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Ministerin Hoﬀmeister-Kraut: „Das Programm leistet einen wichtigen Beitrag zur Schaﬀung von bezahlbarem Wohnraum
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Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert im Rahmen des Programms „Flächen gewinnen durch
Innenentwicklung“ in diesem Jahr 33 Projekte zur Innenentwicklung in den Kommunen mit rund 1,02 Millionen Euro.
„Für unser Land ist es von zentraler Bedeutung, dass die Kommunen attraktive und lebenswerte Wohn-, Arbeits- und
Freizeitstandorte bleiben. Mit unserem Programm unterstützen wir daher gerade auch kleinere Kommunen dabei, für die
herausfordernde Aufgabe der Innenentwicklung innovative Ideen zu entwickeln und die vorhandenen Flächenpotenziale
besser zu nutzen. Das Programm leistet einen wichtigen Beitrag zur Schaﬀung von bezahlbarem Wohnraum und hat sich
als eines der zentralen Instrumente zur Stärkung der Innenentwicklung in den Kommunen etabliert“, erklärte
Wohnungsbauministerin Hoﬀmeister-Kraut.
„Um Wohnraum zu schaﬀen, müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen. Innenentwicklung spielt in Zeiten knapper
Flächen eine sehr wichtige Rolle. Das Land setzt seit Langem auf die Stärkung der Innenentwicklung.“ Mit Hilfe der
Unterstützung des Landes könnten die Kommunen innovative Ideen und Konzepte entwickeln, wie sie eine qualitätsvolle
Innenentwicklung mit ihren Entwicklungszielen vereinbaren können, so die Ministerin weiter. Gefördert werden daher
insbesondere Pilotansätze, die Innenentwicklung, Städtebau und Bürgerbeteiligung miteinander kombinierten.
Zu den im Jahr 2020 geförderten Innenentwicklungsprojekten gehören drei kommunale Flächenmanager für Wohnzwecke
in den Städten Calw, Filderstadt und Reutlingen. Deren Hauptaufgabe ist es, Verwaltung, Eigentümer und Bauinteressierte
gezielt miteinander ins Gespräch zu bringen, um gemeinsam sachgerechte Lösungen für den steigenden Bedarf an

bezahlbarem Wohnraum zu ﬁnden. „Mit der Förderung kommunaler Flächenmanager unterstützen wir die Städte und
Gemeinden dabei, ihre Innenentwicklungspotenziale aktiv in den Blick zu nehmen. So können sie Projekte, um Wohnraum
zu schaﬀen, gezielt anstoßen“, so Hoﬀmeister-Kraut. „Der Einsatz eines kommunalen Flächenmanagers setzt Impulse für
die Mobilisierung innerörtlicher Flächen und koordiniert den Wohnungsbau vor Ort.“
Darüber hinaus erhalten 30 weitere Kommunen einen Zuschuss zu ihren Projekten, die v. a. Maßnahmen zur Erhebung von
Flächenpotenzialen und Möglichkeiten der Aufstockung oder des Dachausbaus umfassen. Gefördert werden weiter
städtebauliche Konzepte, Studien und Wettbewerbe. „Es wird deutlich, dass die geförderten Kommunen über ein
integriertes Verständnis der Thematik Innenentwicklung verfügen und dies auch mit ihren Projektanträgen untermauern“,
fasste die Ministerin die Vielfalt der eingereichten Projektideen zusammen. Neben Maßnahmen zur Schaﬀung von
Wohnraum und zur Umstrukturierung von Gewerbegebieten wird im Rahmen der Projekte insbesondere auch die
verträgliche Nutzungsmischung in innerstädtischen Quartieren untersucht. Dabei kommen verschiedenste Formen der
Bürgerbeteiligung zum Einsatz. Dies sei für den Erfolg der Projekte enorm wichtig, betonte Hoﬀmeister-Kraut. Denn nur mit
der aktiven Einbeziehung der Bürgerschaft und einer langfristigen Akzeptanz der Maßnahmen könne es gelingen, eine
behutsame Nachverdichtung bei gleichzeitig hoher Lebensqualität in den Städten und Gemeinden umzusetzen.
Weitere Informationen
Das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ wurde gemeinsam mit den kommunalen
Landesverbänden entwickelt. Es richtet sich an alle Städte, Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände, Landkreise und
Zweckverbände in Baden-Württemberg. Seit 2009 konnten mit dem Programm rund 375 Projekte zur Stärkung der
Innenentwicklung mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 9,5 Millionen Euro unterstützt werden.
Aus dem Förderprogramm können Kommunen auch in diesem Jahr ﬁnanzielle Unterstützung für den Einsatz kommunaler
Flächenmanager für Wohnzwecke erhalten. Baden-Württemberg ist mit diesem Fördertatbestand, der seit 2016 besteht,
bundesweit Vorreiter.
Des Weiteren können über das Programm unmittelbar umsetzbare städtebauliche Konzeptionen für ﬂächeneﬃzienten
Wohnungsbau gefördert werden. Daneben werden nicht-investive Maßnahmen eines kommunalen Flächenmanagements
unterstützt, die eine aktive Innenentwicklung und kompakte Siedlungsmuster mit lebendigen Ortskernen und urbanen
Quartieren verfolgen.
Mit der Ausschreibung des Förderprogramms 2020 wurde die Schwerpunktsetzung der Vorjahre fortgeführt, um damit v. a.
Projekte zu ermöglichen, die sich der Schaﬀung von innerörtlichem Wohnraum widmen, insbesondere durch Aufstockungen
und Dachausbau oder auch den Einsatz kommunaler Flächenmanager. Darüber hinaus ist in dieser Förderrunde die
Qualiﬁzierung von Gewerbegebieten stärker hervorgehoben worden, um deren zentrale Bedeutung für die positive
wirtschaftliche Entwicklung angesichts von Digitalisierung und fortschreitendem industriellen Strukturwandel zu
verdeutlichen.
Liste der geförderten Projekte (pdf, 80 KB)
Weitere Informationen zum Förderprogramm ﬁnden Sie unter:
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/ﬂaechen-gewinnendurch-innenentwicklung/
Kategorie:
Aktuelle Meldung Abteilung 2 Wirtschaft

