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G r u S S w o r t

Liebe Leserinnen und Leser, 

unsere Einstellung der Zukunft gegenüber muss sein: 

Wir sind jetzt  verantwortlich für das,  
was in der Zukunft geschieht. 

(K. R. Popper, österreichisch-britischer Philosoph)

Diesem Ausspruch von Karl Popper kann ich mich nur anschließen. Mit dem  

Modellvorhaben der Raumordnung „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ 

haben wir als eine von 21 bundesweiten Modellregionen die Möglichkeit erhalten, 

genau da anzusetzen. Der Landkreis Coburg wurde im Dezember 2011 vom Bun-

desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ausgewählt, eine Strate-

gie zu entwickeln, wie den Auswirkungen des demografischen Wandels begegnet 

werden kann.

Wir haben uns die Bevölkerungsentwicklung der Region bis zum Jahre 2030  

für 141 Ortsteile genau angeschaut. Ja, auch wir leben in einer Region, in der die 

Bevölkerungszahl abnimmt und das Durchschnittsalter steigt. Es wird kaum ein 

anderes gesellschaftspolitisches Phänomen unser Leben und das zukünftiger  

Generationen so nachhaltig beeinflussen, wie der demografische Wandel.  

Deshalb gilt es, seine Herausforderungen anzunehmen und sich auf die Chancen  

zu konzentrieren, die er bietet.

 

Das haben wir getan. Wir, damit meine ich zahlreiche engagierte Akteure aus  

Institutionen, Vereinen, Sozialverbänden, aus der Verwaltung und der Politik, die 

gemeinsam langfristige Ziele und eine strategische Ausrichtung in acht Hand-

lungsfeldern erarbeitet haben. Wir haben einen Prozess angestoßen, der sicher 

noch mehr Zeit braucht und die Bereitschaft zu Veränderungen. Aber es hat sich 

gelohnt, denn es geht darum, wie wir in Zukunft leben wollen.

Neben einer konkreten Strategie gehört aber auch die Bereitschaft vieler Men-

schen dazu, sich für die Gesellschaft zu engagieren und Verantwortung für andere 

zu übernehmen. Im Modellvorhaben hat sich gezeigt, dass es in unserer Region 

sehr viele dieser aufgeschlossenen und engagierten Bürgerinnen und Bürger gibt. 

Sie alle waren eine große Unterstützung.

Deshalb ist es an der Zeit, dafür DANKE zu sagen.

Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Akteure, die das Motto „Mehr als 

Zukunft. Gemeinsam gestalten“, in die Tat umgesetzt haben. Denn wir gemeinsam 

sind es, die die Zukunft unserer Region gestalten.

herzlichst

Ihr 

Michael Busch

Landrat des Landkreises Coburg

Michael Busch
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i n H a l t

„Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“

Modellvorhaben 
der Raumordnung MORO

Die Handlungsempfehlungen fi nden 

Sie als herausnehmbare Broschüre am 

Ende dieser Publikation.
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K a p i t e l  e i n z e i l i GG r u S S w o r t

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Sicherung der regionalen Daseinsvorsorge ist im Flächenstaat Bayern, insbe-

sondere in den peripheren ländlichen Regionen und vor dem Hintergrund des de-

mografischen Wandels, eine zentrale Herausforderung und Aufgabe.

Zu deren Bewältigung bedarf es zum einen entsprechender staatlicher Rahmenbe-

dingungen. Diese werden von der Bayerischen Staatsregierung mit umfassenden 

Programmen, Plänen und Fördermaßnahmen gesetzt. Dabei ist es das Leitziel, in 

allen Landesteilen gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 

oder zu erhalten.

Zum anderen kommt es darauf an, dass die Regionen selbst aufgrund ihrer beson-

deren Kenntnisse der Situation vor Ort und ihrer regionalen Gestaltungsmöglich-

keiten eigene spezifische Strategien zur Sicherung der Daseinsvorsorge entwickeln. 

Die regionalen Akteure wissen am besten, wo sie ansetzen müssen.

Deshalb hat die Landesentwicklung in Bayern, insbesondere die Geschäftsstelle 

„Ländlicher Raum“, das Modellvorhaben der Raumordnung „Aktionsprogramm 

regionale Daseinsvorsorge“ von Anfang an in enger Abstimmung mit dem Bund un-

terstützt. Wir freuen uns, dass der Landkreis Coburg als eine von zwei bayerischen 

Regionen an diesem bundesweiten Programm erfolgreich teilnimmt.

Es ist dem Landkreis Coburg mit großem Engagement aller Akteure in vorbildli-

cher Weise gelungen, gemeinsam die vorliegende Regionalstrategie zu entwickeln. 

Durch die Einbindung gerade auch der kommunalen Mandatsträger und der Bürge-

rinnen und Bürger, sowie durch das breite inhaltliche Spektrum der acht Hand-

lungsfelder, steht die Strategie auf einer festen Grundlage.

Sie bietet nicht nur der Region Orientierung bei der künftigen Entwicklung, son-

dern hat auch für den gesamten ländlichen Raum in Bayern hohen exemplarischen 

Wert.

Der weitere Erfolg der Regionalstrategie wird wesentlich davon abhängen, wie es 

gelingt, die erarbeiteten Vorschläge modellhaft in die Praxis umzusetzen. Hierzu 

bietet der Bund eine zusätzliche Förderung an, an der sich der Freistaat Bayern mit 

Landesmitteln beteiligt. Damit kann der angestoßene Prozess zur Sicherung der 

regionalen Daseinsvorsorge fortgeführt werden.

Ich wünsche dem Landkreis Coburg und allen beteiligten Akteuren weiterhin gutes 

Gelingen bei der Zukunftssicherung der Region.

Christian Schildbach

Geschäftsführer Staatssekretärausschuss „Ländlicher Raum in Bayern“

Liebe Leserinnen und Leser,

die Frage, wie trotz spürbarem Bevölkerungsrückgang eine bedarfsgerechte  

öffentliche Daseinsvorsorge gewährleistet werden kann, beschäftigt aktuell viele 

Regionen. Dabei geht es um ganz konkrete Fragen – etwa der, wie im ländlichen 

Raum jedem Kind eine qualifizierte Schulausbildung und jedem Kranken die not-

wendige medizinische Versorgung zuteil werden kann. 

Einfache Lösungen gibt es hier sicher nicht. Gefordert ist vielmehr die Entwicklung 

einer umfassenden Regionalstrategie, die die verschiedenen Einrichtungen der  

Daseinsvorsorge insgesamt in den Blick nimmt. Genau hierbei will das Bundes- 

ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) praktische Hilfe- 

stellungen leisten. An einem vor zwei Jahren gestarteten Modellvorhaben haben 

sich 21 Modellregionen beteiligt, dessen Ergebnisse jetzt vorliegen.

Auch der Landkreis Coburg hat eine geeignete Regionalstrategie Daseinsvorsorge 

erarbeitet, die zeigt, wie man den Herausforderungen des demografischen Wan-

dels in der Region begegnen kann. Hauptansatzpunkt für die Sicherung der regio-

nalen Infrastruktur sind dabei vor allem die Standortwahl sowie die Verknüpfung 

aller öffentlichen Versorgungseinrichtungen mit privatwirtschaftlichen Impuls- 

gebern. 

Auch in Coburg stand man dabei vor schwierigen Fragen. Wählt man etwa für 

einen Schul- oder Krankenhausstandort einen zu großen oder zu kleinen Einzugs-

bereich, so läuft man rasch Gefahr, entweder unzumutbar weite Entfernungen 

und Fahrtzeiten oder unwirtschaftlich kleine Einrichtungen zu schaffen, die dann 

häufig nur noch unbefriedigende Leistungen anbieten können. Das genaue Aus-

tarieren dieser Fragen ist eine erhebliche Herausforderung, zu der eine geeignete 

Regionalstrategie Hilfestellung leisten kann. Denn sie liefert Fakten zu kleinräumi-

gen Bevölkerungsprognosen, Erreichbarkeitsanalysen und Bedarfsabschätzungen. 

Zusammengenommen ermöglicht dies die Entwicklung von passgenauen Entwick-

lungsszenarien. 

Regionalstrategien zur Sicherung der Daseinsvorsorge schaffen damit wesentliche 

Grundlagen für den politischen Entscheidungsprozess. 

Mit der Erarbeitung einer solchen Strategie ist im Landkreis Coburg ein erfolgrei-

cher Anfang gemacht. Jetzt geht es darum, die positiven Erfahrungen des Prozesses 

zu nutzen und die erzielten Ergebnisse Stück für Stück gemeinsam mit den  

Bürgerinnen und Bürgern zum Wohle des Landkreises Coburg umzusetzen. 

Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg. 

Rainer Bomba

Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Christian SchildbachRainer Bomba

G r u S S w o r t
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1. D a S  „ a K t i o n S p r o G r a m m  r e G i o n a l e 
D a S e i n S v o r S o r G e “  b u n D e S w e i t

ziele

Das Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge  

soll ausgewählte Modellregionen in ländlichen 

Räumen darin unterstützen, sich innovativ den 

infrastrukturellen Herausforderungen des de-

mografischen Wandels zu stellen. Ziel ist es, eine 

Regionalstrategie vorausschauend und kooperativ 

zu erarbeiten, die festlegt, wie die erforderlichen 

Infrastrukturanpassungen gestaltet werden können. 

Durchgeführt als Modellvorhaben der Raumordnung 

(MORO) setzt das Aktionsprogramm damit einen 

Schwerpunkt innerhalb der „Initiative ländliche  

Infrastruktur“ des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung. 

ausgangssituation

Die Regionalstrategie Daseinsvorsorge ist ein Instru-

ment für jene ländlich strukturierten Regionen, in  

denen die Grundversorgung mit unverzichtbaren 

örtlichen Leistungsangeboten wie Schulen, Kinder-

gärten, Gesundheitseinrichtungen und ÖPNV ge-

fährdet ist, weil die Bevölkerung stark abnimmt und/

oder altert und so wichtige Auslastungsschwellen 

unterschritten werden. Sie hat sich unter dem Namen 

„Masterplan Daseinsvorsorge“ bereits in einigen  

Modellregionen als Instrument praktisch bewährt.

 

Strategie

Bei der Entwicklung einer Regionalstrategie geht es  

darum, die vielfältigen Bereiche der technischen und 

sozialen Infrastruktur in Zusammenarbeit mit Bevöl-

kerung, Kommunalpolitik und Trägern der Daseinsvor-

sorge an die Herausforderungen des demografischen 

Wandels anzupassen. Notwendige Angebotsein-

schränkungen, Zusammenlegungen oder die Neu- 

organisation von Dienstleistungen sollen auf Basis 

von Szenarien und Kosten-Nutzen-Vergleichen  

diskutiert und konzipiert werden.

interessenbekundung 

Das Aktionsprogramm des BMVBS (www.regionale- 

daseinsvorsorge.de) startete im April 2011 mit einem  

Interessenbekundungsverfahren als Teil eines zweistufigen 

Wettbewerbs. An diesem nahmen 156 Regionen unter-

schiedlichster Größe aus allen Bundesländern teil. Der 

Landkreis Coburg wurde als eine von sechs bayerischen 

Regionen und insgesamt 50 Regionen aufgefordert, ein 

Konzept für die Erarbeitung der Regionalstrategie auszu-

arbeiten. 

antragstellung

Ein Team aus der Landkreisentwicklung hat in Kooperation 

mit dem Regionalmanagement, der Initiative Rodachtal 

und mit externer Unterstützung von Juli bis September 

2011 den erforderlichen Antrag erarbeitet. Der Kreistag 

bewilligte im Herbst 2011 Personal- und Projektmittel von 

knapp 130.000 Euro zur Unterstützung des Programms. 

auswahlverfahren

Nach der Auswahlentscheidung durch eine Jury unter  

Vorsitz von Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth wurden im  

Dezember 2011 dann die 21 Modellregionen in Berlin  

bei einer Auftaktkonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Darunter befanden sich aus Bayern lediglich der Land-

kreis Coburg und die Initiative Salzachtal, eine gemeinde-

übergreifende Kooperation. Coburg war somit der einzige 

Landkreis Bayerns, der finanzielle Mittel der Bundesebene 

erhielt, um am „Aktionsprogramm regionale Daseinsvor-

sorge“ teilzunehmen.

Förderhöhe 

Die 21 ausgewählten Modellregionen erhielten in den 

Jahren 2012/2013 eine finanzielle Zuwendung, um eine 

Regionalstrategie zur Sicherung der Daseinsvorsorge 

auszuarbeiten. Dem Landkreis Coburg standen insgesamt 

knapp 170.000 Euro Bundesmittel für den zweijährigen  

Arbeitsprozess zur Verfügung.

 

planungsphase

Erstmalig wurde dadurch in den vergangenen zwei Jah-

ren im Landkreis Coburg eine gesamtregionale und breit 

gefächerte Daseinsvorsorgeplanung betrieben, die die ein-

zelnen Fachplanungen und betroffene bzw. interessierte 

Bürgerinnen und Bürger von Beginn an bei den Entschei-

dungsprozessen zusammenbrachte. Ziel der Regionalstra-

tegie des Landkreises Coburg war es, ein interkommunal 

abgestimmtes Konzept zur Sicherung eines flächendecken- 

den Daseinsvorsorgeangebots zu entwickeln, das qualitativ 

gut aufgestellt und in zumutbarer Erreichbarkeit vorhan-

den ist. 

pilotprojekte

Ergänzend zur Finanzierung des Strategieprozesses hat 

der Bund 2013 Projektmittel für kleine Pilotprojekte von 

30.000 Euro bewilligt. Aus diesen Geldern werden im Kreis 

zwei Projekte vorangetrieben, die sich zum einen mit  

der Nahversorgung und zum anderen mit der ärztlichen 

Versorgung beschäftigen. Weiterhin war es möglich,  

für die Jahre 2014/15 ein weiteres Umsetzungsprojekt  

zu beantragen. Es wurde ein Konzept für das Projekt:  

„Zusammen Leben – Wohnen und Leben in Familien für 

ältere Menschen im Landkreis Coburg“ erarbeitet und  

einstimmig von den Leitungsgremien verabschiedet. 

Dieses wird gemeinsam von Bund und Land Bayern mit 

160.000 Euro finanziert. 

Handlungsfelder 

Die Regionalstrategie für das Coburger Land ist unterteilt 

in acht Handlungsfelder: 

Umsetzung des Aktionsprogramms 
im Landkreis Coburg

Vertreter/innen der bundesweiten 21 MORO Modellregionen

Mobilität

Siedlungs-  
und Flächen- 
management

Energie- 
versorgung

Schulen und  
Bildung

Nahversorgung

Gesundheit  
und ärztliche  

Versorgung

Brand- und  
Katastrophen-

schutz

Senioren*

In allen Feldern geht es darum, dem demografischen Wan-

del entgegenzutreten und für die Bürgerinnen und Bürger 

neue Angebote zu entwickeln, die effizient und tragfähig 

sind, dabei aber auch mittelfristig finanzierbar bleiben. 

Diese Ziele sollen mit einem fachübergreifenden Miteinan-

der, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landkrei-

ses als eigentliche Experten der Region, erreicht werden.

*  • Freizeit, Kultur, Bildung und Begegnung 
• Pflege und Betreuung 
• Wohnen und Wohnumfeld
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Standort Coburger land

Im Landkreis Coburg, der im Norden Bayerns an Südthü-

ringen angrenzt, leben aktuell ca. 87.000 Einwohner auf 

einer Fläche von 590 km2. Er zählt damit zu den ländlichen 

Regionen mit höherer Dichte. In der geografischen Mitte 

liegt die kreisfreie Stadt Coburg, die als Oberzentrum 

wichtige Versorgungsfunktionen für den Kreis mit seinen 

17 kreisangehörigen Städten und Gemeinden wahrnimmt.  

