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Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat mit gutachterlicher 
Unterstützung des Instituts Raum & Energie und Gertz 
Gutsche Rümenapp von Februar 2020 bis August 2021 
ein Wohnraumentwicklungskonzept für den Kreis er-
arbeitet. Durch die Schwerpunktsetzung auf die Akteurs-
vernetzung und den interkommunalen Wissenstransfer 
konnten Wege aufgezeigt werden, wie die kommunalen, 
gemeinnützigen und privaten Wohnungsmarkt-Akteure 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde zusammenwirken kön-
nen, um den Wohnungsbestand an die örtlichen Bedürf-
nisse anzupassen und diesen bedarfsgerecht zu ergän-
zen.
Dem Wunsch vieler kommunaler Akteure nach einer Fort-
setzung des Austauschs folgend, werden im Jahr 2022 im 
Rahmen des „Dialogforums Wohnen Kreis Rendsburg-
Eckernförde“ zwei Veranstaltungen durchgeführt, die auf 
den Ergebnissen des Wohnraumentwicklungskonzeptes 
aufbauen.
Im Rahmen der beiden Veranstaltungen werden die zen-
tralen, heutigen und zukünftigen Herausforderungen der 
Wohnraumentwicklung im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

gemeinsam mit externen Experten diskutiert. Auf dieser 
Grundlage werden erste Eckpunkte möglicher Leitlinien 
für die Wohnraumentwicklung erarbeitet. Ziel der bei-
den Dialogforen ist es, einen breit angelegten Austausch 
über die Entwicklung des Wohnungsmarktes, innovative 
und erfolgversprechende Projekte und Initiativen sowie 
Handlungsansätze zu fördern. Das Dialogforum soll auch 
dazu dienen, sich über Schwerpunkte und Kriterien für 
die Wohnbauentwicklung zu verständigen und gemein-
sam Qualitätskriterien zu definieren.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde beauftragte die GOS 
mbH mit der Konzeption, Durchführung und der Auswer-
tung der beiden Dialogforen im Jahr 2022. In der vorlie-
genden Broschüre werden das erste Dialogforum Woh-
nen des Kreises Rendsburg-Eckernförde, das am 21. Juni 
2022 digital stattgefunden hat, dokumentiert und erste 
Erkenntnisgewinne beschrieben. An der Veranstaltung 
nahmen im Schnitt ca. 60 Teilnehmenden aus Politik, 
Verwaltung sowie Vertreterinnen und Vertreter der Woh-
nungswirtschat und Interessensverbänden teil. 

Grußwort
1. Dialogforum Wohnen 

Sebastian Hetzel, 
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Das Dialogforum ist als offenes Austauschgremium 
konzipiert. Eines der zentralen Ziele ist die Stärkung der 
interkommunalen Zusammenarbeit und Kommunika-
tion. Darüber hinaus soll es dazu dienen den Qualifizie-
rungsbedarf bei kommunalpolitischen Entscheidungs-
trägern festzustellen.

Ein Auszug aus dem Grußwort:

Herr Hetzel begrüßt als Vertreter des Kreises Rendsburg-
Eckernförde die Teilnehmenden und freut sich über die 
rege Teilnahme sowie die Fortführung des im Rahmen 
der Erarbeitung des Wohnraumentwicklungskonzeptes 
erfolgreich gestarteten interkommunalen Prozesses. 



Inputvortrag zu Zukunftstrends

Wie wollen wir leben?

Doris Sibum lädt mit ihrem Vortrag zu einer systemati-
schen Diskussion unserer möglichen Zukünfte ein. Aktu-
ell ist die Stadtentwicklung geprägt durch große Mega-
trends, wie den Klimawandel und eine Verknappung der 
Ressourcen. Diese Trends setzen sich wiederum aus vie-
len kleineren Trends zusammen, welche in Form unter-
schiedlicher Wirkkontexte in Verbindung stehen.

