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1 Hintergrund und Vorbereitung 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und das Bundesinstitut für Bau-

, Stadt- und Raumforschung fördern im Forschungsfeld „Lebendige Regionen ‒ aktive 

Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe“ des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) 

die Erarbeitung und Erprobung integrierter Ansätze der ganzheitlichen Regionalentwicklung. 

Ziel ist es, Synergien in der Regionalentwicklung zu heben und die Effektivität und Effizienz 

regionaler Entwicklungsmaßnahmen – z.B. durch intersektorale und/oder interkommunale 

Kooperationen – zu steigern. Da die fiskalischen Rahmenbedingungen die kommunalen 

Gestaltungsmöglichkeiten einer aktiven Regionalentwicklung maßgeblich bedingen, sollen 

diese Rahmenbedingungen erstmalig in einem MORO explizit berücksichtigt werden. Die 

Einbeziehung der Finanzverantwortlichen vor Ort (insbesondere Kämmereien) ist daher ein 

zentrales Ziel des MORO-Forschungsfeldes.  

Eine zentrale Annahme des MORO-Forschungsfeldes ist es, dass Kenntnisse über die 

langfristige Entwicklung der kommunalen Finanzen die Wahl und Gestaltung geeigneter 

integrierter Ansätze fördern. Aus diesem Grund wurde eine finanzwissenschaftliche 

Begleitforschung durch das Bundesministerium beauftragt (Kompetenzzentrum Öffentliche 

Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e.V. an der Universität Leipzig und das Institut 

Arbeit und Technik), die Projektverantwortlichen vor Ort bei der Umsetzung ihrer 

Modellvorhaben zu unterstützen. Die Begleitforschung analysiert die langfristigen 

fiskalischen Rahmenbedingungen für jede Modellregion anhand eines Finanzmodells und 

begleitet die regionalen Projektteams bei der Moderation der Zusammenarbeit zwischen 

Finanzverantwortlichen und Regionalentwicklung. Sie erstellt für jede Modellregion einen 

Regionsbericht, in dem anhand eines Basis-, eines Positiv- und eines Negativszenarios der 

Korridor zukünftiger Handlungsspielräume aufgezeigt wird, wobei mögliche Entwicklungen 

der kommunalen Finanzen mit besonderem Bezug auf die Schlüsselzuweisungen dargestellt 

werden. 

Der Regionsbericht bildet die Grundlage für ein Planspiel, welches in jeder Modellregion von 

der finanzwissenschaftlichen Begleitforschung und der Forschungsassistenz angeleitet wird. 

Das Planspiel ist ein zentraler Baustein des MORO-Forschungsfeldes „Lebendige 

Regionen“, um die finanzwissenschaftlichen Analysen der Begleitforschung mit der 

strategischen Ausrichtung und den Umsetzungsprojekten in den Modellregionen zu 

verbinden. Im Planspiel wird ferner der fachliche Dialog zwischen den 

Finanzverantwortlichen und der Regionalentwicklung angeregt, was den Modellregionen 

helfen soll, die langfristigen fiskalischen Rahmenbedingungen bei der Wahl, Gestaltung und 

Bewertung der strategischen Ausrichtung bzw. der Umsetzungsprojekte zu berücksichtigen. 

Ferner sollen durch das Planspiel nach Möglichkeit bereits die für die Umsetzung benötigten 

Akteure identifiziert und ggf. mobilisiert werden. 
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Das Modellvorhaben der KielRegion befasst sich mit den Chancen und Herausforderungen, 

die aus der Migration in die Region hervorgehen. Der finanzwissenschaftliche Rahmen 

dieses Themas befasst sich dabei mit den Integrationsleistungen, die – soll Integration 

gelingen – von den Kommunen des Landkreises zu erbringen sind. Die finanziellen 

Handlungsspielräume gerade im Bereich freiwilliger Leistungen der Kommunen sind jedoch 

begrenzt. Aus diesem Grund stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie z.B. 

durch innerregionale Kooperation freiwillige Leistungen gerade mit Blick auf die 

Regionalentwicklung unter angespannter Haushaltslage in Zukunft erbracht werden können.  