Im Kreis selbst gibt es kein dominierendes eigenes Zent-

rum, sondern – insbesondere was die Verkehrsadern an-

geht – eine klare Ausrichtung auf das in der Mitte liegende 

Oberzentrum. Der Kreis ist von einer dezentralen Sied-

lungsstruktur mit eher kleinen Kommunen, bestehend aus 

über 150 Ortsteilen, geprägt. 

bevölkerungsrückgang und alterung

Der demografische Wandel macht auch vor dem Coburger  

Land nicht halt, wenngleich ein stetiger Bevölkerungs-

rückgang eigentlich nichts Neues ist. Der Blick in die 

Vergangenheit zeigt, dass in der Region bereits seit dem 

Jahr 1972 die Bevölkerung beständig abnimmt. Durch die 

Grenzöffnung im Jahr 1989 und als Folge der sich daran 

anschließenden Wanderungsbewegungen von Ost nach 

West hatte der Landkreis zehn Jahre lang ein starkes  

Bevölkerungswachstum zu verzeichnen, das deutlich über 

dem Bundesniveau lag. Seit dem Jahr 2000 hat sich dieser 

Trend allerdings wieder verkehrt.1 Es werden weniger  

Kinder geboren als alte Menschen sterben und vor allem 

junge Menschen, darunter vor allem Frauen, verlassen 

nach dem Erwerb des Schulabschlusses die Region – zum 

Teil um anderenorts zu studieren oder um dort ihren 

Wunschberuf zu erlernen beziehungsweise in ihm arbei-

ten zu können.2 

neue Herausforderungen 

Die sich durch den stetigen Bevölkerungsrückgang und 

die deutliche Verschiebung der Altersstruktur ergebenden 

Veränderungen machen es notwendig, sich frühzeitig und 

zielgerichtet mit den vielen offenen Fragen, die sich da-

durch ergeben, zu befassen:  

  Wie kann die ärztliche Versorgung auf dem Land 

sichergestellt werden?  

  Welche und vor allem wie viele Ehrenamtliche  

werden sich künftig noch finden, um sich im 

Brand- und Katastrophenschutz zu engagieren?  

  Gibt es ausreichende und erreichbare Versorgungs-

strukturen für die Güter des täglichen Bedarfs? 

  Wohin soll sich der ÖPNV entwickeln? 

  Welche Versorgungsstrukturen werden künftig  

für die ältere Bevölkerung gebraucht? 

  Welche Auswirkungen hat der Rückgang der  

jungen Bevölkerung auf die Schulstandorte und 

Kindertageseinrichtungen? 

Die Sicherung der Daseinsvorsorge ist im Zeichen des 

demografischen Wandels eine große Aufgabe für den 

Landkreis Coburg und seine Städte und Gemeinden, denn 

für jede der Fragen braucht es auch eine tragfähige und 

zukunftsfeste Antwort.

planungsüberlegungen

Als Modellstandort des „Aktionsprogramms regionale  

Daseinsvorsorge“ des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung wurde der Landkreis Coburg in 

den Jahren 2012 und 2013 dabei unterstützt, sich früh-

zeitig und strategisch mit den Auswirkungen des demo-

grafischen Wandels auseinanderzusetzen und in einem 

diskursiv angelegten und im Kern vorstrukturierten Pro-

zess zielgerichtete Anpassungsstrategien zu entwickeln. 

Das Coburger Land hat sich systematisch und gemeinsam 

mit vielen Partnern mit dem zukünftigen Leben in der Re-

gion beschäftigt und dabei auch die Wechselwirkungen in 

den Blick genommen, die in den einzelnen Handlungsfel-

dern auftreten. Die sektoralen Planungsüberlegungen sol-

len dabei in eine integrierte, gut aufeinander abgestimmte 

Gesamtplanung überführt wer-

den. Um diesen Prozess und die 

erzielten Ergebnisse tragfähig 

und nachhaltig zu gestalten, war 

es ein zentrales Anliegen, nicht 

am „grünen Tisch“ zu planen, 

sondern viele Akteure der Region 

mit einzubeziehen, um damit auch das 

Wissen in den einzelnen Handlungs-

feldern anzureichern. Der Beteiligung 

von Bürgerinnen und Bürgern kommt 

dabei eine besondere Bedeutung zu, 

denn sie sind die Experten für ihre Lebens-

welt vor Ort, deren Sicht es zu erfassen gilt.  

Die Erstellung einer „Regionalstrategie 

zur Daseinsvorsorge“ ist somit nicht 

nur der am Ende stehende Bericht, der 

Handlungsempfehlungen für die politi-

sche und organisatorische Umsetzung gibt, 

sondern vor allem auch der diskursive Prozess 

mit breiter Beteiligung3.

Grenzübergreifende versorgung 

Da der Aktions- und Versorgungsradius der Bürgerinnen 

und Bürger oftmals über die administrativen Grenzen des 

Landkreises Coburg hinaus reicht, wurde die Regionalstra-

tegie gemeinsam mit dem Regionalmanagement Coburger 

Land und der „Initiative Rodachtal“, einer interkommuna-

len grenzübergreifenden Kooperation mit Südthüringen, 

die bereits seit den 90er Jahren besteht, erarbeitet. So war 

es möglich, in die Planungsüberlegungen auch die Wechsel- 

wirkungen und Verflechtungen mit der Stadt Coburg und 

den Nachbarregionen einzubeziehen.

1 vgl. Rohr-Zänker, R.; Tovote, B.J.; Tutkankardes, B. (2012): Landkreis Coburg – 

Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2010-2030. Erstellt von: StadtRegion,  

Büro für Raumanalysen und Beratung im Rahmen des Modellvorhabens  

„Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ des Landkreises Coburg.

2 vgl. Berger, M.; Schmitz, M. (2002): Zu- und Wegzugsbefragung in den  

kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Landkreises Coburg.  

Eigenerhebung des Landratsamts Coburg über 2 Jahre, unveröffentlicht.

3 vgl. BMVBS/BBSR (2011): Regionalstrategie Daseinsvorsorge. 

Denkanstöße für die Praxis. Berlin, Bonn. S.9.
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Die zentrale entscheidungsebene

Da ein Großteil der Handlungsfelder die kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden direkt tangiert und diese für die 

Umsetzung von Projekten unverzichtbar sind, wurden die 

Bürgermeister eng in den Prozess, sowohl auf der strategi-

schen als auch auf der operativen Ebene, eingebunden. Sie 

bildeten gemeinsam mit dem Landrat und den Fraktions-

vorsitzenden die „zentrale Entscheidungsebene“, die den 

Prozessverlauf begleitete und die die wichtigen Grund- 

satzentscheidungen traf. 
 
 

Dies geschah, wo immer möglich, durch die Einbindung in 

bereits vorhandene Strukturen und Gremien wie beispiels-

weise den Bürgermeister-Landrat-Dialog, die integrieren-

den World-Cafés am Anfang und am Prozessende und in 

den verschiedenen Arbeitskreisen. So war gesichert, dass 

der aktuelle Bearbeitungsstand der Strategieerstellung 

regelmäßig in die Kommunen und Kreistagsfraktionen 

kommuniziert wurde. 

Die lenkungskreise 

Im Prozess gab es einen operativen und einen beschlie-

ßenden Lenkungskreis. Die operative Leitungs- und 

Prozesssteuerungsebene setzte sich zusammen aus: der 

Sozial-, Bildungs- und Kulturreferentin des Landkreises 

als Projektleiterin, der Geschäftsführerin der Geschäfts-

stelle MORO, dem Geschäftsführer der Coburg Stadt und 

Land aktiv GmbH, dem Regionalmanager der Initiative 

Rodachtal und einer Vertreterin der Stadt Coburg.  

Wenn wichtige, kurzfristig finanzwirksame oder prozess-

relevante Entscheidungen anstanden, tagte der beschlie-

ßende Lenkungskreis. Dieser setzte sich zusammen aus: 

dem Landrat, dem Vorsitzenden der Initiative Rodachtal, 

dem Vorsitzenden des Kreisverbandes des Bayerischen 

Gemeindetags, dem Geschäftsführer der Stadt und Land 

aktiv GmbH, der Projektleiterin und der Geschäftsführerin 

der Geschäftsstelle MORO.

Der operative Lenkungskreis wurde im Verlauf des Mo-

dellvorhabens noch weiter konzentriert. So konnten die 

meisten Entscheidungen von der Projektleiterin und der 

Geschäftsführung getroffen werden. Da die Coburg Stadt 

und Land aktiv GmbH ihren Dienstsitz im Landratsamt 

hat, war darüber hinaus stets eine kurzfristige Abstim-

mung mit dem Kooperationspartner möglich. Die Einbin-

dung der Initiative Rodachtal erfolgte weitgehend durch 

deren Vorsitzenden im Rahmen der Zusammenkünfte mit 

den Bürgermeistern. 

Die Geschäftsstelle moro 

Der Großteil der Entscheidungs- und Steuerungsbedarfe 

lag weniger auf der strategischen, sondern eher auf der 

operativen Ebene, beispielsweise ausgelöst durch die Be-

gleitung der Arbeitskreise oder der Umsetzungsprojekte. 

Die für die operative Steuerung zuständige Geschäftsstelle 

war im Planungsstab Landkreisentwicklung bei der Pro-

jektleiterin angesiedelt. Um die Geschäftsstelle als Motor 

des Prozesses möglichst schlagkräftig und fachlich kom-

petent auszustatten, wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle 

für alle koordinierenden Aufgaben geschaffen und mit 

einer Soziologin besetzt. 

Die Schnittstelle

Die Geschäftsführerin stellte sowohl die Schnittstelle nach 

außen (Kontakte mit dem BMVBS/BBSR, der Projektassis-

tenz, Gutachterbüros und weiteren Auftragnehmern) als 

auch nach innen (Bürgermeister, Gemeindeverwaltungen, 

Kreisverwaltung) dar. Sie war in den Lenkungskreisen und 

in allen Arbeitskreisen (AK) vertreten und auch für die 

zentrale Datensammlung verantwortlich. Finanzmanage-

ment, Berichterstattung gegenüber den Zuwendungsge-

bern und überregionaler Transfer gehörten ebenfalls zu 

den Aufgaben der Geschäftsstelle. 

3.

Entscheidungs-
ebene 

Operative 
Arbeitsebene 

Kooperative 
Arbeitsebene 

Integrative 
Arbeitsebene

Umsetzungs-
ebene 

Zusammenführung der Ergebnisse der AKs und Vernetzung der unterschiedlichen Handlungsfelder 

Landrat, Bürgermeister und 
Fraktionsvorsitzende der 

Kreistagsfraktionen

Kommunikatives 
Umfeld 

Initiative Rodachtal 
Steuerungsgruppe

Kommunikatives 
Umfeld 

Regionalmanagement
Aufsichtsrat

Lenkungskreis 
entscheidend

Lenkungskreis 
operativ 

AK 
Mobilität 

AK 
Schulen und

Bildung

AK 
Brand- und 
Katastro-

phenschutz 

AK 
Gesundheit 

und ärztliche 
Versorgung 

AK 
Senioren 

AK 
Nah-

versorgung 

AK 
Siedlungs-
und Flä-

chenmana-
gement 

AK 
Energie-

versorgung 

Geschäftsstelle 

Bürger-World-
Café 

themenüber-
greifend 

Bürger-
Zukunftswerk-

stätten  
je 1 pro AK 

AK-World-Café, 
themenüber-

greifend

Sitzung der zentralen Entscheidungsebene

abbildung 1:

Steuerungsstruktur im modellvorhaben moro
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Die arbeitskreise

Die Arbeitskreise bildeten das Kernstück des Prozesses.  

Die Leitung der Arbeitskreise zu den einzelnen Handlungs-

feldern erfolgte im Zusammenspiel aus Fachplanung/ 

Verwaltung und Bürgermeister/Politik (siehe Waben).

Für die Besetzung der Arbeitskreise wurden zu Beginn 

Akteure vorgeschlagen und angefragt, die Teilnahme war 

jedoch auch für weitere Interessierte offen. 

Die Gründung der Arbeitskreise
Der Strategieprozess startete mit einem integrierten World- 

Café als Auftaktveranstaltung am 6. März 2012. Hierzu 

waren alle in den Arbeitskreisen eingebundenen Akteure 

(180, davon 115 anwesend) und weitere regionale Multi- 

plikatoren beteiligt. Ziel war es, für die jeweiligen Hand-

lungsfelder eine Stärken-Schwächen-Einschätzung zu er-

halten und auf dieser Basis auch Instrumente und Ansätze 

zur Problemlösung zu identifizieren. Im Anschluss an diese 

Auftaktveranstaltung konstituierten sich die Arbeitskrei-

se. Die Themenfelder wurden teilweise eingegrenzt sowie 

Ziele und Arbeitsfragen formuliert. Die weitere Startphase 

war gekennzeichnet durch die externe Erstellung der me-

thodischen Grundbausteine „kleinräumige Bevölkerungs-

prognose“, „Siedlungsstruktur- und Erreichbarkeitsanaly-

se“ und die Durchführung von fünf Zukunftswerkstätten 

mit Bürgerinnen und Bürgern aus Stadt und Landkreis im 

Frühjahr 2012.

Die Vorgehensweise der Arbeitskreise
Nach einer zentralen Präsentation der Grundbausteine im 

September 2012 wurden diese in den folgenden Arbeits-

kreissitzungen von der Geschäftsführung vorgestellt und 

diskutiert. Zu diesem Zeitpunkt war auch die Bestandsauf-

nahme der infrastrukturellen Ist-Situation abgeschlossen, 

aus der sich eine Analyse und Bewertung des Status quo 

ableiten ließ. Diese erfolgte für die Handlungsfelder Schu-

len und Bildung, ärztliche Versorgung, Nahversorgung 

sowie Brand- und Katastrophenschutz. Für den Senioren-

bereich wurden die Infrastrukturen und Angebote im Rah-

men des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes erfasst. In 

den seniorenpolitischen Handlungsfeldern begannen die  

Arbeitskreise dann direkt die Suche nach Lösungsmodellen 

in den unterversorgten Bereichen.

Die Analyse des Ist-Zustandes 
Für weitere vertiefende Betrachtungen und Szenarien- 

berechnungen in den Handlungsfeldern ärztliche Versor-

gung, Schulen und Bildung sowie Brand- und Katastro-

phenschutz wurden zwei externe Beratungsbüros beauf-

tragt. Im Handlungsfeld Nahversorgung erfolgten weitere 

Erhebungen und eine Bürgermeisterbefragung, sowie eine 

vertiefende Analyse der Erreichbarkeiten. Im Handlungs-

feld Siedlungs- und Flächenmanagement wurde für die 

Erhebung und Bewertung der Innenentwicklungspoten-

ziale und den Aufbau eines Leerstandskatasters in einer 

Modellgemeinde ein regionales Planungsbüro beauftragt. 

Erste Ergebnisse und Planungen
Die Ergebnisse der vertiefenden Betrachtungen wurden im 

Frühjahr 2013 in den jeweiligen Arbeitskreisen vorgestellt 

und diskutiert. Parallel dazu wurden Aktionen und Pilot-

projekte geplant und durchgeführt (30-Hektar-Aktions-

tag 2012 und 2013, Tag der Retter und Helfer) oder erste 

Produkte konzipiert (Broschüre Wohnraumanpassung und 

Wanderausstellung).