In Bezug auf perspektivische Wohntrends im ländlichen 
Raum weisen drei der „Trendmoleküle“ eine beson-
dere Relevanz auf:

• Die Ausdifferenzierung der   
Arbeitsverhältnisse und     
ein steigendes Armutsrisiko

• Die Virtuelle Durchdringung   
der Realität und Digitalleben

• Die Verknappung von Ressourcen

Betrachtet man die wachsende Vielfalt an Arbeitsverhält-
nissen und -formaten im Zusammenhang mit der zuneh-
menden Substituierbarkeit standardisierbarer Tätigkei-
ten, werden zahlreiche Herausforderungen im Kontext 
des zukünftigen Wohnens sichtbar. 

Neben einer zunehmenden Fluktuation wird der Woh-
nungsmarkt vermehrt mit gesellschaftlichen Polarisie-
rungstendenzen konfrontiert werden. Weiterhin sind 
Trends zur räumlichen Verflechtung von Wohnen und 
Arbeiten sowie dem gemeinschaftlichen Wohnen (zumin-
dest auf Zeit) zu erwarten.

Aufgrund der zunehmenden Präsenz virtueller Realitäten 
auch im Stadtraum, wird die „Stadt von Übermorgen“ si-
gnifikant durch Remote Work – also das Arbeiten von zu-
hause – und die Digitalisierung der Planungsprozesse ge-
prägt sein. In der Folge wird eine erneute Definition der 
allgemeinen Standortfaktoren erforderlich und die Frage 
nach Räumen des „Unerreichbar-Seins“ erfordert weitere 
Debatten.

Als Folge einer zunehmenden Flächenknappheit tendiert 
die Planung zu multifunktionalen Nutzungskonzepten, 
welche in integrierten Verfahren entwickelt werden. 
Hiermit werden Kommunen der Verknappung der Res-
sourcen gerecht, welche in Zukunft weiterhin die Bereit-
stellung von bedarfsgerechtem Wohnraum sowie eine 
wachsende Vielfalt an Besitzformen beeinflussen wird.
Es liegt nun also an unserer Generation, zu entscheiden, 
wie wir in Zukunft leben wollen und unsere Städte dem-
entsprechend aktiv zu gestalten.

Dipl. rer. soc Doris Sibum

• Selbstständige wirtschaftliche Zukunftsforscherin 
und Beraterin [Futur A]

• Gesellschafterin und Aufsichtsratsratsvorsitzende 
des IZT – Institut für Zukunftsstudien und Techno-
logiebewertung gGmbH (Berlin).

• Schwerpunktthemen: Stadtentwicklung, Zusam-
menleben und Arbeit der Zukunft
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In welchem Jahrzehnt gehen Sie davon aus, dass diese Zukunft 
im ländlichen Raum ankommt? Die jetzige Nachfrage wird anders 
wahrgenommen.

Wenn Zukunft gestaltbar ist, wie und in welchen Formen 
gestalten wir sie? Wie kann dies aktiv geschehen?

Die Gestaltung der Zukunft ist pfadabhängig. Z.B. kann der Kli-
mawandel nicht allein von einer Kommune bekämpft werden, 
aber man kann z.B. im Bereich Wohnen Akzente setzen. Wichtig 
ist dabei, eigene Ziele zu definieren und zur lokalen Entwicklung 
passende Trends zu forcieren.

Integriert und im Rahmen von Beteiligungsverfahren wie es z.B. 
heute im Dialogforum Wohnen geschieht. Die Entwicklung von 
Zukunftsbildern geschieht immer innerhalb eines festgesetzten 
Gestaltungsrahmens. Von diesem hängt ab, was man selbst ent-
scheiden kann bzw. wer die Entscheidenden sein können.

AUSZUG AUS DER DISKUSSION:



Übertragung der Zukunftstrends auf 
den Kreis Rendsburg-Eckernförde

Wie können wir leben?

Entlang der Themenfelder Flächenressourcen, Wohnfor-
men und Kommunikation setzt Frank Schwartze zu einer 
Reflexion und Verdichtung der von Frau Sibum vorge-
stellten Wohntrends an.

