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Innenentwicklung ist seit vielen Jahren ein wichtiges Handlungsfeld in Wissenschaft und Praxis, sowohl 

in schrumpfenden wie auch in wachsenden Städten und Gemeinden. Das Vorhaben Kommunen 

innovativ. Ortsinnenentwicklung“ griff das Thema Innenentwicklung auf. Im Zeitraum Juni 2016 bis 

November 2018 wurde gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Praxis untersucht, ob und wenn ja, 

wie sich die Innenentwicklung in einer Region mit ihren Kommunen und ihren Dörfern als strategische 

Daueraufgabe etablieren lässt.  

Als Verbundpartner traten im Vorhaben die Justus-Liebig-Universität (JLU), Institut für Geographie, 

Professur für Raumplanung und Stadtgeographie und die Stadt Butzbach in Federführung der drei 

Modellkommunen Butzbach, Nidda und Ortenberg auf. Darüber hinaus waren am Vorhaben das Amt für 

Bodenmanagement Büdingen, der Regionalverband FrankfurtRheinMain und die Wirtschaftsförderung 

Wetterau GmbH beteiligt. Das Vorhaben wurde interdisziplinär bearbeitet, so dass verschiedenste 

Blickwinkel aus Städtebau, Architektur, Geodäsie, Regionalentwicklung, Kommunikation und Marketing, 

Geografie und Raumplanung in die Arbeit einflossen.  

Das Vorhaben verortet sich räumlich in der hessischen LEADER-Region Wetterau/Oberhessen, die sich in 

der Nähe des Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main befindet und selbst Teil der Metropolregion 

FrankfurtRheinMain ist. Damit befasste sich dieses Forschungsvorhaben mit der Förderung der 

Innenentwicklung in einer ländlich geprägten Region mit Wachstumsdynamik. In der Region war und ist 

es eine besondere Aufgabe, den Siedlungsdruck aus dem Ballungsraum als Impuls für eine qualitätsvolle 

Entwicklung der 17 zugehörigen Städte zu nutzen. Denn vitale Orte mit Atmosphäre bestimmen 

Attraktivität und Lebensqualität in der Region. Die Entwicklung ist daher – so die Auffassung vor Ort – 

wo immer möglich auf den Bestand zu konzentrieren. Damit kann zum Flächensparen und zum Erhalt 

und zur Entwicklung der wertvollen Kulturlandschaft in der Wetterau beigetragen werden.  

Um die Ausgangssituation zu beschreiben wurde sich intensiv mit einer flächendeckenden Erfassung der 

(potenziellen) Leerstände der Region beschäftigt. Ebenso wurde eine intensive Betrachtung der 

Baulücken, geringfügig bebauten Grundstücken und weiteren Potenzialflächen der Innenentwicklung in 

den drei Modellkommunen Butzbach, Nidda und Ortenberg vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass 

in der Region beträchtliche Innenentwicklungspotenziale vorhanden sind und diese auch teilweise 

kurzfristig zu aktivieren sind.  

Darüber hinaus wurde sich im Vorhaben eine Definition der Innenentwicklung erstellt, denn 

Innenentwicklung muss kommunikativ so gefasst werden, dass Bürger und Akteure dies leicht erfassen 

können. Dazu wurde im Vorhaben ein breiter Zugang zum Thema gewählt. Innenentwicklung in einem 

umfassenderen Verständnis darf sich aus Sicht des Vorhabens nicht nur mit dem baulichen Bestand und 

der Entwicklung von Flächen beschäftigen, sondern muss z.B. auch die Stärkung von 

Dorfgemeinschaften oder Nachbarschaftsquartieren mitdenken. Denn Nachbarschaften und Quartiere 

sorgen durch ihr Engagement zu einem beträchtlichen Teil für attraktive Ortskerne.  

Bezogen auf diese Ausgangslage verfolgte das Vorhaben wissenschaftlich zwei zentrale Fragen.  