Aktivitäten in den einzelnen Handlungsfeldern
Neben den Impulsen aus den Arbeitskreisen war in den 

verschiedenen Handlungsfeldern eine intensive Abstim- 

mung zwischen Geschäftsstelle, Fachplanung und wei-

teren Akteuren (z. B. Hausärzteverband, Kassenärztliche 

Vereinigung Bayerns) notwendig. In der Arbeitsphase 

wurden auch weitere Zukunftswerkstätten durchgeführt, 

Bürgerinformationsgespräche zu einzelnen Projekten 

organisiert und erste Umsetzungsprojekte für die Bereiche 

Nahversorgung und hausärztliche Versorgung (Direktver-

markterzentrum Dörfles-Esbach und Hol- und Bringdienst 

für die zentrale ärztliche Bereitschaftspraxis) konzipiert 

und beantragt. Außerdem eröffneten sich über weitere 

Landesprogramme Möglichkeiten zur Erprobung neuer 

Versorgungsmodelle (ÖPNV) und die Erweiterung von 

Themenfeldern (Gesunder Landkreis – Runde Tische zur 

regionalen Gesundheitsförderung). Dies war Anlass, den 

Arbeitskreis „Gesundheit und ärztliche Versorgung“ in die 

Bereiche „ärztliche Versorgung“ und „Gesundheitsförde-

rung“ zu teilen. Auf Anregung aus der Bürgerwerkstatt 

„Jugendliche bewegen den Landkreis“ wurde ein weiterer 

Arbeitskreis etabliert, der sich dann im Rahmen der Ziel- 

definition den Titel „Soziale Gemeinde“ gab.

Mobilität
rainer marr,  

1. Bürgermeister Sonnefeld

marita nehring, Arbeitsgemein-
schaft ÖPNV für Stadt und  

Landkreis Coburg

Siedlungs-  
und Flächen- 
management

martin Finzel,  
1. Bürgermeister Ahorn

Steffen nickel, Landratsamt, 
Geschäftsbereich Bauen  

und Umwelt

Soziale  
Gemeinde (Jugend)

anja zietz, Landratsamt,  
Kreisjugendpflegerin

Energie- 
versorgung

Christian Gunsenheimer,  
1. Bürgermeister Weitramsdorf

malte tiedemann,  
Landratsamt,  

Wirtschaftsförderung

Schulen  
und Bildung

Frank rebhan, Oberbürger- 
meister Neustadt b. Coburg

markus mönch, 1. Bürgermeister 
Weidhausen b. Coburg

brigitte Keyser, Landratsamt, 
Fachbereich Bildung,  

Kultur und Sport

Nahversorgung
Kurt bernreuther, 1. Bürgermeister 

Grub am Forst

mariam issaoui, Coburg Stadt  
und Land aktiv GmbH

Gesundheits- 
förderung
tobias ehrlicher,  

1. Bürgermeister Bad Rodach

tanja Setzer,  
Landratsamt,  

Gesundheitsamt

Brand- und  
Katastrophen-

schutz
bernd reisenweber, 1. Bürgermeister 

Ebersdorf b. Coburg

manfred lorenz, Landratsamt, 
Kreisbrandrat

Senioren*
Hendrik Dressel,  

1. Bürgermeister Seßlach
udo Siegel,  

1. Bürgermeister Großheirath
Gerhard preß,  

1. Bürgermeister Rödental
mareen papiernik,  

Landratsamt, Aufgaben- 
bereich Senioren

Ärztliche  
Versorgung
michael boßecker,  

1. Bürgermeister Untersiemau

Gerold Strobel,  
Fraktionsvorsitzender FW

martina roos,  
Landratsamt,  

Gesundheitsamt

*  • Freizeit, Kultur, Bildung und Begegnung 
• Pflege und Betreuung 
• Wohnen und Wohnumfeld
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Die ersten Lösungsansätze 
Die unterschiedliche Vorgehensweise, der unterschiedli-

che Bedarf und Aufwand der Datenerhebung, sowie die 

Verständigung über konzeptionelle Details führten zu un-

gleichen Prozessfortschritten in den einzelnen Handlungs-

feldern. Der Tagungsrhythmus und die Anzahl der Arbeits-

kreistreffen in den einzelnen Handlungsfeldern während 

des Prozesses variierten aufgrund der verschiedenen 

Ausgangslagen stark. Bis zu den Sommerferien hatten 

alle Arbeitskreise drei- bis sechsmal getagt und erste Lö-

sungsansätze entwickelt. Diese wurden vor Abschluss des 

Strategieprozesses in einer übergreifenden Veranstaltung 

den Bürgermeistern und ausgewählten Arbeitskreisteil-

nehmerinnen und -teilnehmern vorgestellt und gemein-

sam diskutiert. In der folgenden Abschlussphase wurde die 

Ergebnisdokumentation vorbereitet, fand die Organisa-

tion der Abschlussveranstaltung statt und es wurden die 

weiteren Schritte und Verantwortlichkeiten nach Ende des 

MORO-Prozesses festgelegt.

Die zentrale Koordination der Arbeitskreise
Wesentliche Aufgabe der Geschäftsstelle war es, in diesem  

komplexen Prozess mit über 140 Akteuren in 11 Arbeits-

kreisen auf eine stringente und konsistente Vorgehens-

weise zu achten und eine Harmonisierung des Prozess-

fortschrittes zum Abschluss des Modellvorhabens zu 

erreichen. Dazu dienten im Wesentlichen die übergrei-

fenden Arbeitskreisleiter-Beratungen und das integrierte 

World-Café, das im Juli 2013 stattfand und die Endphase 

der Arbeit in den AKs einleitete. Dabei ging es vor allem 

darum, die bislang in den einzelnen Handlungsfeldern er-

zielten Ergebnisse den anderen Arbeitskreisen vorzustel-

len, zu überprüfen welche Wechselwirkungen sich ergeben 

und diese in die Arbeitsendphase mit einzubeziehen. Ein-

geladen waren dazu alle Bürgermeister des Landkreises, 

zusätzliche Akteure aus verschiedenen Organisationen 

und Institutionen sowie ausgewählte Mitglieder aus allen 

Arbeitskreisen.  

Die dort vorgestellten bisherigen Ergebnisse wurden sehr 

positiv aufgenommen und durch wichtige Hinweise aus 

dem Auditorium angereichert. Einmal mehr wurde deut-

lich, dass der demografische Wandel und seine Auswirkun-

gen eine stärkere Vernetzung aller Akteure erforderlich 

macht.  

Insgesamt wurde eine Vielzahl von Schnittstellen zwi-

schen den Fachplanungen identifiziert, die bei der folgen-

den Umsetzungsphase zu berücksichtigen sind. Das stellt 

die Arbeit der handelnden Akteure vor neue Herausforde-

rungen: Ein erhöhtes Maß an Kooperation bedeutet auch 

ein Mehr an Koordination, um gemeinsam handlungsfähig 

zu sein.

Der Prozessabschluss
Der MORO-Prozess zur Erstellung einer Regional-

strategie Daseinsvorsorge fand seinen formellen Ab-

schluss mit einer Konferenz am 13. November 2013. 

Diese war vor allem ein herzliches Dankeschön für 

alle Akteure, die haupt- oder ehrenamtlich am Pro-

zess mitgewirkt haben.  

Ganz sicher ist die strategische Planung zur Daseins-

vorsorge damit im Landkreis und den Kommunen 

nicht abgeschlossen. Vielmehr werden auch in Zu-

kunft die jetzt etablierten Arbeitskreise weiterarbei-

ten, Fachgespräche organisiert und Modellprojekte 

oder Anpassungspläne konzipiert werden.  

Die sehr gute interkommunale Zusammenarbeit 

von Städten, Gemeinden und Landkreis ist die Basis, 

die es möglich macht, auch künftig den Herausfor-

derungen des demografischen Wandels aktiv zu 

begegnen.

Überregionale Netzwerke
Neben der intensiven Arbeit auf der örtlichen Ebene war 

es im gesamten Prozess wichtig, immer wieder den Aus-

tausch mit anderen Regionen zu suchen, weshalb die Pro-

jektleitung und die Geschäftsführung auch in verschiede-

ne überregionale Netzwerke eingebunden waren:

  Regionale Werkstätten in Coburg und Saale-Holz-

landkreis (Juni 2012; März 2013).

  Bundesweite Werkstätten in Göttingen (März 2012) 

Leipzig (Oktober 2012), Berlin (Juni 2013) und  

Bonn (November 2013).

  Austausch der bayerischen MORO-Modellvorhaben 

mit der Bayerischen Initiative Regionale Daseinsvor-

sorge (BIRD) in Regie des Bayerischen Staatsminis-

teriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 

Technologie (Oktober 2012; März 2013)*

  Austausch mit der MORO-Modellregion Oderland 

(April und November 2012; Oktober 2013)

  Austausch mit der Modellregion Spessartregional  

zur Regionalkonferenz im Mai 2013 

Dieses „Lernen voneinander“ war im Gesamtprozess 

ein großer Gewinn. Gute Ideen, die in anderen Regionen 

entstanden, wurden bekannt und konnten für die eigene 

Region auf Sinnhaftigkeit überprüft wer-

den und gleichzeitig bestand die Mög-

lichkeit, sich wechselseitig über den 

Prozessverlauf auszutauschen und 

zu beraten.

Austausch mit der 

MORO-Modellregion 

Oderland 

Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir  
viele engagierte Menschen auf der einen Seite  

und eine Offenheit für Veränderungen auf der anderen Seite. 

Heike Stegner-Kleinknecht · Schulleiterin der Mittelschule am Moos · Neustadt bei Coburg 

*Neue Zuständigkeit seit Herbst 2013: Bayerisches Staatsministerium der  

Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
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Die prozess-Struktur
Das inhaltliche Vorgehen ist bei der Erstellung der Regi-

onalstrategie klar strukturiert und in seinen einzelnen 

Elementen für die Modellregionen vorgegeben. Es gliedert 

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4.

Initiierung Auftakt- 
phase

II. Status Quo 
erfassen und  
bewerten

III. Trend der 
Entwicklung 
fortschrei-

ben

IV. Alter- 
native  
Zukunfts- 

varianten 
durchspielen

V. Position  
beziehen und 
Ergebnisse 

sichern

Implemen- 
tationsphase

VerstetigungI. Probleme 
benennen

A r b e i t s k r e i s p h a s e

4.1 Methodische Grundbausteine
Zur Beurteilung der aktuellen Versorgungssituation und 

zur Betrachtung der zukünftigen Entwicklungen sind aus 

Sicht der Raumplanung eine kleinräumige Bevölkerungs-

prognose, die Erfassung der aktuellen Siedlungsstruktur 

und ein daraus ableitbares Erreichbarkeitsmodell notwen-

dig. Diese Grundbausteine wurden in jeder Modellregion 

auf diese Weise erarbeitet und konnten dann bei Bedarf zu 

spezifischen Berechnungen in den einzelnen Handlungs-

feldern genutzt werden.

4.1.1  Kleinräumige  
bevölkerungsprognose

Die Bevölkerungsprognose ist im Modellvorhaben der 

wichtigste Grundbaustein, um für die Arbeit in den ver-

schiedenen Handlungsfeldern eine einheitliche Daten-

grundlage herzustellen und um differenzierte Aussagen 

über die zukünftige Entwicklung der Region machen zu 

können. Im Landkreis Coburg wurde entschieden, nicht nur 

eine Bevölkerungsprognose auf der Ebene des Kreises und 

der einzelnen kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

erstellen zu lassen, sondern möglichst für jeden Ortsteil 

eine Abschätzung zu bekommen, wie sich die Bevölkerung 

zukünftig entwickeln wird. Diesen stark ausdifferenzierten 

Blick ermöglichte das Büro StadtRegion – Büro für Rauma-

nalysen und Beratung, das die Berechnungen durchführte. 

Für die Stadt Coburg lag eine entsprechende Analyse be-

reits vor, die in die weiteren Betrachtungen mit einbezo-

gen werden konnte.

Durch die Kleinteiligkeit (141 Ortsteile) war die Möglich-

keit gegeben, Gebietskulissen individuell und themenab-

hängig zusammenzustellen ohne an die administrativen 

Grenzen gebunden zu sein. Dieses Vorgehen hat sich im 

weiteren Prozess sehr bewährt, da bei vielen Planungs-

überlegungen, beispielsweise zur ärztlichen Versorgung 

oder der Nahversorgung, der Aktionsradius der Bürge-

rinnen und Bürger bzw. die Erreichbarkeit der jeweiligen 

Infrastruktur auch über die Gemeindegrenzen hinaus im 

Mittelpunkt steht.

Die Ergebnisse der Bevölkerungsprognose auf Ortsteile-

bene dürfen jedoch nicht als hundertprozentig genaue 

Vorhersagen der Bevölkerungsentwicklung verstanden 

werden. Vielmehr können und sollen sie die zu erwartende 

Entwicklung näherungsweise anzeigen. Je kleinräumiger 

die untersuchte Ebene, desto unsicherer sind die Bestim-

mungsfaktoren der Bevölkerungsentwicklung und somit 

auch die Prognoseergebnisse. Daher dienten die kleinräu-

migen Ergebnisse zwar als wichtige Orientierungsgröße 

und Arbeitsgrundlage in den Arbeitskreisen, sind aber 

statistisch nicht valide und werden daher auch nicht ver-

öffentlicht. 

Die Bevölkerungsprognose wurde vom Basisjahr 2010 

bis zum Jahr 2030 gerechnet. Die Ausgangslage bildeten 

Einwohnermeldedaten mit Stand 31.12.2010 aus den 

kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Grundlagen der 

Berechnung waren Daten aus den Jahren 2007 bis 2010. 

Zahlen zu Geburten- und Sterbefällen sowie der Zu- und 

Fortzüge flossen ebenfalls in die Berechnungen ein. Bei  

der Prognose wurden die Trends der Bevölkerungs- und  

Altersstrukturentwicklung aus den Basisjahren fortge-

schrieben und beruhen demnach nicht auf regionalen 

Durchschnittswerten oder Wahrscheinlichkeiten, sondern 

auf konkreten regionalen Daten. Damit keine außerge-

wöhnlichen Entwicklungen (Ausweisung großer Neubau- 

gebiete, Altenheime o.ä.) die Ergebnisse verzerren, wurden  

- in enger Abstimmung mit den Bürgermeistern der Kom-

munen - Ausnahmeerscheinungen und Sonderentwick-

lungen, die es zu berücksichtigen galt, eruiert und in der 

Prognoseerstellung berücksichtigt.

4.1 Methodische Grundbausteine
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sich in einen mehrstufigen Prozess, bei dem einer Analy-

sephase die Erarbeitung von Szenarien mit einer Abschät-

zung der Realisierbarkeit folgt, um daraus Handlungsemp-

fehlungen abzuleiten und die Umsetzung vorzubereiten.
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Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir  
die besten Bedingungen zur Erziehung und Bildung unserer Kinder  

– Kinder sind unsere Zukunft!

Markus Mönch · Bürgermeister der Gemeinde Weidhausen bei Coburg

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4.

Konkrete Prognoseergebnisse:  
So entwickelt sich die Bevölkerung im Landkreis

Nach den Prognosen von StadtRegion sinkt die Einwoh-

nerzahl des Landkreises bis zum Jahr 2030 auf 78.800. Das 

bedeutet einen Verlust von über 12.000 Einwohnern bzw. 

