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Planungsausschuss am 21.07.2011 
 
 
 
TOP 3  (öffentlich) 
Siedlungsentwicklung nach Innen und Siedlungserneuerung 
hier: INTERREG-IV-B-Projekt SERENA / Entscheidung des Auswahlkomitees 
 
 
–  Information  – 
 
 
 
1. Anlass 

 
Der Planungsausschuss hat die Geschäftsstelle im Februar 2011 beauftragt, 
am INTERREG-IV-B-Projekt SERENA zum Thema „Siedlungsentwicklung nach 
Innen und Siedlungserneuerung in kleinen und mittleren Gemeinden des 
ländlichen Raums“ mitzuwirken und regelmäßig über den Sach- und Arbeits-
stand des Projekts zu informieren. 
 
Der Leadpartner für das Projekt SERENA, die Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft für die Berggebiete (SAB), hat die Geschäftsstelle Ende Mai 2011 über 
die Entscheidung des Auswahlkomitees im Alpenraumprogramm der EU 
(INTERREG IV B) informiert. Der gemeinsame Antrag auf Kofinanzierung des 
Projekts wurde nicht bewilligt. 
 
Eine erneute Einreichung des (zu überarbeitenden) Projektantrags in der vo-
raussichtlich letzten Ausschreibung des Alpenraumprogramms, beginnend 
im Herbst 2011, ist nicht beabsichtigt. 
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2. Antrag auf INTERREG-Förderung für die Innenentwicklung 
 
Die Aktivierung innerörtlicher Bauflächenpotenziale und die Entwicklung des 
Siedlungsbestands sind zentrale Elemente einer nachhaltigen Orts- und 
Stadtentwicklung. Hierzu ist neben dem engagierten Handeln der Verantwort-
lichen vor Ort jedoch oftmals auch eine finanzielle Unterstützung der Städte 
und Gemeinden notwendig. 
 
Vor diesem Hintergrund hatte sich der Regionalverband Südlicher Oberrhein 
mit der Stadt Löffingen, der Stadt Rheinau und der Stadt Vogtsburg im Kai-
serstuhl im Februar 2011 um eine 76-prozentige Kofinanzierung im Rahmen 
des Alpenraumprogramms der Europäischen Union (INTERREG IV B) bewor-
ben. Zielsetzung des von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete (SAB) konzipierten Projekts SERENA war es, vor Ort neue Kom-
petenzen und Instrumente zur Aktivierung der Bauflächenreserven und zur 
Erneuerung des Siedlungsbestands zu entwickeln und modellhaft anzuwen-
den. 
 
Von einstmals 81 Interessensbekundungen waren 18, darunter SERENA, im 
Februar 2011 zur Antragstellung aufgefordert worden. Von diesen wurden in 
der Sitzung des Auswahlkomitees im Mai 2011 letztlich nur zehn Projekte ge-
nehmigt. 
 
 

3. Begründung des Auswahlkomitees 
 
Das Bundesland Salzburg hat als zuständige Aufsichtsbehörde für das Alpen-
raumprogramm eine kurze – sich zum Teil widersprechende – Zusammenfas-
sung erstellt, warum das Projekt SERENA nicht genehmigt wurde. Bean-
standet wurde unter anderem, dass sich die Wirkungen des Projekts vor al-
lem lokal (und nicht transnational) entfalten; gleichzeitig wird dem Antrag at-
testiert, zu wenig auf sichtbare Ergebnisse ausgerichtet gewesen zu sein. 
Dem Projekt wurde ferner zugeschrieben, zu stark „forschend“ ausgerichtet 
zu sein; zugleich wurden jedoch ein innovativer Ansatz und die Beteiligung 
von Universitäten vermisst. 
 
 
 

4. Ausblick 
 
Die Aktivierung innerörtlicher Bauflächenpotenziale und die bestandsorien-
tierte Siedlungsentwicklung bleiben ein zentrales und regional bedeutsames 
Element der Orts- und Stadtentwicklung. Der Koalitionsvertrag der neuen 
Landesregierung vom April 2011 unterstreicht dies mit seinen Forderungen, 
langfristig eine „Netto-Null“ beim Flächenverbrauch zu erreichen und die 
Umnutzung von Bestandsflächen zu erleichtern. 
 
Der Regionalverband wird sich – etwa über die Mitwirkung im Aktionsbünd-
nis „Flächen gewinnen“ unter Leitung von Staatssekretärin Dr. Gisela Splett, 
MdL – weiterhin dafür einsetzen, den Städten und Gemeinden die rechtli-
chen, instrumentellen und finanziellen Möglichkeiten zu eröffnen, die not-
wendig sind, um die Vorgabe „Innen vor Außen“ verstärkt umsetzen zu kön-
nen.  
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Nachdem der Fokus in den zuständigen Landesministerien, im „Aktions-
bündnis Flächen gewinnen“ und in zahlreichen Projekte der letzten Jahre 
stark auf der Erfassung von innerörtlichen Bauflächenpotenzialen lag, muss 
nun eine zweite Stufe anstehen:  
 
Den Städten und Gemeinden im Land müssen konkrete Handlungsmöglich-
keiten zur Aktivierung der Innenentwicklungspotenziale und zur Erneuerung 
des Siedlungsbestands aufgezeigt und ermöglicht werden. Viel zu oft stellt 
sich die Situation heute so dar, dass die Kommunen die ihnen bekannten 
Baulücken und Baulandreserven nicht aktivieren können, weil sie auf das 
Wohlwollen der Grundstückseigentümer angewiesen sind. 
 
 


