und eine Formalisierung der Zu-
sammenarbeit über das Richtungspapier hinaus steht noch aus. Soll-
te es gelingen die Vertreter der Umlandgemeinden in einem weiteren 
Schritt für eine Zusammenarbeit mit der Kernstadt Gotha zu gewin-
nen, könnte sich daraus mittelfristig ein Pilotprojekt für regionales 
Flächenmanagement entwickeln. Da zu erwarten ist, dass eine Neu-
fassung der Förderrichtlinie für Regionale Entwicklungskonzepte in 
Thüringen Stadt-Umland-Kooperationen in den Mittelpunkt stellt, 
könnte das Vorhaben mit finanzieller Unterstützung vorangetrieben 
werden, was die Erfolgsaussichten entscheidend verbessert. 