13 Prozent. Die Ursachen für den Bevölkerungsrückgang 

liegen darin, dass mehr Menschen sterben als geboren 

werden und mehr Menschen ab- als zuwandern. Das be-

herrschende Merkmal des demografischen Wandels ist 

die grundlegende Veränderung der Bevölkerungsstruktur 

durch die so genannte „doppelte Alterung“: Aufgrund des 

Geburtendefizits und der steigenden Lebenserwartung 

nimmt die Zahl älterer Menschen absolut, sowie im Ver-

hältnis zu jungen Leuten, deutlich zu. Zeitgleich geht die 

Zahl der Jüngeren und der jungen Familien zurück.

4.1 Methodische Grundbausteine

Die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten „Baby- 

Boomer-Generation“ (im Zeitraum von 1955 bis 1969 

geboren) werden bis zum Jahre 2030 zum großen Teil das 

Rentenalter erreicht haben und die 60- bis 70-Jährigen  

bilden dann die größte Altersgruppe. Auch die Zahl der 

über 80-Jährigen wird erheblich zunehmen.

Das ist, neben dem medizinischen Fortschritt und der 

allgemein steigenden Lebenserwartung, in hohem Maße 

der wachsenden Zahl alter Männer zuzurechnen. Bisher 

stellten sie aufgrund der hohen Kriegsverluste einen gerin-

gen Anteil unter den Hochaltrigen – zukünftig werden sich 

diese geschlechtsspezifischen Unterschiede ausgleichen.

Konkrete Prognoseergebnisse:  
So entwickelt sich die Bevölkerung in den  
kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Für die einzelnen Städte und Gemeinden verläuft die  

prognostizierte Entwicklung vom Trend her genauso wie 

auf der Landkreisebene. Bis zum Jahr 2030 gibt es in allen 

17 kreisangehörigen Kommunen keine „Gewinner“; alle 

haben mit Bevölkerungsverlusten zu rechnen. Innerhalb 

der Kommunen unterscheiden sich die Prognosewerte je-

doch zum Teil erheblich. Die prozentuale Bevölkerungsent-

wicklung bis zum Jahr 2030 liegt zwischen minus 3  

und minus 20 Prozent.

Prognose 2030

abbildung 2:

entwicklung der altersgruppen 2010 bis 2030  

im landkreis Coburg

Datengrundlage: Meldedaten der Städte und Gemeinden,  

Prognose und grafische Darstellung: StadtRegion

Datengrundlage: Meldedaten der Städte und Gemeinden,  

Prognose und grafische Darstellung: StadtRegion

 über 80 Jahre, 60 % Zunahme

 65 – 80 Jahre, 34 % Zunahme

 45 – 64 Jahre, 24 % Rückgang

 30 – 44 Jahre, 21 % Rückgang

 19 – 29 Jahre, 37 % Rückgang

 10 – 18 Jahre, 40 % Rückgang

 6 – 9 Jahre, 28 % Rückgang

 0 – 5 Jahre, 21 % Rückgang

abbildung 3:

bevölkerungsaufbau 2010 und 2030 im landkreis Coburg

abbildung 4:

bevölkerungsentwicklung von 2010 bis 2030

Datengrundlage: Meldedaten der Städte und Gemeinden,  

Prognose und grafische Darstellung: StadtRegion, für Stadt Coburg: Bayerisches 

Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Bevölkerungsrückgang

17 – 20 %
12 – 17 %

7 – 12 %
1 – 7 %
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4.1.2 Siedlungsstrukturanalyse

Die genaue Erfassung und Darstellung der Siedlungs-

struktur in einem Geoinformationssystem (GIS) erfolgte 

durch das Büro Müller-Teut & Bork – Systementwicklung 

und Analyse, da die Kreisverwaltung zu Projektbeginn 

noch nicht über ein eigenes GIS verfügte. Die Daten wur-

den so aufbereitet, dass eine weitere Nutzung durch den 

Landkreis möglich ist. Für die kleinteilige Ebene nutzt 

das Modell Daten des Landesvermessungsamtes. Aus 

diesen Daten zu Wohngebietstypen wurden im Rahmen 

der Strukturerhebung Flächen mit vier Nutzungstypen 

berücksichtigt: Im Ergebnis liegen dem Modell nun 5.773 

Wohnbauflächen, welche den gesamten Landkreis Coburg 

abbilden, zugrunde.
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4.1.3 erreichbarkeitsanalyse

Der Aufbau eines detaillierten Erreichbarkeitsmodells war 

für die Handlungsfelder Mobilität, Schulen und Bildung, 

Senioren, Brand- und Katastrophenschutz sowie ärztliche 

Versorgung von Bedeutung. Insbesondere die Schulwege, 

aber auch die benötigte Zeit zu anderen infrastrukturellen 

Einrichtungen sind für die Bewertung der aktuellen Versor-

gungssituation und alternativer Anpassungsstrategien 

von zentraler Bedeutung. So zeigte beispielsweise eine 

der berechneten Analysen, dass der Brandschutz durch 

eine maximale Fahrtzeit von 7 Minuten in allen Teilen des 

Landkreises gesichert ist. Die Karte rechts zeigt die jeweili-

gen Fahrzeiten zum nächstgelegenen Allgemeinmediziner
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regionalen Handlungsbedarf ermitteln 

Die Entscheidung, welche Handlungsfelder letztlich bei 

der Strategieentwicklung angegangen werden sollen, 

erfolgte durch eine Abfrage bei den Bürgermeistern der 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Sie konnten in 

vorgegebenen Themenbereichen definieren, wo sie welche 

Handlungsnotwendigkeiten sehen und welche weiteren 

Themen ihnen in der Bearbeitung wichtig sind. Die Abfra-

ge wurde in der Landkreisentwicklung ausgewertet und 

das Ergebnis den Bürgermeistern vorgestellt, die dann in 

einem diskursiven Prozess die zu bearbeitenden Zukunfts-

strategiefelder festlegten. 

prioritäten setzen 

Man einigte sich auf insgesamt acht Themenblöcke, wobei 

die höchste Priorität auf die Zielgruppe der Seniorinnen 

und Senioren gelegt wurde. Gerade hier sind die Heraus-

forderungen sehr vielschichtig, weshalb von Beginn an drei 

Unterarbeitskreise geplant waren, die sich mit Wohnen 

und Wohnumfeld, Pflege und Betreuung sowie Freizeit, 

Kultur, Bildung und Begegnung beschäftigen sollten. Die 

weiteren Themenfelder, die in die Strategieentwicklung 

aufgenommen werden sollten, waren: Gesundheit und 

ärztliche Versorgung, Brand- und Katastrophenschutz, 

Energieversorgung, Mobilität, Nahversorgung, Schulen 

und Bildung und Siedlungs- und Flächenmanagement. 

erweiterung der Handlungsfelder 

Während des Prozesses kamen die in den kreisangehörigen 

Städten und Gemeinden beschäftigten Gemeindejugend-

pfleger/innen auf die Geschäftsstelle zu und baten darum, 

ebenfalls in ihrem Themenfeld bei der Strategieerarbei-

tung mitwirken zu können. Daraus entstand der Arbeits-

kreis „soziale Gemeinde“, der sich mit den sich ändernden 

Anforderungen im sozialen Bereich in den Städten und 

Gemeinden auseinandersetzt.

Im Handlungsfeld Gesundheit und ärztliche Versorgung 

gelang es, während des MORO-Prozesses eine zusätzliche 

Förderung aus Mitteln der Gesundheitsinitiative „Gesund.

Leben.Bayern“ zu erhalten, die dazu dient, das Thema 

4.2 Ausgewählte Handlungsfelder

„Gesundheitsförderung“ in die Fläche zu bringen. Um der 

Vielschichtigkeit des Handlungsfeldes Rechnung zu tragen 

und um allen beteiligten Akteuren gerecht zu werden, 

wurde deswegen der Arbeitskreis in „ärztliche Versorgung“ 

und „Gesundheitsförderung“ unterteilt. In den folgenden 

Handlungsfeldbeschreibungen finden sich deswegen zwei 

separate Abschnitte.

Flexibilität der arbeitskreise

Im Arbeitskreis Energie wurde bereits bei der konstituie-

renden Sitzung deutlich, dass es Überschneidungen mit 

dem gerade fertig gestellten Klimaschutzkonzept gibt. Der 

Arbeitskreis verständigte sich darauf zu ruhen, bis thema-

tische Anknüpfungspunkte aus anderen Handlungsfeldern 

gesehen werden oder im Bereich der Energieversorgung 

neue Themenstränge erkennbar werden, die noch nicht 

bearbeitet wurden.

Da die Regionalstrategieentwicklung von vorneherein als 

offener und diskursiver Prozess angelegt war, war es – wie 

sich an den benannten Veränderungen zeigt – möglich, alle 

notwendigen Anpassungen vorzunehmen und damit die 

Engagementbereitschaft der Akteure aufrechtzuerhalten.
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4.2.1 mobilität 
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ausgangslage

Straßennetz
Die Mobilität im Landkreis Coburg ist heute überwiegend 

autoorientiert. Die Straßeninfrastruktur aus Bundes-, 

Landes-, und Kreisstraßen ist in Umfang und Qualität gut. 

Alle Ziele innerhalb des Landkreises, in der Stadt Coburg 

und den angrenzenden Gebieten sind in angemessenen 

Reisezeiten zu erreichen. Durch den Landkreis verläuft seit 

einigen Jahren die BAB 73 zwischen Erfurt und Nürnberg. 

Die überregionale Anbindung in Ost-West-Richtung erfolgt 

über die B 303. Das hierarchisch angelegte Straßennetz 

erschließt alle Kommunen im Landkreis. Die PKW-Dichte 

ist mit 606 PKW auf 1000 Einwohner im Vergleich zum 

Bundesdurchschnitt (540 PKW) hoch und liegt auch über 

den Werten der Stadt Coburg mit 568 PKW. Trotzdem 

gibt es keine Stausituationen in der Stadt Coburg und im 

gesamten Untersuchungsraum, die Parkplatzsituation 

ist entspannt. Parkplatzbewirtschaftung im Landkreis 

ist überwiegend nur zeitlich und weniger über Gebühren 

geregelt. Parkgebühren werden überwiegend nur in der 

Stadt Coburg erhoben.

Bahnlinien
Im Landkreis verlaufen zwei Bahnlinien. Die Hauptachse 

verbindet von Sonneberg kommend Neustadt bei Coburg, 

Rödental, Dörfles-Esbach und Coburg über Ebersdorf und 

Grub am Forst mit Lichtenfels. Dort bindet die Linie auf 

die Hauptachse Richtung Bamberg und Nürnberg an. Eine 

Nebenbahn verbindet Coburg mit Bad Rodach. Letzte-

re Strecke wird im Stundentakt bedient. Die Hauptachse 

zwischen Sonneberg und Coburg wird in den Hauptver-

kehrszeiten halbstündlich, ansonsten auch stündlich be-

dient. Für den Abschnitt Coburg-Lichtenfels ergibt sich ein 

durchgängiger 30-Minuten-Takt.

Öffentlicher Personennahverkehr
Die Nachfrage der Bevölkerung im ÖPNV ist im Vergleich 

zum Autoverkehr relativ gering. Das hat auch mit der in-

zwischen höheren PKW-Verfügbarkeit älterer Menschen 

zu tun. „Wirklich alt ist man heute erst, wenn man kein 

Auto mehr fahren kann“, ist eine verbreitete Denkhaltung, 

die das Thema trifft. 

Der öffentliche Personennahverkehr im Landkreis ist stark 

am Schülerverkehr orientiert. Durch die Beförderungs-

pflicht für Schüler bis zur zehnten Jahrgangsstufe ab fest-

gelegten Entfernungen ist ein umfangreiches Schullinien- 

Netz entstanden, das den gesamten Landkreis abdeckt. 

Hauptziele sind die weiterführenden Schulen in Coburg 

und Neustadt bei Coburg. Derzeit sind die Schülerzahlen 

an den weiterführenden Schulen relativ stabil, es sind in 

der Schülerbeförderung jedoch bereits deutliche Rückgän-

ge erkennbar. Damit wird die Finanzierungsbasis des ÖPNV 

in Frage gestellt. Auswirkungen zeigen sich in einer not-

wendigen Anpassung der Busfahrpläne in den Zeiten, die 

nicht primär der Schülerbeförderung dienen. Das betrifft 

die sogenannten Schwachverkehrszeiten werktags am 

Vormittag zwischen 8.00 und 12.00 Uhr sowie die  

Wochenenden. Die Anpassung verlief dabei schleichend 

über die letzten Jahre. Für die Netzgestaltung ist ent- 

scheidend, dass es keinen Busparallelverkehr zu Schienen-

strecken geben soll. Damit haben sich räumliche Bedie-

nungslücken im westlichen Landkreis ergeben, nachdem 

der Schienentakt verdichtet wurde.

In den Kernbereichen der Kommunen, die eine eigene Ver-

sorgungsstruktur z. B. im Bereich Lebensmitteleinzelhan-

del oder ärztliche Versorgung haben, liegen die Standorte 

häufig im Bereich der fußläufigen Entfernung oder sind mit 

dem Rad gut zu erreichen, wie die Erreichbarkeitsanalysen 

bestätigt haben. 

Wie die durchgeführten Informationsveranstaltungen für 

Bürger gezeigt haben, sind im Allgemeinen die Anforde-

rungen der Bürgerinnen und Bürger an den ÖPNV hoch. 

Es wird ein hoher Standard an zeitliche und räumliche 

Verfügbarkeit gefordert. Dazu sollen die Nutzung und das 

Verständnis der Fahrpläne und Tarife möglichst unkom-

pliziert sein. Mobilität als Teilnahme am Verkehr ist eine 

Selbstverständlichkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Das 

ÖPNV-Angebot, das fahrplangebunden und räumlich nicht 

unmittelbar vor der Haustür beginnt und relativ teuer er-

scheint, ist für viele Bürgerinnen und Bürger im Landkreis 

keine Mobilitätsalternative zum Auto. Dennoch wird das 

Vorhandensein eines ÖPNV-Netzes als selbstverständlich 

eingeschätzt und auch eingefordert.

Ein ÖPNV-Angebot, das einen niedrigschwelligen Umstieg 

vom Auto ermöglicht, mag ein hehres Ziel sein und auch 

klimaschutzpolitisch Sinn machen. Es ist aber mit den ver-

fügbaren Mitteln nicht finanzierbar. So hat z. B. der zehn- 

prozentige Rückgang der Schülerzahlen in den letzten drei 

Jahren zu einem sechsstelligen Fehlbetrag bei den Ver-

kehrsunternehmen geführt. Durch die gestiegene Auswahl 

an Ausbildungsstellen werden bereits Jugendliche zu Be-

rufspendlern, deren Mobilitätsbedürfnisse im ländlichen 

Raum dann oft mit langen Wegen zu tun haben. Anders als 

im urbanen Raum ist auch noch nicht erkennbar, dass der 

Autobesitz bei jungen Erwachsenen an Bedeutung verliert.
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ziele

Im Rahmen der Daseinsvorsorge stellt der Bereich Mobi-

lität eine Querschnittsaufgabe dar. Alle Handlungsfelder 

der Daseinsvorsorge sind darauf angewiesen, dass es eine 

gute Erreichbarkeit für die jeweiligen Nutzergruppen von 

Einrichtungen oder die Anbieter von Dienstleistungen gibt. 