Sowohl die in Folge der Digitalisierung veränderten 
Wohn- und Arbeitswelten als auch die globale Verknap-
pung der Ressource Boden eröffnen zunehmend die Fra-
ge nach einem intelligenten Flächenmanagement und 
neuen Standortkonzepten. In Abhängigkeit von allgemei-
nen Lagekriterien steht hier ein verknapptes Flächenan-
gebot dem Wohnraumbedarf in der Kommune Beschäf-
tigter gegenüber. Seit der Corona-Pandemie und dem 
damit einhergehenden Homeoffice-Trend ist zusätzlich 
eine steigende Nachfrage nach lokalen Begegnungsräu-
men abzulesen. Ein Fokus auf die Innenentwicklung, in-
terkommunale Zusammenarbeit an gemeinschaftlichen 
Projekten sowie integrierte Entwicklungsansätze können

 zur Entzerrung dieses Konflikts beitragen.
Gleichzeitig geht mit dem Rückgang des sozialen Woh-
nungsbaus ein neuer Bedarf, vor allem an bezahlbaren 
Single-Wohnungen einher. Während gemeinschaftliche 
Wohnformen und Ansätze eines kollaborativen Konsums 
bereits im Kommen sind, ist die Etablierung weiterer 
konkreter Instrumente (z.B. Konzeptvergabeverfahren) 
zur Umsetzung möglicher Maßnahmen auf kommunaler 
Ebene in Zukunft erforderlich. Modellvorhaben auf inter-
kommunaler Ebene können in diesem Fall einen hilfrei-
chen „proof of concept“ darstellen.

Zuletzt hebt Herr Schwartze noch einmal die Relevanz 
der konkreten strategischen Umsetzung passender Maß-
nahmen hervor, sobald Handlungsspielräume erschlos-
sen werden konnten. Nur so können Kommunen ihre 
Zukunft selbst in die Hand nehmen und die Diskussion 
abstrakter Kriterienfelder überwinden.

Prof. Dipl.-Ing. Frank Schwartze

• Vizepräsident für Forschung und Internationales 
der Technischen Hochschule Lübeck - Fachgebiet 
Städtebau und Planung

• Gesellschafter des Planungsbüros -insar consult-

• Schwerpunktthemen: Integrierte Planung und 
Stadtforschung im internationalen Kontext
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Ist es aber nicht sinnvoll, nicht ins „Unendliche“ zu wachsen, da die wach-
sende Infrastruktur auch von der Kommune unterhalten werden muss?

Ein Wachstum, das auf hohen Flächenverbrauch setzt, wird 
nicht mehr zu finanzieren sein. Wachstum muss qualitativ und 
nicht mehr quantitativ gedacht werden.

 Sind Städteplaner auch für Dörfer einsetzbar ? 
Die ehrenamtlichen Mandatsträger sind mit Ortsplanung oft überfordert.

Ja, dafür sind wir tatsächlich da. Wir brauchen ein Zwischeninstrument 
das Zielbildungsprozesse stärker unterstützt und dabei können alle Arten 
von Planern unterstützen.

AUSZUG AUS DER DISKUSSION:



Workshop qualitativer Wohnungsbau
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Klimaschutz und Klimaanpassung

Innen- und Bestandsentwicklung 

Bauen auf der grünen Wiese 
vs. Ressourcen schonen

Bedarfsgerechtes und
 bezahlbares Wohnen

Im Anschluss der Vorträge von Frau Sibum und Herrn 
Schwartze wurde den Teilnehmenden des 1. Dialogfo-
rums Wohnen die Möglichkeit geboten, die gewonnenen 
Impulse im Rahmen von thematischen Kleingruppen 
(Breakout Rooms) zu diskutieren und diese auf die Hand-
lungsbedarfe und Restriktionen im Kreis zu übertragen.

Durch jeweils eine Moderatorin oder einen Moderator 
begleitet, wurden zu den Themenfeldern „Innen- und Be-
standsentwicklung“, „Bedarfsgerechtes und bezahlbares 
Wohnen“, „Bauen auf der grünen Wiese vs. Ressourcen 
schonen“ und „Klimaschutz und Klimaanpassung“ Ansät-

ze für die Wohnraumentwicklung im Kreis Rendsburg-
Eckernförde zusammengetragen. Hierzu wurden in den 
jeweiligen Gruppen themenspezifische Problemstellun-
gen, Hemmnisse und Restriktionen, aber auch Potenziale 
sowie mögliche Zielgruppen diskutiert. 