 

Regionalentwicklung und kommunale Finanzen: Potenziale im Themenfeld Wohnen 

Hintergrund und Ziele 

Ausgangslage ist die Verteilung der Geflüchteten in Schleswig-Holstein, welche auf 

Landesebene geregelt ist. Die Verteilung erfolgt auf die einzelnen Kreise nach dem 

Königsteiner Schlüssel. Dieser nimmt als Grundlage ausschließlich die Größe der 

Bevölkerung der betroffenen Gebietskörperschaft. Von vielen Akteuren und Parteien wurde 

an uns herangetragen, dass dieser Verteilungsschlüssel nicht die volle Kapazität 

ausschöpfen kann. So gibt es Ballungsräume wie die Stadt Kiel, die einen ohnehin 

angespannten Wohnungsmarkt haben und großen Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum. 

Auf der anderen Seite gibt es durchaus gut ausgestattete Unter- und Mittelzentren sowie 

kleinere Einheiten im ländlichen Raum, die in der Lage wären, mehr Integrationsleistung zu 

erbringen. Trotz ihrer Motivation, mehr Geflüchtete aufnehmen zu wollen, lässt der 

Verteilungsschlüssel dies nicht zu.  

Eine grundlegende Überlegung besteht darin, perspektivisch einen bedarfsgerechteren 

Schlüssel einzuführen, der sowohl die Integrationsleistung einer Gemeinde oder Stadt 

betrachtet, als auch Motivation und weitere Indikatoren. So könnten auch im kooperativen 

Sinne, fehlende Kapazitäten in den Ballungszentren von umliegenden Gemeinden 

aufgefangen werden und dafür entsprechende Ausgleichsleistung fließen. Ein solches 

Vorhaben betrifft die unterschiedlichsten föderalen Ebenen mit den jeweiligen 

Rechtsmaterien. Außerdem bedarf es dazu einer geschlossenen Überzeugung, die 

bestehenden Formen zu verändern. Um im Rahmen des Modellvorhabens und der 

Kapazitäten der einzelnen Akteure handlungsfähig zu agieren, soll an anderer Stelle 

angesetzt werden: Gemein ist den Gebietskörperschaften der KielRegion, dass es sowohl im 

ländlichen Raum als auch in den Städten an bezahlbarem, qualitativ ansprechendem 

Wohnraum mangelt. Insbesondere für die Unterbringung von Geflüchteten stellt dies eine 

Grundvoraussetzung für erfolgreiche Integration dar. Das Planspiel bot die Möglichkeit, 

gemeinsam mit Finanzakteuren, Regionalentwicklern, Integrationsfachleuten sowie Akteuren 

aus der Wohnungswirtschaft im Sinne einer „Bestandsanalyse“, die finanzielle Ist-Situation 
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und die Ausgangslage in Bezug auf die Wohnsituation in der Modellregion zu beleuchten. 

Ausgehend davon zielte das Planspiel darauf ab, soziodemografische, planerische und 

fiskalische Effekte von Integration näher zu beleuchten und daraus Handlungsoptionen 

abzuleiten.  

Die Erkenntnisse aus dem Planspiel sollen sowohl dem Modellvorhaben als auch im 

politischen Entscheidungsprozess über auszuwählende Umsetzungsprojekte als 

Experteneinschätzungen dienen. 

 

2 Ablauf und Aufgabenstellungen  

Das Planspiel fand am 26. Oktober 2017 von 11:30 bis ca. 16:00 Uhr in Kiel statt. Neben der 

Forschungsassistenz, der finanzwissenschaftlichen Begleitforschung und dem Projektteam 

(inkl. Dienstleister) nahmen insgesamt elf Personen am Planspiel teil. Bei den 

Teilnehmenden handelte es sich um Akteure aus den Bereichen Planung / Integration und 

Finanzen. Es waren Teilnehmende aus den verschiedenen Teilräumen der Region 

anwesend (vgl. Anlage 1 „Liste der Teilnehmenden“). 