Mobilität heißt dabei konkret, die Teilnahme am öffentli-

chen Leben zu ermöglichen. Soziale Teilhabe setzt meist die 

Erreichbarkeit mehrerer, verschiedener Angebote voraus. 

Besondere Betroffenheit/Bedarfe kennzeichnen die Hand-

lungsfelder Senioren, Jugend, Nahversorgung und gesund-

heitliche Versorgung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit 

für ein öffentliches Nahverkehrsangebot, wobei dieses in 

Zukunft nicht zwangsläufig den heute bekannten Formen 

entsprechen muss. 

Es wird auch in Zukunft einige Personengruppen und 

Haushalte ohne Autoverfügbarkeit geben. Für diese Perso-

nen soll Mobilität über den öffentlichen Verkehr gesichert 

werden. Die Förderung des Rad- und Fußverkehrs bleibt 

für den Nahbereich eine wichtige Aufgabe.

Folgende Arbeitsfragen wurden im Laufe des  
Prozesses diskutiert, aber längst nicht alle  
abschließend beantwortet:

  Wie ist die private und öffentliche Mobilität der  

Bevölkerung sicherzustellen?

  Wie ist das Verhältnis von privater Verantwortung  

für Mobilität zu öffentlicher Verantwortung zu  

sehen und wie gestaltet sich das Verhältnis der  

Aufgaben des Landkreises und der Kommunen?

  Ist eine eigene Kreisverkehrsgesellschaft für den 

Landkreis eine Option, um aktiver den öffentlichen 

Verkehr steuern zu können?

  Welche Dienstleistung kann auch zum Kunden  

kommen und wie?

  Können vorhandene Angebotsformen zum Beispiel 

aus der Kranken- und Behindertenbeförderung in  

den allgemeinen ÖPNV integriert werden?

  Welche Rolle übernehmen privat-organisierte  

Mitnahmen?

vorgehen 

Zu Beginn des Prozesses wurden die Arbeitskreisteilneh-

mer über den aktuellen Sachstand informiert. Im Bereich 

ÖPNV steht ab Mitte 2016 die Notwendigkeit an, die 

Konzessionen im Busverkehr neu zu vergeben. Bis dahin 

muss der Landkreis sich auf ein Angebotsniveau festgelegt 

haben, das weitestgehend durch einen neuen Nahver-

kehrsplan definiert wird. Um den Mobilitätsbedarf für 

die Zukunft abschätzen zu können, sind in erster Linie die 

kleinräumigen Bevölkerungsprognosen wichtig, denn der 

ÖPNV ist auf räumlich und zeitlich gebündelte Nachfrage 

angewiesen. Da diese erkennbar immer weniger wird, war 

auch das Ergebnis der Erreichbarkeitsanalyse für die je 

nach Szenario abnehmende Nutzergruppen von Interesse. 

Die Ergebnisse der Bevölkerungsprognosen und die Er-

reichbarkeitsanalysen haben wichtige Erkenntnisse für die 

Nachfragesituation in der Zukunft aufgezeigt.

Für viele der im MORO bearbeiteten Infrastrukturen wie 

Schulen, Ärzte, Nahversorger, Seniorenbegegnungsstät-

ten etc. wurden Erreichbarkeitsanalysen durchgeführt, die 

Aussagen zur zeitlichen Erreichbarkeit im Landkreis und in 

den angrenzenden Gebieten treffen. Damit kann eine Ab-

stimmung der Fachplaner zu Standortentscheidungen mit 

den ÖPNV-Planern erfolgen, um ggf. Netzanpassungen 

bei Angebotskonzentration vorzunehmen. Die im MORO 

berechneten und analysierten Daten bilden zusammen 

mit dem Budgetrahmen die Grundlage zur Konzeption des 

neuen Nahverkehrsplanes. 

Die Erreichbarkeitsanalysen zeigen ein hohes Niveau aller 

Mobilitätsformen im Landkreis Coburg. Die Erreichbarkeit 

aller Ziele mit dem Auto ist dabei in sehr hoher zeitlicher 

Qualität gewährleistet. Die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV 

wird ebenfalls nachgewiesen. Dabei sind die Ziele in ange-

messener Fahrtzeit zu erreichen. Für die Berechnungen in 

diesem Bereich wurde die morgendliche Hauptverkehrs-

zeit zu Grunde gelegt. Rein rechnerisch ist damit eine gute 

bis sehr gute Versorgung mit ÖPNV-Leistungen festzu-

stellen. Da die zeitliche Verfügbarkeit aber insgesamt ein-

geschränkt ist und auch die Reisezeiten insgesamt höher 

liegen, schätzen der Nutzer und die potenziellen Nutzer 

dieses Angebot als unbefriedigend ein. Die tatsächlich  

realisierte Nachfrage liegt deutlich unter dem, was die  

Angebotsqualität erwarten ließe. 

Ein Zusammentragen aktueller und vergangener Projekte 

hat aufgezeigt, dass kleinräumige, personenbezogene 

Ansätze, wie die von der Caritas organisierten Fahrten im 

Umfeld Seßlachs oder die Gemeindebusse in Untersiemau 

und Großheirath, gut funktionieren. Weniger gute Erfah-

rungen hat der Landkreis mit öffentlichen Angeboten, wie 

dem Anruf-Linien-Taxi bzw. bei den ersten laufenden Mo-

dellversuchen im Alltagsverkehr, gemacht. Ein Ansatz war 

es daher, Modellprojekte aus anderen Regionen auf ihre 

Übertragbarkeit zu prüfen.

Während der MORO-Laufzeit konnten im Bereich Mobi-

lität erste Umsetzungsmodelle angestoßen werden. Auf 

zwei Linien im südlichen und östlichen Landkreis ist im 

Sonntagsverkehr ein Angebot in Orten abseits der vorhan-

denen Hauptbuslinien geschaffen worden und das Projekt 

„Partyexpress Neustadt“ stellt ein echtes Freizeitverkehrs-

angebot dar, das aber nur bei ausreichender Nachfrage, die 

vorher festgestellt wird, bedient wird.

Der Rufbus, der im Werktagsverkehr zwischen Bad Ro-

dach, Meeder und Coburg Leistungen außerhalb des Schü-

lerverkehrs anbietet, ist aufgrund zu geringer Nutzung 

bereits während des Modellvorhabens überplant worden. 

ergebnisse 

Der klassische ÖPNV wird sich auch zukünftig in aller Regel 

auf den Hauptachsen des übergeordneten Straßennetzes 

bewegen. Entscheidende Einflussgrößen für die Linien-

gestaltung und Taktung sind die zukünftige Entwicklung 

der Schülerzahlen und die weitere Siedlungsentwicklung. 

Zur Sicherung der Mobilität für alle Nutzergruppen ist 

ein Grundnetz an ÖPNV-Linien sicherzustellen, das nicht 

ausschließlich aus klassischen Linienverkehrsleistungen 

bestehen muss, denn der klassische Ansatz, Wohnen, Frei-

zeit und Arbeiten räumlich zu bündeln, ist längst überholt. 

Eine Flexibilisierung des ÖPNV ist daher unumgänglich, 

so dass sich veränderte Angebotsformen zum Standard 

entwickeln werden. Formen des Bedarfsverkehrs werden 

derzeit im Landkreis bereits erprobt und mittelfristig aus-

gebaut. Durch die Flexibilisierung des ÖPNV sind räumli-

che Erweiterungsmöglichkeiten denkbar, da der Verkehr 

nicht mehr nur liniengebunden erfolgt. Selbst zeitliche 

Bindungen können aufgehoben werden. Dazu kann auch 

gehören, das Halten an Bushaltestellen durch Halten auf 

Zuruf zu ergänzen, um eine höhere Zielnähe gewährleisten 

zu können. Gleichzeitig ist auch mit der Fahrzeugstruktur 

zu reagieren. Der klassische Linienbus im ländlichen Raum 

wird zukünftig auf den Schülerverkehr beschränkt sein. 

Ergänzende Angebote können lokal von den Kommunen 

organisiert und durchgeführt werden. Der Bürgerbus re-

duziert beispielsweise den finanziellen Aufwand deutlich. 

Darüber hinaus können sich Zwischenformen von öffentli-

cher und privater Mobilität entwickeln. 

Da das Auto das Verkehrsmittel der Wahl im Landkreis 

bleiben wird, sind Ansätze denkbar, wie das Platzangebot 

der privaten PKW besser ausgelastet werden kann. Mit 

privaten Mitnahmen, die zentral organisiert sein können, 

erhalten mehr Menschen Zugang zu individueller Mobili-

tät. Auch dieser Ansatz wird bereits im Landkreis erprobt.

4.2.1 mobilität 
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Handlungsempfehlungen

Nahverkehrsplan als  
Entscheidungsgrundlage heranziehen

Strategisches Ziel im Handlungsfeld Mobilität bleibt die 

Sicherstellung der Mobilität für alle Zwecke der Daseins-

vorsorge. Über den Umfang, der dabei vom Bereich des 

ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) übernommen 

werden kann, ist im Zuge der Fortschreibung des Nahver-

kehrsplans zu entscheiden. Der Landkreis hat hier die Mög-

lichkeit, das Angebot aktiv zu steuern und den Umfang 

festzulegen. Dem demografischen Wandel muss dabei mit 

geeigneten Anpassungsstrategien begegnet werden. Der 

Nahverkehrsplan dient der Vorbereitung auf einen europa- 

weiten Vergabewettbewerb, dessen Ergebnis voraussicht-

lich für die Jahre 2016-2026 Umfang und Qualität des 

Nahverkehrs festlegt.

Frühzeitig Mobilitätsaspekte in der  
Kommune berücksichtigen

Je zentraler und gebündelter die Infrastrukturen der  

Daseinsvorsorge gestaltet werden können, umso kosten-

günstiger und schneller kann eine Nahverkehrsbedienung 

realisiert werden. Deshalb sollten Kommunen die Ansied-

lung von Nahversorgern und sonstigen Dienstleistern auch 

unter Mobilitätsaspekten betrachten und in der Bauleit-

planung weiterhin eine nahverkehrsgerechte Erschließung 

berücksichtigen.

 
Schulzeiten mit dem ÖPNV abstimmen

Im Bereich Schulen muss eine enge Abstimmung der 

Schulanfangs- und Endzeiten mit dem Nahverkehr statt-

finden, um die Nachfrage optimal steuern zu können und 

Wartezeiten für Schülerinnen und Schüler gering zu hal-

ten. Sollte es beim freigestellten Schülerverkehr zu einer 

Aufgabenübertragung auf den Landkreis kommen, ist  

der Mehraufwand zu berücksichtigen. Dies gilt auch, wo 

verstärkt Koordinierungsaufgaben für die Landkreiskom-

munen notwendig und sinnvoll sind.

 
Nachfrage im Freizeitverkehr bündeln 

Die Nachfrage im Freizeitverkehr sollte effektiver gebün-

delt werden. Dazu muss es möglich sein, ÖPNV-Angebote  

für spezifische Nachfragegruppen anzubieten. Der Senioren- 

Einkaufsbus oder der Partyexpress sind nur zwei Beispiele 

dafür. Wesentlich ist der lokale Bezug von Projekten: Alle 

Projekte im Landkreis, die auf kommunaler Ebene stattfin-

den und einen persönlichen Bezug zum Nutzer aufbauen, 

haben eine ausreichende Nachfrage aufzuweisen.

 
Barrierefreiheit weiterentwickeln

Gleichzeitig gilt es, die bestehende Infrastruktur im öffent-

lichen Nahverkehr zu erhalten und punktuell weiterzuent-

wickeln. Hier spielt zunehmend die Barrierefreiheit eine 

große Rolle. Bei Signalanlagen müssen Sehbehinderte und 

Blinde mit akustischen und taktilen Elementen einbezogen 

werden. An stark frequentierten Stellen sind Querungs- 

hilfen einzurichten. Im ÖPNV geht es unter diesem Aspekt 

in erster Linie um den Aus- und Umbau von Haltestellen.

Parkraumangebote an die Bedürfnisse  
der Menschen anpassen

Die alternde Gesellschaft bleibt länger selbstständig mo-

bil und will so lange wie möglich selbstständig wohnen. 

Deshalb müssen Parkraumangebote geschaffen werden, 

die in unmittelbarer Nähe zu Versorgungsangeboten oder 

Freizeiteinrichtungen liegen und ausreichende Breiten 

aufweisen.

Eigenverantwortung fordern und fördern

Auch die Bürgerinnen und Bürger selbst sind verstärkt 

über den Zusammenhang zwischen Wohnstandortent-

scheidung und verkehrlicher Erschließung zu informieren. 

Wer heute abseits der Hauptverkehrsachsen wohnt, muss 

wissen, dass das Auto dauerhaft die einzig garantierte  

Sicherstellung der Mobilitätsbedürfnisse ist. Wer außer- 

halb der Kernbereiche baut oder Bauland kauft, hat 

frühzeitig auch Kosten für die Mobilität in seine Kalkula-

tion miteinzubeziehen. Gleichzeitig ist mehr persönliche 

Eigenverantwortung einzufordern und mit geeigneten 

Maßnahmen zu unterstützen. Der heutige Grad an Nach-

barschaftshilfe ist zu erhalten.

4.2.1 mobilität 
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ausgangslage

Als nahversorgungsrelevante Einrichtungen werden neben 

dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel (Discounter, 

Supermärkte, Dorfläden), landwirtschaftlich betriebene 

Hofläden, das Lebensmittelhandwerk (Bäcker, Metzger), 

mobile Lebensmittelhändler und -handwerker, Getränke-

märkte, Tankstellenshops, Kioske, Drogerie- und Reform-

warenläden, Bank- und Postdienstleister inklusive DHL- 

und HERMES-Paketstationen sowie Gastronomiebetriebe 

als nahversorgungsrelevante Einrichtungen definiert. 

Insgesamt wurden 660 Einrichtungen im Landkreis  

Coburg sowie 208 Lebensmitteleinzelhändler (Discounter, 

Supermärkte) im 20-Kilometer-Umkreis des angrenzenden 

Verflechtungsbereiches des Landkreises Coburg ermittelt. 

Die rechts stehende Karte liefert einen ersten Überblick 

über die Nahversorgungssituation auf gesamtregionaler 

Ebene, aus der erkennbar wird, dass momentan noch eine 

sehr gute Bedarfsdeckung besteht. 

Eine im Mai 2012 durchgeführte Bürgerwerkstatt  

„Nahversorgung“ sollte Aufschluss darüber geben, welche 

Erwartungen an eine zukunftsfähige Nahversorgung  

bestehen. 

Bei den Bürgerinnen und Bürgern gibt es ein grundsätz-

liches Interesse, die Entwicklungen im Coburger Land 

mitzugestalten und sich zu engagieren. Sie befürchten im 

Bereich des Lebensmitteleinzelhandels einen Struktur-

wandel, der eine schlechtere Versorgungslage zur Folge 

hat. Eine zukunftsfähige Nahversorgung erfordert nach 

Ansicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl den 

Einsatz bzw. die Unterstützung der Politik und der Bevöl-

kerung als auch ein entsprechendes Verhalten der Konsu-

menten. Sehr deutlich wurde, dass bei einer zukunftsfähi-

gen Nahversorgung auch die Aspekte „regionale Produkte“ 

und „regionale Esskultur“ eine besondere Rolle spielen. An 

die Politik richtet sich die Erwartung, durch Verordnungen, 

Grenzwerte oder Zertifikate/Labels die regionale Produk-

tion und Versorgung zu unterstützen. Praktisch sollte die 

öffentliche Beschaffung (Kantinen) hier ein gutes Vorbild 

geben.