Auf dieser Basis wurden erste strategische Handlungsan-
sätze erarbeitet. 
Die erarbeiteten Ergebnisse werden im 2. Dialogforum 
aufgegriffen und die Grundlage zur Erarbeitung von Leit-
linien für die Wohnraumentwicklung im Kreis Rendsburg-
Eckernförde bilden

Innen- und Bestandsentwicklung 

In der Gruppenarbeit des Themenfeldes Innen- und Be-
standsentwicklung wurden verschiedene Aspekte wie 
das Schließen von Baulücken, das Bebauen von nicht 
genutzten Wirtschaftsflächen in Wohngebieten und die 
Ergänzung von Bestandsgebäuden durch Anbau und 
Aufstockung als Potenziale zur Wiederbelebung von 
Ortskernen aufgezeigt. 

Als Hemmnisse wurden insbesondere die hohen bauli-
chen Auflagen und die damit verbundenen Vorgaben der 
Landesplanung gesehen, die eine verdichtete Bauweise 
oftmals erschweren. In diesem Zusammenhang wurde 
deutlich gemacht, dass sich vor allem kleinere Kommu-

nen eine Unterstützung in der Bauleitplanung durch 
Planerinnen und Planer wünschen. Im Bereich der Be-
standsentwicklung wurden die zu hohen Mietkosten als 
Hemmnis gesehen, da diese oftmals dazu beitragen das 
umzugswillige Senioren ihre Einfamilienhäuser nicht ver-
lassen. 

Als strategische Ansätze wurden unter anderem die be-
reits beschriebene Unterstützung der Kommunen bei 
der Bauleitplanung und eine aktive Ansprache von Ak-
teursgruppen wie Grundeigentümerinnen, Grundeigen-
tümer, Seniorinnen und Senioren aufgeführt.



Bedarfsgerechtes und bezahlbares Wohnen

Um dem Arbeitstitel „Qualitätsvolles und bezahlbares 
Wohnen für alle“ gerecht werden zu können, begann 
die Arbeitsphase dieser Gruppe mit der Identifizierung 
der im Kreis relevanten Zielgruppen und deren Bedarfe. 
Dabei wurden insbesondere Starterhaushalte, junge Fa-
milien und ältere Haushalte als Zielgruppen, die bedient 
werden müssen, herausgestellt. Zur bedarfsgerechten 
Bereitstellung von Wohnraum für diese verschiede-
nen Zielgruppen müssen Maßnahmen im Bestand und 
im Neubau realisiert werden. Besonders wichtig ist die 
Schaffung kleinerer Wohneinheiten zur Miete, barriere-
freies Wohnen und die Schaffung alternativer Wohnfor-
men als Ergänzung. 

Als ein Hemmnis der Wohnungsentwicklung wurden der 
begrenzte kommunale Marktzugang, der auf fehlende 
kommunale Grundstücke zurückzuführen ist, und hohe 
Grundstückskosten wahrgenommen. Hinzukommt, dass 
strenge Vorgaben zu Denkmalschutz, Umweltschutz so-
wie der energetischen Sanierung das kostengünstige 
Bauen erschweren. 
Bauliche Instrumente wie Nachverdichtung und Grund-
stücksteilungen sowie der Nutzungsmix zwischen Woh-
nen und Gewerbe wurden unter anderem von dieser 
Gruppe als strategische Ansätze genannt, um bezahlba-
res Wohnen zu ermöglichen.

Bauen auf der grünen Wiese vs. Ressourcen schonen

Die dritte Arbeitsgruppe ging der Fragestellung nach, ob 
der sparsame Umgang mit Ressourcen und der Woh-
nungsneubau auf unerschlossenen Flächen sich mitein-
ander verbinden lässt. Bei der Diskussion dieser Frage-
stellung stellte sich heraus, dass es ein Ziel sein sollte, 
zukünftig keine klassischen Neubaugebiete mit einer 
ausschließlichen Einfamilienhausbebauung mehr aus-
zuweisen. Als Hindernisse um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde unter anderem die hohe Nachfrage an Einfami-
lienhäusern, die hohen Kosten der Altbausanierung und 
das fehlende bezahlbare Angebot an Mietwohnungen für 

umzugswillige ältere Menschen gesehen. 
Instrumente, um das besagte Ziel, zu erreichen wurden 
in der Nachverdichtung und in der Nutzung bereits er-
schlossener Flächen gesehen. Auch alternative Wohn-
formen, die das Wohnangebot diversifizieren, wie tiny 
houses wurden in diesem Zusammenhang als Potenzial 
erkannt. Um diese und weitere Potenziale möglichst ef-
fektiv nutzen zu können, wurde als strategischer Ansatz 
die Anpassung des Baurechtes vorgeschlagen.