2.1  Ablauf  

Das Programm bestand im Wesentlichen aus zwei Blöcken (1) fachlicher Input und (2) 

Diskussion.  

11:30 Ankunft und Imbiss 

12:00 Begrüßung KielRegion  

Martin Kliesow, KielRegion 

Vorstellung MORO KielRegion 

12:10 Begrüßung Forschungsassistenz 

Dr. Katrin Bäumer, MORO Forschungsassistenz 

Vorstellungsrunde 

Ziele des MORO 

Ablauf der Veranstaltung  

12:15-13:00 Präsentation und Diskussion des finanzwissenschaftlichen 
Regionsberichts der Modellregion 

Tim Starke, finanzwissenschaftliche Begleitforschung 

Anmerkungen bzw. Rückfragen zum Regionsbericht 

Diskussion: 

1. Was bedeuten die Ergebnisse für die KielRegion? Welche 
Handlungsspielräume ergeben sich daraus für die Kommunal- 
bzw. Regionalentwicklung? 
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2. Was bedeutet die Finanzsituation für die künftigen 
Integrationsaufgaben? Ist Integration leistbar oder wo bedarf 
es Anpassungen. Sind Formen der interkommunalen 
Zussammenarbeit sinnvoll bzw. möglich? 

13:00-13:30 Input 1 „Kommunale Finanzen und demografischer Wandel im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde“ 

Torsten Düwel (Demografiebeauftragter Kreis Rendsburg-
Eckernförde) 

Input 2 „Erfahrungen der Wankendorfer sowie soziale Aspekte in 
der Wohnungswirtschaft“ 

Marcel Vieille (Büroleiter Kiel, Wankendorfer Baugenossenschaft 

(Musste krankheitsbedingt leider kurzfristig abgesagt werden) 

13:30-13:40 Erläuterung Planspiel  

13:40-14:00 Kaffepause 

14:00-15:30 Gruppendiskussion 

Moderation: Dr. Katrin Bäumer, Dr. Florian Langguth 

Thema Wohnen 

Ausgangspunkt: Ausgangslage ist die Verteilung der Geflüchteten 
in Schleswig-Holstein, welche auf Landesebene geregelt ist. Die 
Verteilung erfolgt auf die einzelnen Kreise nach dem Königsteiner 
Schlüssel. Dieser nimmt als Grundlage ausschließlich die Größe 
der Bevölkerung der betroffenen Gebietskörperschaft. Daraus 
ergeben sich zwei unterschiedliche Bilder. Auf der einen Seite 
stehen insbesondere Ober- und Mittelzentren, die neben der 
ohnehin angespannten Wohnsituation weiteren Bedarf an 
bezahlbarem Wohnraum melden. Auf der anderen Seite gibt es 
ländlich geprägte Bereiche und Unterzentren, die hohes 
Integrationspotential aufweisen, aufgrund der Zuweisungskriterien 
aber keine realistische Entlastung darstellen. Auch hier besteht 
Bedarf an kommunalem bzw. gefördertem Wohnraum.  

15:30-16:00 Zusammenfassung und Ausblick 

Ausblick und Verabschiedung 

Moderation: Dr. Katrin Bäumer, Martin Kliesow  

16:00  Ende der Veranstaltung 

 

Nach der Begrüßung durch Herrn Kliesow von der KielRegion und die Forschungsassistenz 

stellte Herr Starke die zentralen Ergebnisse des Regionsberichts vor (vgl. Anlage 2 

„Präsentation Regionsbericht“). Dieser fungiert nicht nur als theoretisch-analytischer Rahmen 

für die Arbeit der Modellregion, sondern auch als Ausgangspunkt für den Vergleich aller 

Modellregionen durch die finanzwissenschaftliche Begleitforschung.  
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Im Anschluss stellte Herr Düwel in seinem Vortrag den Zusammenhang kommunaler 

Finanzen und demografischer Entwicklungen am Beispiel des Kreises Rendsburg-

Eckernförde dar (vgl. Anlage 3). 

