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Planungswerkstatt, Impulsreferat Baukultur im Ländlichen Raum 

Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas 
Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen.  

Antoine de Saint-Exupéry 

Baukultur steht für unsere Region und schafft Verbundenheit mit der Heimat. 

Zeitgemäße Wohnangebote, lebendige Orts- und Stadtkerne, einladende Plätze und 

Grünanlagen, intakte Infrastrukturen – dies sind entscheidende Faktoren für eine 

bessere Lebensqualität in unseren Gemeinden. Die Attraktivität der Ortsmitte noch 

mehr in den Blick zu nehmen, gehört zu den spezifischen Aspekten der Baukultur im 

Ländlichen Raum.  

Baukultur bietet mehr als architektonische Gestaltung. Im Sinne eines integrierten 

Ansatzes verbindet sie soziale, ökonomische, ökologische und gestalterische 

Themen. Baukultur stiftet Identität und ist Heimat sowie eine Chance für den 

Ländlichen Raum. In ihrer regionalen Vielfalt prägt die Baukultur die Lebensqualität 

der Menschen in den Kommunen. Sie ist damit auch ein wichtiger Standortfaktor. 

Zukünftig muss noch mehr darauf geachtete werden, dass sich Bauvorhaben optimal 

in die Landschaft und das Ortsbild einfügen. Darüber hinaus schafft Baukultur 

regionale Wertschöpfung insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Handwerk und 

Tourismus. Dem nachwachsenden und klimafreundlichen Baustoff Holz kommt 

hierbei eine besondere Bedeutung zu. 
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Wohnen auf dem Land 

Mathias Schuster, Architektenkammer Baden-Württemberg 

 

Nach einer Studie der Bundesstiftung Baukultur aus dem Jahre 2015 möchten 45% 

der Bundesbürger gerne auf dem Land leben. Eine Quote, die sich im Vergleich mit 

älteren Studien nicht wesentlich verändert hat. In Baden-Württemberg leben etwa 

50% der Einwohner auf dem Dorf und in Kleinstädten bis 20.000 Einwohnern. Aber: 

Jungen Menschen zieht es nach wie vor in die Städte: Studium, bessere 

Arbeitsangebote und nicht zuletzt der Wunsch nach einem abwechslungsreichen, 

kulturellen und urbanen Leben.  

Aber auch das Land hat sich verändert. Land- und Forstwirtschaft, Handwerk und 

Gewerbe bieten vielerorts schon lange keine gesicherten Lebensgrundlagen mehr. 

Die hergebrachten Generationenfolgen sind aufgebrochen. Die Geburtenraten 

zwischen Stadt und Land nähern sich auf verhaltenem Niveau an. Der Ländliche 

Raum kann seine Bewohnerzahlen nicht aus „eigener Kraft“ halten und wird auf 

Zuwanderung angewiesen sein. Die Bewohnerentwicklungen erfolgen aber nicht 

einheitlich und flächendeckend, sondern kleinräumlich und sehr unterschiedlich.  

Die „neue Lust aufs Dorfleben“, bietet die Chance, den Ländlichen Raum nicht nur 

für Individualisten interessant zu machen, sondern eine ernsthafte Alternative zum 

Leben in der Stadtregion zu bieten. Die Rahmenbedingungen sind in vielen 

Regionen günstig: Regional verwurzelte und erfolgreiche Unternehmen, 

Verkehrsanbindung, der flächendeckende Ausbau mit schnellem Internet, das  

ländliche Sozialgefüge, der Freizeitwert. 
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Aber es müssen neue Wohnraumangebote geschaffen werden. Der Eigentumsanteil 

in kleineren Städten liegt laut Zensus von 2011 bei rund 60%. In kleinen Gemeinden 

sind es über 80%. Das ist gut für die Eigentumsbildung und vielleicht für die private 

Absicherung. 

 

Es ist aber schlecht für einen dynamischen Wohnungsmarkt, den gerade junge 

Familien und Berufstätige in einer mobilen und flexiblen Gesellschaft benötigen, 

wenn sie aufs Land ziehen wollen. Die Kommunen im Ländlichen Raum stehen damit 

vor der Herausforderung, eine zukunftsfähige Gemeindeentwicklung zu ermöglichen 

und dabei Entwicklung und Bewahren, Erneuerung und lokale Identität in Einklang zu 

bringen. Billige Grundstückspreise und planerisches Kirchturmdenken hilft dabei 

nicht. Vielmehr sind Strategien zum Erhalt und zur Stärkung der Ortskerne im engen 

Zusammenspiel mit sinnvollen Siedlungserweiterungen zu entwickeln.  

 

Es braucht im weiteren neue Initiativen zur Realisierung von Mietwohnungsbau – 

vielleicht im Zusammenwirken mit dem örtlichen Handwerk und Gewerbe – und neue 

Wohnkonzepte, damit beispielsweise die pflegebedürftigen Einwohner an ihrem 

Wohn- und Lebensmittelpunkt bleiben können. 
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Zukunftsorientiertes Bauen – ohne Barrieren 

Mit zukunftsorientiertem Bauen – ohne Barrieren – können Architekten und 

Stadtplaner bereits heute einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und zur Steigerung 

der Lebensqualität insgesamt beitragen.  

Energieeffizientes  Bauen 

Klimaschutz und Energieeinsparung stehen zunehmend im Vordergrund der 

Energiepolitik: gesetzliche Bestimmungen und Förderprogramme unterstützten die 

Durchführung entsprechender Maßnahmen 

Fördermöglichkeiten: 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 

Städtebauförderung durch Bund und Land 

Flächen gewinnen durch Innenentwicklung WM Baden-Württemberg  

KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Wohneigentumsprogramm 124/134) 

L-Bank Baden-Württemberg (Mietwohnungsfinanzierung BW) 
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Gemeinde- und Stadtentwicklung 