Klimaschutz und Klimaanpassung

In diesem Themenfeld wurden zunächst verschiedene 
Handlungsansätze zur Förderung der Klimaanpassung 
und des Klimaschutzes bei der Wohnraumentwicklung 
diskutiert. Dabei wurden Potenzialflächen im Bereich der 
Fassaden und Dachflächen gesehen. Ebenso wurde ein 
stärkerer Quartiersansatz in der Planung, anstelle von 
der Planung einzelner Objekte diskutiert. 
Als Restriktionen wurden sowohl steigende Preise im ge-
samten Wohnsegment als auch der schwierige Umbau 
von Bestandsgebäuden gesehen.

Als mögliche strategische Ansätze wurden sowohl die 
Einführung einer Kreislaufwirtschaft im Wohnungsbau 
sowie die stärkere Bewerbung von Förderprogrammen 
gesehen. Ebenso ist das Festlegen von Klimaschutzstan-
dards in Bebauungsplänen ein potenzieller Weg, um Kli-
maschutz und Klimaanpassung zu stärken.

Podiumsdiskussion Zukunftsfähiges Wohnen

Die Rolle des Kreises bei der Steuerung der 
Wohnraumentwicklung

Marvin Böttger:

Es besteht kein direkter Steuerungsanspruch seitens des 
Kreises, da die Planungshoheit bei den Kommunen liegt. 
Der Kreis versteht sich als Dienstleister für die Kommu-
nen und möchte damit zu einer bedarfsgerechten wohn-
baulichen Entwicklung beitragen. Erste Maßnahmen wa-
ren die Erstellung des Wohnraumentwicklungskonzeptes 
und die Initiierung des Dialogforums Wohnen.

Anke Göttsch:

Folgende Unterstützungsangebote für Kommunen sind 
aus Sicht des Regionalentwicklungsausschusses hilfreich: 
Abschätzung zukünftiger Entwicklungstrends, z.B. bezo-
gen auf die demografische Entwicklung und Hilfestellun-
gen bezogen auf die Inanspruchnahme von Fördermit-
teln. Hier wäre eine Förderlotsin oder ein Förderlotse 
– angesiedelt bei der IBSH – wünschenswert. Thematisch 
steht aktuell die Schaffung von alternativen Wohnungs-

angeboten für die ältere Bevölkerung im Fokus. Diese 
Bevölkerungsgruppe lebt aktuell häufig in großen Einfa-
milienhäusern oder auf Grundstücken, die vormals zum 
Teil auch gewerblich genutzt wurden. In beiden Fällen 
sind die Wohnverhältnisse nicht altersgerecht. Vor die-
sem Hintergrund muss die Schaffung von ortsangepass-
ter Mehrfamilienhausbebauung unterstützt werden, in 
Form von Nachverdichtungen, aber auch in neuen Bau-
gebieten 

Herausforderungen bei der Wohnraument-
wicklung aus Sicht der Kommunen

Abteilung Bauen und Wohnen, 
Dr. Maik Krüger 
Ministerium für Inneres, ländliche Räu-
me, Integration Und Gleichstellung SH

Marvin Böttger 
Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bürgermeister, Jörg Butenschön 
Gemeinde Sophienhamm

Bürgermeister, Helge Kohrt 
Gemeinde Osdorf

Bürgermeister, Ingo Sander 
Gemeinde Kronshagen

Vorsitzende, Anke Göttsch
Regionalentwicklungsausschuss
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Gemeinde Kronshagen
• Einwohnerzahl: 11.921
• Stadtrandkern II Ordnung
• Kiel als Oberzentrum



Kronshagen, Ingo Sander:

Die Gemeinde Kronshagen ist aufgrund ihrer begrenz-
ten Fläche und der hohen Bevölkerungsdichte bereits für 
den ressourcenschonenden Flächenverbrauch sensibili-
siert. Auch wird das Thema bezahlbares Wohnen für alle 
Einkommensklassen bereits seit Jahren bei größeren Ent-
wicklungsprojekten fest verankert.
Aktuell gibt es zwei größere Projekte, die im größeren 
Umfang neuen Wohnraum schaffen: 

Städtebauförderungsmaßnahme Ortskern: Hier wird 
nach einer Konzeptvergabe, die für sehr hohe Akzeptanz 
bei der Bevölkerung gesorgt hat, ein neues gemischtes 
Quartier in unmittelbarer Rathausnähe geschaffen. In 
Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft Mittel-
holstein (BGM) werden 61 Wohneinheiten, bestehend 
aus Eigentumswohnungen sowie geförderten und freifi-
nanzierten Mietwohnungen geschaffen. Ein Co-Working 
Space, Gastronomie und ein Nachbarschaftstreff sollen 
zur Belebung der Ortsmitte beitragen

Seniorenpark: Auf einem ehemaligen Gärtnereigelände 
sollen rund 150 WE für Seniorinnen und Senioren ent-
stehen. Hintergrund des Projektes ist der hohe Anteil von 
älteren, häufig alleinstehenden Personen in der Gemein-
de Kronshagen. Durch die Schaffung altersgerechter 
Wohnungen mit einem Pflegeangebot soll den älteren 
Bewohnerinnen und Bewohnern auch der Verbleib bis 
ins hohe Alter in der Gemeinde ermöglicht werden. Die 
Mietwohnungen werden freifinanziert oder über den 1. 
und 2. Förderweg der sozialen Wohnraumförderung rea-
lisiert. Durch den Umzug von Seniorinnen und Senioren 
freiwerdende Einfamilienhäuser können dann von Fami-
lien bezogen werden, ohne dass neue Flächen erschlos-
sen werden müssen.

Osdorf, Helge Kohrt
In der Gemeinde Osdorf sind in den letzten 30 Jahren drei 
Neubaugebiete überwiegend mit Einfamilienhausbebau-
ung entwickelt worden. Damit verbunden ist die Bevölke-
rungszahl um 500 Eiwohnende gewachsen. Im Rahmen 
der Erschließung des letzten Baugebietes wurde bereits 
die Errichtung von Geschosswohnungsbau angestrebt. 
Da das landesplanerisch festgelegte Neubaukontigent 
damit überschritten worden wäre, hat man von diesen 
Planungen Abstand genommen und nur Einfamilienhäu-
ser realisiert. 
Aktuell ist ein Wohnungsbauprojekt in Kooperation mit 
dem genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen 
Eckernförde (GWU) in Vorbereitung. In einem Bestands-
quartier (1 Gebäude im Eigentum der GWU, 3 Gebäu-
de im Eigentum der Gemeinde) sollen 52 barrierearme 
Wohnungen in vier Gebäuden errichtet werden. Alle 
Wohnungen werden über die soziale Wohnraumförde-
rung (1. und 2. Förderweg) gefördert. Eventuell wird noch 

betreutes Wohnen ergänzt. Der Baustart ist für Anfang 
2023 geplant. Aktuell läuft das Bauleitplanungsverfah-
ren. Letzte Herausforderungen bei der Behördenbeteili-
gung müssen noch gelöst werden.
 

Sophienhamm, Jörg Butenschön:
Es besteht ein großes Interesse von Familien sich in der 
Gemeinde Sophienhamm niederzulassen. Darunter sind 
auch viele Rückkehrer, die nach ihrer Ausbildung mit 
ihren Familien in die Heimat zurückkehren möchten. 
Aufgrund der Gemeindestruktur (Straßendorf) sind die 
Erweiterungsoptionen aufgrund der Außenbereichsre-
gelung sehr stark begrenzt. Daher kann die Nachfrage 
nach Einfamilienhausgrundstücken derzeit nicht bedient 
werden. Dieses wird zudem erschwert, da die Gemeinde 
keinen eigenen Flächen besitzt. Derzeit gibt es eine An-
kaufsoption für eine landwirtschaftliche Fläche. Dieses 
wäre jedoch eine große Herausforderung für eine Ge-
meinde dieser Größe. Eine Flächenentwicklung ist nur in 
Kooperation mit einem Investor darstellbar. Die Gemein-
de möchte dieses Projekt dennoch angehen.