Zum einen wurde danach gefragt, ob die richtigen Instrumente zur Beförderung der Innenentwicklung 

vorhanden sind und vor Ort zur Umsetzung gebracht werden konnten. Hier wurde sich auf das 

vorhandene, im Baugesetzbuch verankerte Instrumentarium ebenso bezogen wie auf informelle 

Instrumente der ländlichen Entwicklung (z. B. Dorferneuerung) und Stadtentwicklung. Ergänzend wurde 

sich intensiv mit einem neuen Instrument in der Innenentwicklung – den Village Improvement Districts 

VIDs – beschäftigt. Das Vorhaben sollte hier dazu dienen, erste Schritte hin zu einer Übertragung von 

Standorteigentümergemeinschaften in Versorgungsbereichen (Business Improvement Districts) auf 

Wohnquartiere (VIDs) zu gehen.  



 

 

Zum anderen wurde danach gefragt, wie ein Veränderungsprozess zur Beförderung der 

Innenentwicklung in einer Region mit Wachstumsdynamik gestaltet werden kann. Hierbei wurde sich 

methodisch dem Change Management bedient, das bereits pilothaft in der ländlichen 

Strukturentwicklung und in der Innenentwicklung in einer Schrumpfungsregion eingesetzt wurde. Die 

Anwendung des Instrumentes Change Management zur Gestaltung eines regionalen 

Veränderungsprozesses folgte der Idee, dass eine Beförderung der Innenentwicklung vor allem von der 

sinnvollen Orchestrierung der einzelnen Instrumente und von der Prozessgestaltung abhängt. Soll in 

einer Region Innenentwicklung als Daueraufgabe verankert und eine deutliche Beförderung des 

Grundsatzes „Innen vor Außen“ gelingen, so muss an vielen Stellen geübtes und tradiertes Handeln 

durch neue Herangehensweisen ersetzt werden. Dies stellt regional eine beträchtliche Veränderung des 

Status quo dar, der nur durch ein Ineinandergreifen von vielen Veränderungen auf örtlicher, lokaler und 

regionaler Ebene gelingen kann.  

Bezogen auf die Frage, ob das vorhandene Instrumentarium der Innenentwicklung ausreichend ist oder 

ob es neuer, ergänzender Instrumente bedarf, lässt sich festhalten: Mittlerweile liegt ein breiter 

Instrumentenkoffer zu Beförderung der Innenentwicklung vor, der jedoch nicht immer voll zum Tragen 

kommt. Das vorhandene Instrumentarium ist daher ausreichend. Vielmehr gilt es, die vorhandenen 

Instrumente auch einzusetzen und in einer für die Region sinnvollen Kombination anzuwenden 

(Orchestrierung der Instrumente). 

Das Instrument der Eigentümerstandortgemeinschaften könnte sich auf Basis der bisher im Vorhaben 

vorliegenden Erkenntnisse in Ergänzung zu vorhandenen Instrumenten eignen, um komplexe Fragen der 

Innenentwicklung in einem Ort anzugehen. 

Darüber hinaus lässt sich nach zweieinhalb Jahren Vorhabenszeitraum festhalten, dass sich 

Veränderungsprozesse zur Beförderung der Innenentwicklung mit Change Management konzeptionell 

anlegen lassen. Veränderungsprozesse können somit nicht nur in ländlichen Gemeinden, sondern auch 

in größeren Regionen umfassend nach den Prinzipien des Change Management konzipiert werden – 

sowohl in Schrumpfungsregionen wie auch in solchen mit Wachstumsdynamik.  

Damit konnte im Vorhaben gezeigt werden, dass Prozessfragen wichtige Erfolgstreiber in der 

Beförderung der Innenentwicklung sin. Fragen, wie Menschen in solche Prozess zu involvieren sind und 

wie sie zu einem eigenen Engagement zu motivieren sind, sind daher besonders zu betrachten. Eine 

breite Kommunikation, Qualifizierungsangebote und Netzwerkarbeit sind daher wichtige Bestandteile 

von Veränderungsprozessen. 

 

 

 

 

 

 

 