 

2.2 Leitfragen für die Gruppendiskussion 

Für die anschließende Arbeitsphase in Form einer moderierten Gruppendiskussion wurden 

drei zentrale Leitfragen formuliert:  

1. Wie ist die Ausgangslage in Bezug auf die Wohnsituation in der Modellregion und welche 

Bereiche eignen sich für eine interkommunale Kooperation?  

2. Welche planerischen / sozialen / demografischen Effekte sind einerseits zu erwarten und 

welche finanzwirtschaftlichen Auswirkungen (fiskalische Vor- und Nachteile, direkte und 

indirekte Effekte, Synergieeffkete durch Kooperation) sind andererseits zu erwarten? 

3. Welche Lösungsvorschläge bieten sich an und welche Akteure sollten (mit welcher Rolle) 

beteiligt werden bzw. wer sollte in den Dialog mit einbezogen werden? 

Die Leitfragen wurden mit Blick auf städtischen Verdichtungsraum und ländlich geprägte 

Gebiete diskutiert, da die Teilbereiche der KielRegion heterogen geprägt sind. 

 

3 Dokumentation der Diskussion 

In der ca. eineinhalbstündigen moderierten Diskussionsrunde erörterten die Teilnehmenden 

die oben benannten Fragen. Im Folgenden werden die Ergebnisse skizziert (vgl. dazu auch 

Anlage 4 „Fotodokumentation“). 

 

Frage 1 „Ausgangslage“  

 Eine große Herausforderung im Bereich „Wohnen“ ist die Verfügbarkeit bezahlbaren 

Wohnraums in den Zentren. Durch den Zuzug von Geflüchteten erhöht sich die 

Nachfrage zusätzlich. Aber nicht nur Geflüchtete, sondern auch andere vulnerable 

Bevölkerungsgruppen fragen günstigen Wohnraum nach. Gerade bei Geflüchteten gibt 

es jedoch die Beobachtung, dass Vermieter und Vermittler die Situation zu eigenem 

Gunsten ausnutzen. 

 Insgesamt betrachtet fehlen oftmals v.a. große Wohnungen (Großfamilien). Des Weiteren 

ist eine hohe Fluktuation zu erkennen und viele Geflüchtete kommen nach einer 

gescheiterten Wohnungssuche wieder in die Erstunterbringung zurück. 

 Die Wohnungssuche erfolgt zumeist individuell. Zwar bieten einige Integrationsstellen 

Aushänge an, grundsätzlich wird aber wie bei herkömmlichen Nachfragegruppen auch, 

digitale Angebote wie Immobilienportale genutzt.   
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 Mit der Flüchtlingsankunft wurden in der gesamten Region viele Erstunterkünfte (z.T. 

auch Containerstätte) geschaffen. In vielen ländlichen Teilräumen der KielRegion gibt es 

jedoch nun andere Kapazitäten, die voll ausgeschöpft werden. Die ursprünglichen 

Angebote stehen nun z.T. leer und belasten die kommunalen Haushalte. Auch deshalb 

wäre eine verbesserte Koordination zwischen Stadt und Land im Bereich Wohnen und 

Unterbringung Geflüchteter sinnvoll.  

 Auch eine verbesserte Information zu Unterbringungsmöglichkeiten / Wohnraum auf dem 

Land wäre sinnvoll, denn teilweise ist die Zielgruppe nicht über das Angebot, bzw. die 

Vorteile des Wohnens im ländlichen Raum informiert (insbesondere alleinstehende 

Männer wohnen aufgrund der Infrastrukturausstattung / Netzwerke lieber in der Stadt, 

auch Familien ziehen ungern um, wenn sie in der Stadt erst einmal verwurzelt sind).  