Unterstützungsmöglichkeiten seitens des In-
nenministeriums

MILIG, Maik Krüger
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein flächenhaft 
wachsender Kreis, daraus resultiert ein hoher Woh-
nungsbedarf. Das Innenministerium unterstützt Kom-
munen in der Zusammenarbeit mit der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein mit zahlreichen Förderprogrammen.

Nach der Sommerpause soll ein neues Förderprogramm 
„Aktiver Bodenfonds SH“ zur Unterstützung der aktiven 
Boden- und Baulandpolitik und Bodenbevorratung auf 
kommunaler Ebene starten. Dafür stehen 100 Mio. Euro 
für zinsfreie Darlehen und Zuschüsse von 20 % zur Ver-
fügung, um brachliegende oder untergenutzte Flächen 
in den Innenbereichen hinsichtlich ihrer Entwicklungs-
potenziale zu bewerten, Flächen anzukaufen und damit 
Wohnraum in gemischt genutzten Quartieren zu schaf-
fen. Dieses Programm wird im 2. Dialogforum vertiefend 
vorgestellt.

Ein klassisches Instrument zur Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum ist die „Soziale Wohnraumförderung für 
Mietwohnungen“ im ersten und zweiten Förderweg. Vor 
dem Hintergrund der Baukostensteigerung wurden die 
Zuschüsse gerade auf 1.000€/m² erhöht.

Mietwohnungsbau fördern (für Kommunen) | IB.SH (ib-
sh.de)

Gemeinde Osdorf
• Einwohnerzahl:  2.500
• Kerngemeinde mit umliegenden 

Ortsteilen 
• Gettorf als Unterzentrum

Gemeinde Sopienhamm
• Einwohnerzahl:  300
• Straßen- und Streckendorf
• Hohn als ländlicher Zentralort 

Sind auch Förderungen für Wohnprojekte vorgesehen?

In der Wohnraumförderung ist die Förderung von genossenschaftlichen 
Wohngruppen möglich, auch Gemeinschaftsflächen sind grundsätzlich 
förderfähig. Aufforderung zur Einzelabstimmung

Weniger bekannt ist die „soziale Wohnraumförderung für 
Eigentumsmaßnahmen“. Hier werden Schwellenhaushal-
te durch besonders zinsgünstige Darlehen bei der Eigen-
tumsbildung unterstützt. 

Soziale Wohnraumförderung für Eigentumsmaßnahmen 
| IB.SH (ib-sh.de)

Zwei weitere Programme unterstützen die Kommune bei 
der konzeptionellen Vorbereitung von Maßnahmen zur 
bedarfsgerechten Schaffung von Wohnraum.
Ziel des Sonderprogramms „Neue Perspektive Wohnen“ 
ist es, neuen Wohnraum in gemischt genutzten nachhal-
tigen Quartieren zu schaffen. Kommunen sollen u.a. bei 
der Definition von Planungszielen, der Prüfung von Mach-
barkeiten. unterstützt werden. Für den Planungsprozess 
wird den Kommunen ein Betrag von bis zu 50.000 Euro 
zur Verfügung gestellt.

Neue Perspektive Wohnen – Wohnquartiere | IB.SH (ib-
sh.de)

Im Rahmen des Programms „Wohnquartiersentwicklung“ 
unterstützt eine Quartiersmanagerin oder Quartiersma-
nager als Fördermittelberaterin/Fördermittelberater die 
Kommunen dabei, Förderpotenziale und -grenzen zu er-
kennen und damit eine Entscheidungsgrundlage für die 
politischen Abstimmungsprozesse zur bedarfsgerechten 
Schaffung von Wohnraum zu legen.

Wohnquartiersentwicklung | IB.SH (ib-sh.de)

Herr Dr. Krüger vom Innenministerium steht gern für 
Rückfragen einzelner Kommunen zu den Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zur Verfügung.
 