Abbildung 5:
Gebietsteile ohne Versorgungsangebote *

* Dargestellt sind die Gebietsteile ohne Versorgungsangebote in den Bereichen 

Lebensmitteleinzelhandel (Discounter, Supermärkte) und Lebensmittelhandwerk 

(Bäcker, Metzger). Darstellung: CIMA Beratung + Management GmbH, 2012.
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Für die Lebensqualität im ländlichen Raum sind dezen-

trale Angebote der Grundversorgung, wie kleinflächige 

Lebensmitteleinzelhändler, Bäckereien und Metzgereien, 

von besonderer Bedeutung. Immer mehr Anbieter ziehen 

sich jedoch aus der Fläche zurück. Vor diesem Hintergrund 

stellt sich die Frage, wie die Nahversorgungsangebote auf 

gesamtregionaler Ebene unter den Aspekten Tragfähigkeit 

und Erreichbarkeit langfristig für alle Bevölkerungsgruppen  

gesichert werden können. 

Der Arbeitskreis Nahversorgung hat sich daher zum Ziel 

gesetzt, die aktuelle Nahversorgungssituation im Coburger  

Land zu erheben, um darauf aufbauend die gefährdeten 

oder bereits unterversorgten Ortsteile in den Gemeinden 

des Landkreises Coburg identifizieren zu können. Auf  

Basis der aktuellen Nahversorgungssituation sollen dann 

geeignete Strategien entwickelt werden, die eine fußläufi-

ge Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs langfristig 

sicherstellen. In einem letzten Schritt sollen die lokali-

sierten Gebiete und mögliche Versorgungsstrategien den 

politischen Entscheidungsträgern vorgelegt und – über die 

MORO-Laufzeit hinaus – gemeinsam in mindestens einer 

Pilotgemeinde erprobt werden.

vorgehen 

Eine quantitative Bestandserhebung nahversorgungsrele-

vanter Einrichtungen im Landkreis Coburg, den peripheren 

Lagen der Stadt Coburg sowie in den Verflechtungs- 

bereichen der angrenzenden Landkreise erfolgte durch die 

Firmen ProVobis und CIMA Beratung + Managemement 

GmbH. Für weitere Analysen erfolgte eine Eingrenzung auf 

die wichtigsten Betriebstypen mit 442 Anbietern. 

Tabelle 1 · Betriebstypen und -anzahl

betriebstypen betriebsanzahl
lebensmitteleinzelhandel 135

lebensmittelhandwerk 129

Hofläden 27

Getränkemärkte 29

Drogerien 3

banken 59

postdienstleistungen 60

Nahversorgung 442

Um die Erhebungsergebnisse auf ihre Validität hin zu  

überprüfen, wurden in einem zweiten Schritt alle 17  

Bürgermeister interviewt. Die Interviews sollten darüber  

hinaus Aufschluss geben, wie die aktuelle und künftige  

Situation vor Ort eingeschätzt wird und ob bereits Maß-

nahmen zur Sicherung der lokalen Anbieterstruktur ein-

geleitet worden sind. Als zusammenfassendes Ergebnis 

wurden 17 Gemeindesteckbriefe zur Nahversorgungs- 

situation erstellt.

Zur Erfassung der mobilen Händler (einschließlich Sor-

timent und Routen) wurden die Lebensmittelüberwa-

chungen des Landkreises Coburg und der angrenzenden 

Landkreise abgefragt und dann alle erfassten Gewerbe 

telefonisch kontaktiert. Auf diese Weise sind 62 Betriebe 

mit Verkaufswagen zusammengekommen, wovon aktuell 

26 durch den Landkreis Coburg fahren.

Entscheidend für die Identifizierung unterversorgter  

Gebiete ist die Erreichbarkeit eines Nahversorgers, so dass 

entsprechende Modellrechnungen für die Wege von Tür 

zu Tür mit dem PKW, Fahrrad und zu Fuß durchgeführt 

wurden.

 

Für die Interpretation der Ergebnisse war ein Richtwert zu 

definieren, der auf eine fünfminütige Fahrtzeit mit dem 

PKW für mindestens 60 Prozent der Ortsteilbevölkerung 

festgelegt worden ist. Grundgedanke war, dass in den Ort-

schaften zumindest ein Lebensmitteleinzelhändler oder 

ein Cluster aus Bäcker, Metzger und Hofladen in kurzer 

Entfernung zu erreichen sein muss, um die notwendigen 

Lebensmittel des täglichen Bedarfs erwerben zu können. 

Die oft übliche Betrachtung fußläufiger Erreichbarkeit 

wird nach Ansicht der regionalen Experten weder der 

Beschaffenheit eines ländlichen Raums noch der von den 

Bürgerinnen und Bürgern empfundenen Versorgungs- 

qualität gerecht.

Abbildung 6:
PKW-Erreichbarkeit: Nahversorgung – Lebensmitteleinzelhandel
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ergebnisse 

Die mithilfe der PKW-Erreichbarkeitsmodellierung identi-

fizierten unterversorgten Ortsteile verteilen sich über das 

gesamte Landkreisgebiet, z. B. in den Städten Bad Rodach, 

Neustadt bei Coburg und Rödental sowie in den Gemein-

den Ebersdorf bei Coburg, Großheirath, Meeder, Seßlach 

und Sonnefeld. Die einzelnen Ortsteile weisen Bevölke-

rungszahlen zwischen 30 und 470 Einwohnerinnen und 

Einwohnern auf. Insgesamt sind rund 3.900 Bürgerinnen 

und Bürger rechnerisch von einer Unterversorgung betrof-

fen. Studien belegen, dass Dorfläden in Ortschaften unter 

2.500 Einwohnerinnen und Einwohnern „ ... trotz zentraler 

Lage und ausreichend Parkplätzen oft unrentabel und 

hochverschuldet sind … Kleinflächenkonzepte mit weniger 

als 400 m2 gelten demnach als maximal stagnierendes 

Marktsegment.“1

Um die Versorgungssituation im Coburger Land  
zu verbessern, wurden daher zwei Versorgungs- 
strategien diskutiert:

1. Dezentrale Kleinflächen (Dorfläden)
Nach Aussagen der Arbeitskreismitglieder sind Dorfladen-

konzepte mit sozialintegrativem Charakter erst ab einem 

Kerneinzugsbereich von rund 1.200 Einwohnerinnen und 

Einwohnern tragfähig. Auch für das von tegut etablierte 

„Lädchen für alles“-Konzept gilt dieser Wert. Zudem wird 

eine Verkaufsfläche zwischen 100 und 300 Quadratme-

tern und eine Flächenproduktivität von mindestens 2350 

Euro/m² zugrunde gelegt. Vor allem ist der Betrieb eines 

„Lädchen für alles“ stark abhängig von der Sozialstruktur 

1  BMVBS-Online-Publikation, Nr. 02/2013:  

Nahversorgung in ländlichen Räumen, S. 17

2  ARD Themenwoche 2011, 22. Bis 27. Mai:  

Wenn der Supermarkt bis vor die Haustür kommt. Online unter  

http://web.ard.de/themenwoche_2011/?p=752 (Zugriff: 27.07.2013)

und dem gesellschaftlichen Engagement vor Ort. Häufig 

scheitern mögliche Standorte auch am Fehlen einer geeig-

neten Immobilie oder hohen Sanierungskosten. Hier hat 

sich tegut im Coburger Land bereits intensiv auf die Suche 

begeben und zahlreiche Gespräche geführt, jedoch bislang 

keinen aussichtsreichen Standort finden können. 

Die „Nah & Gut“-Konzepte von Edeka mit einer Verkaufs-

fläche von unter 400 Quadratmetern sind nach Experten-

aussagen bereits rückläufig. Voraussetzung dafür ist ein 

Kerneinzugsbereich von mindestens 6.000 Einwohnern 

bei einer Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern.

2. Mobile Versorgung
Die Möglichkeit, Lieferservice-Angebote bestehender 

Lebensmitteleinzelhändler auszuweiten ist im Arbeits-

kreis intensiv diskutiert und aufgrund der Erfahrungen 

von Händlern und Bürgermeistern schnell wieder fallen 

gelassen worden. Schaut man sich hingegen das Netz der 

mobilen Händler an, insbesondere Bäckerei- und Metz-

gereiverkaufswagen, die viele kleine Ortsteile ansteuern, 

scheint diese Versorgungsstrategie für Händler und Bürger 

attraktiv. Der rollende Lebensmitteleinzelhandel gilt als 

Wachstumsmarkt.2 Als Beispiel sei hier „Lemke’s rollender 

Supermarkt“ aufgeführt, der ein umfassendes Sortiment 

von über 1000 Artikeln liefert. 

Die Möglichkeit, Bürger- bzw. Einkaufsbusse in Betrieb zu 

nehmen oder bestehende Fahrtdienste anzupassen, wurde 

verworfen, weil dies insbesondere für ältere mobilitätsbe-

schränkte Menschen keine Alternative darstellt.

Handlungsempfehlungen

 
Direktvermarktung bündeln – 

regionale Produkte stärken

Aufgrund der geringen Einwohnerzahlen der einzelnen 

Ortschaften und vorliegenden Studien über Wirtschaft-

lichkeit von Dorfläden, sollte eine mögliche Neuansiedlung 

von dezentralen Dorfläden hinten angestellt werden. Auf 

Zustimmung im Arbeitskreis gestoßen ist hingegen die Idee, 

an einem zentralen Standort ein Leuchtturmprojekt zu ini-

tiieren, das verschiedene (Direkt)Vermarkter regionaler Pro-

dukte bündelt und mit weiteren Dienstleistungen ergänzt. 

Ein entsprechendes Pilotprojekt ist bereits in der Planung 

und soll im Jahr 2015 in Dörfles-Esbach umgesetzt werden.

 
Versorgungslücken durch  

mobile Versorger schließen

Die im Arbeitskreis diskutierten alternativen Strategien,  

die im Coburger Land langfristig die drohenden oder 

bereits entstandenen Nahversorgungslücken schließen 

könnten, stellen eine Entscheidungshilfe für die politisch 

Verantwortlichen dar. Allen voran die mobilen Lebensmit-

telhändler und -handwerker (Bäcker, Metzger) mit ihren 

Verkaufswagen stellen nach Ansicht der Experten eine fle-

xibel an die jeweiligen (räumlichen) Bedingungen anpass-

bare und kostenbewusste Versorgung von (immobilen) 

Menschen sicher und erhöhen damit die Lebensqualität  

in den einzelnen Ortschaften. 

Sicherlich bedarf es engagierter und überzeugender Men-

schen in den Städten und Gemeinden, die an eine solche 

Entscheidungshilfe mit konkreten Aktivitäten ansetzen. 

Vor dem Hintergrund enger werdender finanzieller Spiel-

räume der Kommunen, sind daher vor allem die politisch 

Verantwortlichen gefragt. Bürgerschaftliches Engagement 

für die lokale Nahversorgung muss gefördert werden und 

eine enge Abstimmung mit den Gewerbetreibenden statt-

finden.

In Neustadt bei Coburg und in der Gemeinde Sonnefeld ist 

im Oktober 2013 ein Pilotprojekt zur mobilen Nahversor-

gung gestartet: Gemeinsam mit einem Lebensmitteleinzel- 

händler aus Sonnefeld, der sowohl stationär als auch mobil  

tätig ist, wird erstmalig eine Verkaufsroute derart ange-

passt, dass die in Neustadt und Sonnefeld derzeit unver-

sorgten Ortsteile über einen bestimmten Testzeitraum 

angefahren werden.

 
Bewusstsein für regionale  

Einkaufskultur schaffen

Mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen soll 

verstärkt Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen wer-

den, dass sie die Struktur ihrer Nahversorgung selbst durch 

ihr alltägliches Einkaufsverhalten beeinflussen kann. Wer 

alle Großeinkäufe auf der „Grünen Wiese“ erledigt und im 

Nahversorger vor Ort nur die vergessenen Kleinigkeiten 

kauft, darf sich nicht wundern, wenn diese dann schließen. 

Letztlich sind Nahversorger Unternehmen, die sich wirt-

schaftlich tragen müssen.

Mit der „Genussregion Coburger Land“ entwickelt die 

Region bereits ein Anbieter-Netzwerk von vor Ort produ-

zierten Lebensmitteln und zeigt Verkaufsstellen auf. Diese 

Produkte stehen für handwerkliche Qualität und kurze 

Wege und sind insofern auch ein aktiver Beitrag zum Kli-

maschutz sowie zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreis-

läufe. Lebensmittel aus der Region zu kaufen ist somit ein 

weiterer Weg, die Nahversorgung vor Ort zu stärken. Hier 

kann auch die öffentliche Hand ihrer Vorbildfunktion ge-

recht werden was bspw. den Einkauf von Geschenkkörben 

oder die Bewirtung bei Veranstaltungen betrifft. Auch die 

heimische Gastronomie kann durch die Zusammenarbeit 

mit regionalen Produzenten deren Existenz nachhaltig 

sichern und somit örtliche Versorgungsstrukturen unter-

stützen.

Durch gezielte Netzwerkarbeit soll das regionale Ange-

bot abgestimmt und optimiert werden, vor allem was 

Vertriebswege und Kundenorientierung betrifft. Mit den 

Kommunen müssen fallbezoge individuelle Konzepte  

erarbeitet werden.
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ausgangslage

Durch die zentrale Lage der Stadt Coburg im Landkreis 

Coburg und den Sitz vieler weiterführender Schulen im 

Stadtgebiet ergibt sich ein gemeinsamer Bildungsraum, 

der auch so von den Institutionen und Menschen genutzt 

wird. Im Bildungsraum Coburg wird Bildung, Erziehung 

und Betreuung als Einheit gesehen. Es besteht die Über-

zeugung, dass für gelingende Bildungsbiographien neben 

der formalen Bildung auch informelle Bildung von ent-

scheidender Bedeutung ist. 

Der Bildungsraum Coburg setzt sich aus dem Gebiet des 

Landkreises Coburg inklusive der großen Kreisstadt Neu-

stadt b. Coburg und dem Gebiet der Stadt Coburg zusam-

men. In diesem Bereich gibt es derzeit 26 Grundschulen, 

zehn Mittelschulen, drei Realschulen und fünf Gymnasien, 

vier Förderzentren, eine Wirtschaftsschule sowie einige 

private Schulen.

Während es in fast allen Gemeinden des Landkreises eine 

Grundschule gibt, sind in acht der 17 Gemeinden keine 

eigenen Mittelschulen mehr vorhanden. Die vorhandenen 

Mittelschulen haben sich zu zwei Mittelschulverbünden 

zusammengeschlossen.

Die Förderzentren und alle anderen weiterführenden 

Schulen sowie die Berufsschulen und die Hochschule sind 

in der großen Kreisstadt Neustadt b. Coburg und der Stadt 

Coburg angesiedelt. Die Volkshochschule Coburg Stadt 

und Land gGmbH hat ihren Sitz in der Stadt Coburg und 

unterhält in allen Gemeinden des Landkreises Coburg eine 

Außenstelle. 