 Die Stadt bietet insgesamt, aber insbesondere auch für Geflüchtete Standortvorteile in 

den Bereichen Arbeit, Bildung (Sprachkurse, Studienmöglichkeiten), Mobilität, 

Einkaufsmöglichkeiten (Stichwort arabischer Supermarkt), Netzwerke (Stichwort Gefühl 

der Fremdheit überwinden). Der ländliche Raum könnte ein attraktiver Wohnstandort 

auch für Geflüchtete sein, aber die Qualität des ländlichen Raums als Arbeits- und 

Lebensraum mit den entsprechenden Infrastrukturangeboten muss erst einmal erhalten 

bzw. gefördert werden. Dabei stellt sich die Situation für die bestehende Bevölkerung 

nicht anders dar, als für neu Zugezogene/Geflüchtete.  

 Eine starke Steuerungswirkung bei der Erstunterbringung Geflüchteter ergibt sich aktuell 

aus dem vom Land vorgegebenen Verteilungsschlüssel. Die Aufgabe der Unterbringung 

liegt bei den Städten und Gemeinden, nicht beim Landkreis. Diskutiert wird zum einen die 

Frage, wie der Verteilungsschlüssel regional anders gestaltet werden könnte, damit die 

Unterbringung Geflüchteter und die langfristige Integration nicht nur in den Städten, 

sondern auch in den ländlichen Teilräumen der KielRegion erfolgen kann. Zum anderen 

wird diskutiert, wieviel Steuerung nach Auslaufen der Residenzpflicht noch möglich / 

notwendig wäre. Kritisch gesehen wird hier v.a., dass auch bei einer Erstunterbringung 

im ländlichen Raum, rund 50% der Menschen nach Ablauf der Residenzpflicht in die 

Städte gehen). Zu den genauen Motivationsgründen und innerregionalen 

Wanderungsbewegungen fehlen zurzeit zwar genauere Informationen, aber als zentraler 

Aspekt wird die geringe Halteattraktivität der Standorte im ländlichen Raum gesehen.  

 

 Eine zentrale Erkenntnis ist, dass sich Kosten und Nutzen der Integration im 

Zeitverlauf verschieben. Kurzfristig kostet die Unterbringung Geflüchteter (Beispiel: 

Einige Gemeinden haben zur Bewältigung des Fluchtgeschehens 2015 

Liegenschaften / Container gekauft, die jetzt so nicht mehr benötigt werden) und auch 

für die Integration entstehen zusätzliche Infrastrukturkosten und erhöhen sich 
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zunächst die laufenden Ausgaben (etwa durch die Bereitstellung von Schulen, 

Sprachkursen etc.). Langfristig entstehen durch eine gelungene Integration Chancen 

(Abmilderung des demografischen Wandels), die sich auch auf die Einnahmesituation 

der kommunalen Haushalte positiv auswirken (Beispiel der Russlanddeutschen, die 

erst konzentriert untergebracht wurden und später in der Gemeinde gebaut haben; 

Steuereinnahmen) 

 

 

Frage 2: „Auswirkungen“ 

 Die finanzwirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen sind stark davon abhängig, wer 

zuzieht (Beispiel: Erwerbstätige Personen versus Sozialhilfeempfänger). 

 Aktuell ist zu beobachten, dass zunehmend ehemals Geflüchtete als Obdachlose nach 

Kiel kommen (Verschiebung von Flüchtlingsthematik hin zu Obdachlosenthematik, 

Auswirkungen s.o.). 

 Zurzeit wird eine Wohnbaupotenzialanalyse erarbeitet aber es gibt noch keine regionale 

Wohnungsmarktstrategie. Die zunehmende Flächenknappheit, v.a. in den Städten macht 

regionale Kooperation im Bereich Wohnen erforderlich.  