Maik.Krueger@im.landsh.de

Bewertung des Baulandfonds durch die Kom-
munen

Die kommunalen Vertreter in der Diskussionsrunde wa-
ren sich einig, dass der Baulandfonds ein Instrument ist, 
dass an den Herausforderungen der Kommunen ansetzt 
und zur aktiven Bodenpolitik beitragen und somit eine 
bedarfsgerechte Wohnraumentwicklung unterstützen 
kann. Die Praxistauglichkeit des Programms hängt natür-
lich von den konkreten Rahmenbedingungen ab, Ideen 
für mögliche Projekte gibt es aber sicher ausreichend.

Erwartungen der Kommunen an eine Zusam-
menarbeit mit dem Kreis

Die kommunalen Vertreter sind mit der Zusammenarbeit 
mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde sehr zufrieden, es 
herrscht ein intensiver und direkter Austausch.
Der direkte Dialog zwischen den Kommunen des Kreises 
wird als hilfreich empfunden, so kann man voneinander 
lernen und kann Fehler vermeiden. Es besteht Interesse 
an der Fortführung des Austauschs, insbesondere zu den 
Fördermöglichkeiten, der Sicherung kommunaler Ziele 
und zu guten Beispielen für eine bedarfsgerechte Wohn-
raumentwicklung.

Erwartungen des Podiums an die nächste Sitzung
• städtebauliche Verträge, B-Pläne und FNP: Austausch über deratige Instrumente 
• Unterstützungsbedarf für Kommunen (Externe Experten, IB. SH)
• Weiterführung des Dialogforums (Haushaltsberatung 2023)

AUSZUG AUS DER DISKUSSION:

https://www.ib-sh.de/unser-angebot/fuer-kommunen/mietwohnungsbau-foerdern/#customergroup=3&topic=14&project=46
https://www.ib-sh.de/unser-angebot/fuer-kommunen/mietwohnungsbau-foerdern/#customergroup=3&topic=14&project=46
https://www.ib-sh.de/produkt/soziale-wohnraumfoerderung-fuer-eigentumsmassnahmen/
https://www.ib-sh.de/produkt/soziale-wohnraumfoerderung-fuer-eigentumsmassnahmen/
https://www.ib-sh.de/produkt/neue-perspektive-wohnen-wohnquartiere/
https://www.ib-sh.de/produkt/neue-perspektive-wohnen-wohnquartiere/
https://www.ib-sh.de/produkt/wohnquartiersentwicklung/


Ausblick und Kontaktdaten

Carolin Wandzik
Wandzik@gos-mbh.de
040 593 636 230

Simon Kropshofer
Kropshofer@gos-mbh.de
040 59 36 36 210

Marvin Böttger
marvin.boettger@kreis-rd.de
04331 202-1293

2. DIALOGFORUM WOHNEN am 26. SEPTEMBER 2022 als 
Präsenzveranstaltung im Kulturzentrum Hohes Arsenal, Ar-
senalstraße 2-10, 24768 Rendsburg 

Themenschwerpunkte

• Unterstützungs-/ Fördermöglichkeiten für Kommunen (Inputs 
durch Innenministerium und Investitionsbank SH

• Gute Beispiele
• Entwicklung von Leitlinien
• Fortbildungsbedarf

Sie können den Link oder QR-Code nutzen um sich zum 
2. Dialogforum Wohnen anzumelden.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x6rjGXmKhEGkieXa4PWX-
dgvw0yAQmJxPrJCAuWvTU0JUMTFJNzkzRFBLODRaTlNOWTlJVFFXQ1ZIWS4u

1. Dialogforum Wohnen 

Sehr erfreulich, dass wir in der Kreispolitik offensichtlich 
vieles richtig machen ;o)

Feedback 

Ein tolles Format! Vielen Dank für die Gestaltung 
und für die interessanten Inhalte!

Eine Sache noch fürs nächste mal oder allgemein 
„Mitnahme“ und Schulung der Gemeinde-, Amts- 
und Städteverwaltungen bei diesem Thema

Vielen Dank und bis bald! 

Vielen Dank für die guten Tipps, Herr Krüger!

Vielen Dank für die informative Veranstaltung

1. Dialogforum Wohnen 