Die 26 Grundschulen im Bereich Coburg sichern über ei-

genständige Mittagsbetreuungsangebote oder in Zusam-

menarbeit mit den örtlichen Kindertagesstätten eine Be-

treuung der Kinder auch nach Schulende ab. Alle Schulen 

bieten mindestens ein Ganztagsangebot. Häufig kooperie-

ren hier die Schulen mit Trägern der Jugendhilfe oder mit 

Vereinen und sichern so eine Vernetzung in den Freizeitbe-

reich und in den Bereich der Ehrenamtlichkeit. An einigen 

Schulen haben die Gemeinden als Schulaufwandsträger 

Schulsozialarbeit installiert, um die jungen Menschen zu 

unterstützen. Jugendsozialarbeit an Schulen wird an fünf 

Mittelschulstandorten in der Region geleistet. Eine nicht 

unerhebliche Zahl von Kindern aus dem Bildungsraum Co-

burg besuchen auch Schulen in angrenzenden Landkreisen 

und im Bundesland Thüringen.

Für die Sachaufwandsträger sind steigende Kosten im 

Bereich der Schülerbeförderung eine große Herausfor-

derung. Auch der Unterhalt und die Finanzierung der Ge-

bäude spielt finanziell eine erhebliche Rolle. Der Rückgang 

der Geburtenzahlen macht sich im nordöstlichen Teil des 

Landkreises deutlicher bemerkbar als im südwestlichen 

Bereich. 

ziele

Herausforderungen werden in der Region bei sinkenden 

Geburtenzahlen vor allem im Bereich der Bildungsge-

rechtigkeit und dem Erhalt der Bildungsqualität gesehen. 

Wohnortnahe Schulen mit qualitätvollem Angebot und 

gesicherter sowie qualitativ hochwertiger Betreuung sind 

für alle Kinder und Jugendliche erforderlich.

Unter dem Blickwinkel der demografischen Entwicklung 

wird es für die Region von entscheidender Bedeutung sein, 

dass ausreichend Fach- und Führungskräfte sowie enga-

gierte Menschen zur Verfügung stehen, die bereit sind, sich 

in die Region einzubringen. Daher sind Wege zu suchen, 

die alle jungen Menschen befähigen, einen Schulabschluss 

zu erreichen, der ihren individuellen kognitiven Fähigkei-

ten entspricht. Die Aufrechterhaltung der Bildungsquali-

tät, der Erhalt der Grundschulstandorte und der Mittel-

schulverbünde wurden als strategische Ziele durch den 

Arbeitskreis definiert. 

Die grundsätzliche Fragestellung des Arbeitskreises laute-

te zu Anfang: Wie, wo und auf welche Art können Schulen 

und die Bildungsqualität erhalten werden? Wie ist die 

Betreuung sinnvoll zu regeln und dem geänderten Bedarf 

anzupassen? Was braucht unsere Region an Betreuungs-

angeboten?

vorgehen 

Die bei der Auftaktveranstaltung für den Bereich Schulen 

gesammelten Basisdaten und Fragestellungen waren für 

die erste Sitzung aufbereitet worden. Im Sinne einer struk-

turierten Vorgehensweise wurde eine ergänzende Abfrage 

per Fragebogen und E-Mail vereinbart. Über alle Schul-

arten hinweg wurde gefragt, welche Herausforderungen 

aufgrund des demografischen Wandels gesehen werden, 

welche Lösungsalternativen bereits jetzt ersichtlich sind, 

welche Daten für eine Abschätzung benötigt werden und 

ob sie bereits vorliegen. Die gesammelten Herausfor-

derungen wurden geclustert und diskutiert. Klar wurde 

hierbei, dass die langfristige Sicherstellung der Bildungs-

qualität das zentrale Ziel darstellen muss. Schulstandor-

te unbedingt erhalten zu wollen und dafür Einbußen in 

der Bildungsqualität hinnehmen zu müssen, wurde unter 

mehreren Aspekten als nicht zielführend betrachtet: Zum 

einen richten die Eltern ihre Wohnstandortentscheidun-

gen nicht nur am Vorhandensein einer Schule in fußläufi-

ger Entfernung, sondern insbesondere anhand der Qualität 

der erreichbaren vorhandenen Schulen aus. Zum anderen 

muss es auch zukünftig möglich bleiben, jedes Kind seinen  

Fähigkeiten entsprechend so optimal wie möglich zu för-

dern und damit auf das Leben und die Arbeitswelt  

vorzubereiten.

Wichtig war es auch, sich einen Überblick über die derzei-

tige Situation in den Bildungseinrichtungen zu verschaf-

fen. Hierfür wurden Daten des Staatlichen Schulamtes 

genutzt, die Auskunft über aktuelle schulische Angebote 

wie Ganztagsklassen, Klassenzahlen, Schülerzahlen, Ko-

operations- und Kombiklassen, Angeboten im Bereich der 

Mittelschulen etc. geben. Zeitgleich wurde bei den Schulen 

abgefragt, wo Mittagsbetreuungsangebote bestehen. Zur 

grundsätzlichen Klärung möglicher Kooperationen wurden 

auch die Lagen der Grundschulen zu Kindertagesstätten 

und die Anzahl der Klassenräume in den Schulen ermittelt. 

Darüber hinaus wurde im Bereich der Mittelschulen ge-

prüft, an welchen Schulstandorten bereits Räume für eine 

Ganztagsbetreuung errichtet wurden. 
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Von diesen Datengrundlagen ausgehend, wurde auf 
zwei Ebenen weitergearbeitet:

  quantitativ: mit der Entwicklung der Schülerzahlen, 

um Aussagen zur Tragfähigkeit der Standorte  

sowie nutzbaren Raumkapazitäten für mögliche  

Kooperationen zu treffen

  qualitativ: wie ein Ausbau der Ganztagsbetreuung  

entsprechend dem aktuell schon vorhandenen  

Bedarf möglich ist und wie eine hohe durchgängige 

Bildungsqualität durch Bündelung von Bildungs-  

und Betreuungsleistungen organisiert werden kann. 

Berechnungen/Analysen zur Sicherung der  
Schulstandorte
Es wurden verschiedene Berechnungen zu zukünftigen 

Entwicklungen und Handlungsoptionen in Auftrag gegeben. 

Diese umfassten zunächst eine Abschätzung der Schüler-

zahlen und Klassen an den Grund- und Mittelschulen in 

fünf Jahresschritten bis 2030. Für die Grundschulen wurde 

auch die Schülerzahl – bezogen auf die einzelnen Schul-

sprengel – und bei den Mittelschulen die zukünftigen  

Schülerzahlen in den Verbünden betrachtet. 

Abbildung 7:  
Entwicklung der Grundschüler bis 2030  
im Landkreis Coburg

Prognose und Darstellung: StadtRegion

Dabei stellte sich heraus, dass keine Grundschule in ihrem 

Bestand gefährdet ist. Durch den Rückgang der Gebur-

tenzahlen ist damit zu rechnen, dass einige Grundschulen 

einzügig werden und es wird in einigen Schulen jahrgangs-

kombinierte Klassen – sogenannte Kombiklassen – geben. 

Deshalb wurde geprüft, wo dies räumlich möglich wäre.

Eine Zusammenfassung der Schulsprengel mehrerer Schu-

len zur Sicherung von Ganztagsangeboten war Zielstellung 

weiterer Berechnungen. Die Nebenfolge wären allerdings 

erhöhte Fahrtkosten für die Kommunen. 

Abbildung 8: 
Option auf Kombiklassen

Prognose und Darstellung: StadtRegion

Anmerkung:

•  In 15 der 18 Grundschulen bestünde die Möglichkeit, 

Kombiklassen zu bilden.

•  Keine Möglichkeit auf Kombiklassen besteht in nur  

durchgehend einzügig geführten Schulen.

Entwicklung der Mittelschulen
Für den Bereich der Mittelschulen wurde eine ähnliche  

Abschätzung vorgenommen. Hier war der Anteil der 

M-Schülerinnen und -Schüler mit aufzunehmen. Berück-

sichtigt wurde auch, dass ein Teil der Kinder in diesem Alter 

in Thüringer Schulen gehen. Bei diesen Berechnungen 

stellte sich heraus, dass die Zahl der Kinder an einzelnen 

Mittelschulen weit unter den Wert der bisher empfohlenen 

Klassengröße sinkt. Die beiden Mittelschulverbünde sind 

aufgrund ihrer Größe insgesamt nicht in ihrem Bestand 

gefährdet, aber die zugewiesenen Lehrerstunden werden 

sich entsprechend der Schülerzahlen reduzieren. Auch 

wenn es keine Festlegung zu Klassengrößen gibt, muss 

davon ausgegangen werden, dass nicht an allen Mittel-

schulen alle Klassen erhalten bleiben können. Betrachtet 

wurde daher auch die Auslastung der entsprechenden 

Schulgebäude.

Innerhalb des Mittelschulverbundes muss (mindestens) 

ein Ganztagsangebot bestehen. Das ist durch die Größe 

der Verbünde gesichert. Gebundene Ganztagsangebote 

können im Mittelschulbereich aber nur bei Zweizügigkeit 

in der Jahrgangsstufe etabliert werden, wofür schon heute 

die Schülerzahlen nicht an allen Standorten ausreichen. 

Deshalb ist mit einer Reduzierung der Ganztagsangebo-

te auf ausgewählte Standorte zu rechnen. Die Nutzung 

dieser Angebote innerhalb des Verbundes wird bei einem 

zukünftig reduzierten Angebot für Kinder einzelner Stand-

orte mit deutlichem zeitlichen Aufwand und mit erhöhten 

Kosten im Bereich der Schülerbeförderung verbunden sein. 

Abbildung 9:  
Entwicklung der Mittelschüler bis 2030  
im Landkreis Coburg (Regelschüler und M-Schüler)

Prognose und Darstellung: StadtRegion

Weiterführende Schulen
Die Realschulen und die Gymnasien im Landkreis Coburg 

haben zwar mit einem Rückgang der Schülerzahlen zu 

rechnen, sie sind jedoch in ihrem Bestand nicht gefährdet. 

Unter dem Blickwinkel der demografischen Entwicklung 

wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass ausrei-

chend Fach- und Führungskräfte vorhanden sind, die be-

reit sind, in der Region zu bleiben bzw. nach der Ausbildung 

in die Region zurückzukehren. Hier kommt den weiterfüh-

renden Schulen eine wichtige Bedeutung zu.

 

Verbesserung der Betreuung und Bildungsqualität
Neben der Möglichkeit des Erhalts von Schulstandorten in 

der Region ging es vor allem um die Frage der Bildungsge-

rechtigkeit, der Qualität einer ganzheitlichen Bildung und 

damit auch um die Einbeziehung der Jugendarbeit und der 

Jugendhilfe in ein flächendeckendes Bildungsangebot. 

Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir,  
dass es nicht nur ein ausgebautes Krippen- und Kindergarten- 
angebot gibt, sondern, dass Kinder auch in der Grundschule  

nach dem Unterricht sinnvoll betreut werden.

Besucher/in am Tag der offenen Tür im Landratsamt Coburg 2013
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Handlungsempfehlungen

 
Ganztagsschule als Modellversuch erproben

Der Arbeitskreis sieht das Modell einer flächendeckenden 

Ganztagsschule für den Bereich der Grund-, Mittel- und 

Realschulen als zentrale Handlungsempfehlung und als 

adäquate Antwort auf die Herausforderungen des demo-

grafischen Wandels. Diese Maßnahme bildet die wichtigste  

Voraussetzung, um Bildungsgerechtigkeit, soziales Lernen 

sowie die Erreichbarkeit der Kinder und Jugendlichen für 

die Vereine, die Jugendarbeit und die Jugendhilfe abzusi-

chern. Eine solche Beschulungsform unterscheidet sich 

von den bisherigen Ganztagsangeboten durch die inten- 

sive und strukturelle Einbindung der Jugendhilfe, der Ver-

eine und der Verbände vor Ort. Ehrenamtliche Mitarbeiter 

können im Bereich der Mittagsversorgung und Betreuung 

eingesetzt werden. Der Einsatz der Schulsozialarbeit als 

Partner der Schulleitungen würde den Bereich des sozialen 

Lernens fördern; die Mitarbeiter könnten den Kindern und 

Jugendlichen als persönliche Stütze und Orientierung zur 

Seite stehen. Tagesmütter könnten die Betreuung der Kin-

der in den Randzeiten übernehmen. Sinnvoll wäre es auch, 

Fachdiensten und Beratungsstellen kontinuierlich einen 

Platz an den Schulen einzuräumen. Schulen würden so zu 

offenen Lern- und Lebensorten innerhalb der Sozialräume 

für Kinder und Jugendliche.

Eltern muss derzeit die Wahlfreiheit zwischen Ganztags- 

klasse und Regelschule eingeräumt werden. Nach den 

gegenwärtig gültigen gesetzlichen Bestimmungen ist ein 

verpflichtendes Ganztagsangebot nur möglich, wenn an  

einer Schule in der jeweiligen Klassenstufe Zweizügigkeit  

besteht. Die Einführung einer flächendeckenden Ganz-

tagsbeschulung wäre daher nur im Rahmen eines Modell-

projektes denkbar. Ein solches ist derzeit für die Gemein-

den des Mittelschulverbundes „Rund um den Prälax“ 

angedacht. In das Modellprojekt sollten die Förderzentren 

sowie die Grund-, Mittel- und Realschulen einbezogen 

werden. Als positiver Nebeneffekt würden sich durch die 

aufeinander abgestimmten Schulanfangs und -endzeiten 

die Fahrten und damit verbunden die Kosten im Schüler-

verkehr deutlich reduzieren. Der Arbeitskreis Mobilität 

begrüßt die einheitliche Schulendzeit aufgrund der mögli-

chen Kosteneinsparungen. Die Beförderungspflicht für die 

Heimfahrt bestünde damit nur am Nachmittag. Die Idee 

soll dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst vorgestellt werden; sollte 

dieses einem solchen Modell offen gegenüber stehen, 

wird eine Projektgruppe mit der Erstellung des Konzeptes 

beginnen.

 

 
Kindertagesstätte und Grundschule  

modellhaft verzahnen

Für den Bereich der Kindertagesstätten und Grundschulen  

wurde geprüft, welche Modelle den Aspekten der ganz-

heitlichen Bildung, Erziehung und Betreuung unter den 

Herausforderungen des demografischen Wandels Rech-

nung tragen können. Ziel ist es, möglichst viele Angebote  

wohnortnah zu erhalten, die Betreuungsqualität sicher-

zustellen und die Durchlässigkeit der verschiedenen Sys-

teme zu erhöhen. Der Arbeitskreis schlägt vor, an einem 

geeigneten Standort ein Bildungshaus als Modellversuch 

zu erproben. Dabei sollen Kindertagesstätte und Grund-

schule räumlich und inhaltlich eng miteinander verzahnt 

werden. Als Modellstandort bieten sich Gemeinden an, bei 

denen bereits eine räumliche Nähe von Kindertagesstätte 

und Schule gegeben ist. Als erster Schritt soll ein Grobkon-

zept in Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren 

entwickelt werden. Die dann notwendige grundsätzliche 

Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für 

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst ist Vorausset-

zung, um mit der Detailplanung zu beginnen.

 
Anstellungsschlüssel für  

Kindertageseinrichtungen anheben

Grundlage für die Finanzierung der Kindertageseinrich-

tungen ist der vom Bayerischen Staatsministerium für 

Arbeit und Soziales, Familie und Integration festgelegte 

förderrelevante Anstellungsschlüssel (Verhältnis von Ar-

beitszeit des pädagogischen Personals zu den gewichteten 

Buchungszeiten der Kinder), der aktuell bei 1 : 11,0 liegt. 