 

 Aus planerischer Perspektive erfährt das Thema Wohnen zurzeit eine Trendumkehr: 

Während Ende der 1980er Jahre ein Boom des geförderten Wohnungsbaus zu 

beobachten war, haben viele Kommunen das Thema in den letzten Jahren nicht als 

Priorität eingestuft, vorhandene Wohnungsbestände wurden eher abgebaut als 
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erweitert. Aktuell wird jedoch die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum und einer 

Bereitstellung von Mitteln für kommunal geförderten Wohnungsbau wieder lauter. 

Das Land Schleswig-Holstein stellt seit ca. zwei Jahren wieder Mittel für geförderten 

Wohnungsbau bereit, auch andere staatliche Förderkonzepte bestehen/sind in der 

Diskussion (Wechselwirkung planerische Entscheidung und finanzwirtschaftliche 

Effekte). Jedoch besteht auch hier das Problem, dass vor Ort z.T. die Kapazitäten 

bzw. Ressourcen fehlen, entsprechende Programme auch abzurufen.  

 

 

Frage 3: „Lösungsansätze“ 

 Neugestaltung des Verteilungsschlüssels als Grundlage für eine dezentrale, regionale 

Integrationsstrategie 

 Es gibt eine Vielzahl von Angeboten im Bereich Integration (inkl. Wohnen, Arbeiten, 

Bildung), diese gilt es zu bündeln, ggf. zu ergänzen und zu kommunizieren (Welche 

Möglichkeiten gibt es in der Region? Wie kann man relevante Information an Zielgruppe 

vermitteln?) (Konkrete Ideenvorschläge umfassen Regionales Infoportal / App) 

 Die Wohnortwahl ist freiwillig (Wie kann / soll seitens der Region gesteuert werden?) Es 

werden verschiedene konkrete Ideen genannt (Wohnkompetenztraining für Geflüchtete, 

Fahrten auf’s Land um den ländlichen Raum erlebbar zu machen) 

 Die Informationsbasis über die Bedarfe der Zielgruppe muss verbessert werden (wer ist 

Entscheidungsträger der Wohnstandortwahl, welche Haltekriterien / Standortfaktoren 

sind relevant?) 

 Ehrenamtliche und hauptamtliche, private und öffentliche Akteure müssen an einem 

Strang ziehen 
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 Integration im regionalen Kontext bewältigen (Stadt und Land zusammendenken), um 

einerseits Druck aus der Situation in der Stadt zu nehmen und andererseits dem, durch 

den demografischen Wandel bedingten, Vitalitätsverlusts der ländlichen Räume 

entgegenzuwirken.  

 Geflüchtete als ein Aspekt des demografischen Wandels, insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass viele Geflüchtete in das Regelsystem übergehen. 

  

 Eine zentrale Erkenntnis ist, dass Integration, die nicht nur in Kiel, sondern in der 

gesamten KielRegion umgesetzt werden soll, eng verbunden ist mit der 

Aufrechterhaltung und Förderung der Vitalität der ländlichen Teilräume – Leistungen 

in den Bereichen Mobilität, Bildung, Wohnen, Arbeit, Digitalisierung, Infrastruktur, die 

von Geflüchteten nachgefragt werden, werden auch von allen anderen 

Bevölkerungsgruppen nachgefragt. Langfristige Integration, die über die schnelle 

Unterbringung und Erstversorgung Geflüchteter hinausgeht, ist damit ein Aspekt 

integrierter regionaler Entwicklung.  

 Benötigt werden ein gemeinsames Ziel und eine Strategie, als Rahmen für 

zukunftsgerichtetes und regional abgestimmtes Handeln.  
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4 Anlagen  

Anlage 1: Liste der Teilnehmenden 

 

Anlage 2: Präsentation „Regionsbericht“ 
Siehe BSCW-Server 

Anlage 3: Präsentation „Kommunale Finanzen und demografischer Wandel“ 
Siehe BSCW-Server  

Anlage 4: Fotodokumentation der Planspielergebnisse 
Siehe BSCW-Server  

Anlage 5: Präsentation Kielregion 
Siehe BSCW-Server 