Ein Rückgang der Inanspruchnahme aufgrund sinkender 

Kinderzahlen hat somit automatisch einen reduzierten 

Personalstand in den Kindertagesstätten zur Folge. Mit 

einer stufenweisen Anhebung des Anstellungsschlüssels 

kann der Personalstand auch bei rückgängigen Kinder-

zahlen im jetzigen Umfang erhalten bleiben. Durch diese 

Maßnahme könnte Personal in den Tagesstätten flexibel 

für die gezielte Förderung der Kinder eingesetzt werden, 

um deren Schulfähigkeit und damit deren Bildungschancen 

zu erhöhen.

 
Verpflichtende Schuleingangs- 

untersuchung für Kinder im Alter von  
vier Jahren einführen

Da alle Kinder im Coburger Land ihren Fähigkeiten ent-

sprechend möglichst umfassend gefördert werden sollen, 

ist es mehr denn je von entscheidender Bedeutung, den 

Unterstützungsbedarf bei Kindern so früh wie möglich zu 

erkennen. Daher spricht sich der Arbeitskreis MORO dafür 

aus, neben der Schuleingangsuntersuchung mit sechs Jah-

ren eine verpflichtende Untersuchung durch das staatli-

che Gesundheitsamt im Alter von vier Jahren einzuführen. 

Diese Empfehlung resultiert auch aus den Ergebnissen der 

Einschulungsuntersuchungen der vergangenen Jahre, bei 

denen kontinuierlich eine deutliche Zunahme von Kindern 

mit Auffälligkeiten zu verzeichnen war. Der Übergang von 

der Kindertagesstätte in die Schule sollte so gut wie mög-

lich vorbereitet werden. Wird der Förderbedarf erst mit 

dem Schuleingang attestiert, setzen mögliche Hilfen zu 

spät an und der Übergang wird problematisch. Die geplan-

te zusätzliche Untersuchung von Vierjährigen ermöglicht 

es, individuelle Unterstützungs- und Förderbedarfe früher 

zu erkennen und in der Folge auch früher mit der Förde-

rung beginnen zu können. 

Es wird für dringend notwendig erachtet, die Untersu-

chung der Vierjährigen verpflichtend einzuführen, da bei 

einer Freiwilligkeit des Angebotes davon auszugehen ist, 

dass nur die ohnehin engagierten Familien erreicht werden.  

Kinder, deren Eltern sich dem vorhandenen Unterstüt-

zungs- und Förderbedarf nicht stellen wollen, blieben 

weiterhin unversorgt. Die Gesetzesgrundlage sollte dahin-

gehend geändert werden, dass eine verpflichtende Unter-

suchung für Vierjährige mit aufgenommen wird.
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ausgangslage

Im Rahmen der demografischen Entwicklung im Landkreis 

Coburg wird vor allem die Gruppe der Älteren zunehmen. 

Wie die Tabelle rechts zeigt, werden im Landkreis Coburg 

bis zum Jahr 2030 die Altersgruppen der unter 65-Jährigen 

zwar zwischen 20 und 40 Prozent schrumpfen, die Gruppe 

ab 65 Jahren wird hingegen um mehr als 30 Prozent an-

wachsen. Die Zahl der Hochaltrigen (über 80 Jahre) wird 

sogar über 60 Prozent ansteigen. 

Da die Gruppe der Seniorinnen und Senioren nicht homo-

gen ist, kann auch nicht von „der Seniorin/dem Senior“ 

gesprochen werden. Einerseits gibt es „junge Alte“, die 

selbstständig und selbstbestimmt leben. Andererseits gibt 

es diejenigen, die, zum Teil auch schon früh, Unterstützung 

brauchen. Für die Planung gibt es infolgedessen unter-

schiedliche Herausforderungen. Die Prognose, wann und 

welche Unterstützungsbedarfe für Ältere notwendig sein 

werden, ist schwierig. 

Dem MORO-Prozess wurden folgende Annahmen  
zugrunde gelegt:

  Bis zum 75. Lebensjahr benötigen Seniorinnen und 

Senioren kaum Unterstützung.

  Bis zum 80. Lebensjahr ist teilweise ambulante  

Unterstützung erforderlich.

  Danach wird neben den ambulanten Hilfen häufiger 

seniorengerechter Wohnraum notwendig.

  Ab 85 Jahren steigt der Anteil der Personen in stati-

onären Einrichtungen oder alternativen Wohn- und 

Betreuungsmöglichkeiten signifikant an.

Als Ausgangslage für die Betrachtungen sind  
folgende demografische Entwicklungen von  
besonderer Bedeutung:

  die wachsende Zahl an Pflegebedürftigen

  die wachsende Zahl an Demenz Erkrankter

  die Schrumpfung der Bevölkerungsgruppe der  

potenziell pflegenden Angehörigen

Tabelle 2: 
Altersstruktur 2010, 2020 und 2030 im Landkreis Coburg

Die Zahl der Pflegebedürftigen wächst von  
2009 bis 2030 um 34,1 Prozent

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird im Landkreis Coburg 

steigen. Präventionsanstrengungen und die Tendenz, dass 

ältere Menschen „gesünder“ werden, lässt zwar vermu-

ten, dass das Pflegepotenzial abnimmt, dies kann aber 

aufgrund der bisherigen Entwicklungen nicht bestätigt 

werden. Daher wird davon ausgegangen, dass die alters- 

und geschlechtsspezifische Pflegebedürftigkeit auch 

weiterhin konstant bleibt. Die Bertelsmann Stiftung pro-

gnostiziert von 2009 bis 2030 ein Wachstum der Zahl der 

Pflegebedürftigen von 34,1 Prozent in unserer Region.1 

Im Landkreis Coburg lebten im Jahr 2010 ca. 14.280 über 

65-Jährige, von denen geschätzt 970 Personen (6,8 Pro-

zent) an Demenz erkrankt sind. Nach dem Zuwachs gerade 

dieser Bevölkerungsgruppe in den nächsten 20 Jahren ist 

davon auszugehen, dass auch der Anteil der Demenzer-

kranken sich fast verdoppeln und auf ca. 1.780 Personen 

anwachsen wird. 

landkreis Coburg

alter
2010 2020 2030

Veränderung 
2010 - 2030

absolut in Prozent absolut in Prozent absolut in Prozent in Prozent

0 bis 2 Jahre 1.840 2,0 1.805 2,1 1.439 1,8 -21,8

3 bis 5 Jahre 1.982 2,2 1.855 2,1 1.576 2,0 -20,5

6 bis 9 Jahre 3.140 3,5 2.524 2,9 2.255 2,9 -28,2

10 bis 18 Jahre 8.871 9,8 6.153 7,1 5.370 6,8 -39,5

19 bis 29 Jahre 11.313 12,4 10.415 12,1 7.158 9,1 -36,7

30 bis 44 Jahre 17.632 19,4 14.636 17,0 13.949 17,7 -20,9

45 bis 64 Jahre 27.401 30,1 27.399 31,7 20.855 26,5 -23,9

65 bis 80 Jahre 14.489 15,9 15.002 17,4 19.398 24,6 33,9

über 80 Jahre 4.228 4,7 6.525 7,6 6.774 8,6 60,2

Summe gesamt 90.896 100,0 86.314 100,0 78.774 100,0 -13,3

Die Anzahl der häuslichen Pflegeplätze sinkt

Die Vorhersagen gehen weiterhin davon aus, dass die Zahl 

derjenigen, die ihre Angehörigen pflegen, in der Zukunft 

sinken wird. Grund hierfür ist, dass die Hauptlast der  

Pflege von Frauen getragen wird. Das steigende Qualifi- 

kationsniveau und die daraus folgenden Arbeitsmarkt-

chancen für Frauen führen dazu, dass weniger von ihnen 

bereit sind, Angehörige zu pflegen. Gleichzeitig wird der 

demografische Wandel dazu beitragen, dass die jetzt Pfle-

genden selbst auch älter werden und Pflege benötigen.2 

Das Ziel im Bereich Pflege bestand darin, dass vor dem 

Hintergrund der Grundsätze „Rehabilitation vor Pflege“ 

und „ambulant vor stationär“ dafür Sorge getragen wird, 

dass ältere Menschen, ihrem Wunsch entsprechend, so 

lange wie möglich in ihrem heimischen Umfeld bleiben 

können. Zu diesem Zweck ist eine gut ausgebaute Versor-

gungsstruktur und Wohnumgebung unerlässlich. 

Datengrundlage: Meldedaten der Städte und Gemeinden, Prognose StadtRegion

2  Schneekloth, U. & Wahl, H.-W. (2006). Möglichkeiten und Grenzen selbständiger 

Lebensführung in Privathaushalten im Lichte der Ergebnisse von MuG III.  

In U. Schneekloth & H.-W. Wahl (Hrsg.), Selbständigkeit und Hilfebedarf bei  

älteren Menschen in Privathaushalten (S. 229-242). Stuttgart: Kohlhammer.

1  Bertelsmann Stiftung 2013: Wegweiser Kommune, abgerufen am 06.10.2013.  

http://www.wegweiser-kommune.de/datenprognosen/pflegeprognose/ 

Pflegeprognose.action  

Rothgang, Heinz et al. 2012: Themenreport „Pflege 2030“.  

Was ist zu erwarten - was ist zu tun?, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung 
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Erleichterungen für alle Beteiligten 

Aufgrund der Einschränkungen sind pflegebedürftige 

Personen auf Unterstützung zum Teil durch Angehörige 

oder die ambulante Pflege angewiesen. Eine angepasste 

barrierefreie Wohnung und ein altersgerechtes Wohnum-

feld können hier entscheidende Erleichterungen für alle 

Beteiligten darstellen und die selbstständige Versorgung 

sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verbes-

sern. Vor allem im Hinblick darauf, dass die meisten im 

Alter in ihrem häuslichen Umfeld, auch mit Pflegebedarf, 

bleiben wollen. So lebten im Jahr 2011 über 90 Prozent 

der über 65-Jährigen und immerhin zwei Drittel der über 

90-Jährigen in ihren eigenen vier Wänden. 

Alleinlebende Senioren 

Neben den Pflegebedürftigen ist auch die Gruppe der 

alleinlebenden Senioren aufgrund wachsender Einschrän-

kungen im Alter auf Unterstützung angewiesen. Die Zahl 

der Alleinlebenden wird in Anbetracht des Rückgangs der 

jüngeren Bevölkerung und der arbeitsbedingten Fortzüge 

von Kindern weiter ansteigen. So lebten im Jahr 2011 etwa 

ein Drittel der Menschen über 65 Jahre alleine. Von dieser 

Zahl ausgehend, werden im Landkreis Coburg im Jahr 

2030 rund 8.700 über 65-Jährige in einem Single-Haus-

halt leben.1 Hier werden vor allem hauswirtschaftliche 

Hilfen, ein vertrautes Umfeld im Besonderen für Demenzer-

krankte und barrierearmer Wohnraum, um die Sturzgefahr 

im Alter zu verringern, benötigt.

Daseinsvorsorge für die Junggebliebenen

Neben den Pflegebedürftigen sind auch die jungen Alten 

ein Thema für die Daseinsvorsorge. Wir werden immer 

älter und bleiben länger gesund. Die nachberufliche Le-

bensphase wird immer länger. Vor allem ältere Menschen 

wollen diese Phase ihres Lebens sinnvoll nutzen, sich 

körperlich und geistig fit halten, etwas Neues lernen oder 

sehen. Mit der Alterung der Gesellschaft wird sich auch die 

Konstellation der Nutzer von Freizeit,- Kultur-, Bildungs- 

und Begegnungsmöglichkeiten ändern, wie auch die 

Erwartungen und Ansprüche an die Anbieter. Die beste-

henden Angebote seniorengerecht anzupassen und/oder 

neue zu schaffen, ist eine weitere Herausforderung für die 

Gesellschaft.

Ausbau der Versorgungslandschaft 

Neben der Pflegeversorgungsstruktur ist die Wohn- und 

Wohnumgebung sowie die soziale Teilhabe durch Frei-

zeit,- Kultur-, Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten 

ein Hauptbestandteil der Daseinsvorsorge für ältere Men-

schen. Schon jetzt verfügt der Landkreis Coburg über eine 

vielfältige und innovative Versorgungslandschaft. Diese 

muss in Anbetracht der prognostizierten Entwicklungen 

beständig ausgebaut werden, da das Angebot zukünftig 

nicht ausreichen wird. Ambulante und stationäre Hilfen, 

barrierefreier Wohnraum, alternative Wohnformen und 

neue Versorgungskonzepte für das Leben im Alter müssen 

ausgeweitet werden, um die Vielfalt und die Wahlmöglich-

keit auch zukünftig zu gewährleisten. Insbesondere, wenn 

– sowohl aus finanziellen als auch sozialen Gründen – der 

Grundsatz „ambulant vor stationär“ als Richtschnur für 

das Leben im Alter gelten soll.

Aufgrund der Komplexität des Themas, hat der  
Arbeitskreis Seniorinnen und Senioren drei Unter- 
gruppen gebildet, die sich mit den spezifischen  
Bedarfslagen in den Themenfeldern 

  Wohnen und Wohnumfeld, 

  Pflege und Betreuung sowie 

  Freizeit, Kultur, Bildung und Begegnung 

auseinandergesetzt haben. 

Übergreifende Perspektiven für die drei Arbeitskreise

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wur-

den verschiedenste Konzepte und Lösungsansätze in den 

Seniorenarbeitskreisen erarbeitet. Diese beinhalten – 

unabhängig voneinander entwickelt, aber in der Aussage 

identisch – vier Kriterien, die der weiteren Arbeit zugrunde 

liegen:

  Die Beratung sollte einfach zugänglich und  

unabhängig vom Anbieter alle Angebote, Hilfen  

und Leistungen umfassen. 

Freizeit,  
Kultur, Bildung und  

Begegnung

Pflege und  
Betreuung

Wohnen und  
Wohnumfeld

  Die Vernetzung, d. h. die Kooperation und Zusam-

menarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren 

sollte nicht nur die ortsansässigen Organisationen 

und Träger (Wohlfahrtsverbände, private Anbieter, 

Vereine und Kirchen) umspannen, sondern darüber 

hinaus auch die Selbst- und Nachbarschaftshilfen  

mit einbeziehen. Eine Organisation und Koordination 

aller Akteure ist hierbei notwendig.

  Sozialräumliche Konzepte fördern die gegenseitige 

Hilfe und den Kontakt untereinander. So können  

familiäre Verluste wie das Versterben des Partners 

oder der Wegzug der Kinder im Alter teilweise abge-

mildert werden. 

  Der Mehrgenerationenansatz der Projekte verfolgt 

zwei Ziele. Erstens wird das Kennenlernen der Gene-

rationen ermöglicht und zweitens kann eine bessere 

Auslastung von Infrastrukturen erreicht werden.

Ansprechpartner vor Ort

Zu betonen ist , dass in allen drei Arbeitskreisen unabhän-

gig voneinander ein Lösungsansatz diskutiert wurde, der 

einen „Kümmerer“ vor Ort vorsieht. Dabei geht es darum, 

in den Gemeinden neben dem Seniorenbeauftragten einen 

Ansprechpartner vorzuhalten, der sich um alle Belange von 

Seniorinnen und Senioren kümmert und sie mit Maßnah-

men, Diensten und Veranstaltungen direkt unterstützt.  

So soll die Verbindung von Angeboten der sozialen Teilhabe 

und von Versorgungsstrukturen hergestellt und gleichzei-

tig der sozialräumliche Charakter in Wohnumgebungen 

unterstützt werden. 

1  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (2011) 

„Wohnen im Alter“ Forschungen Heft 147
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Handlungsbedarf 

Wenn das Wohnen in den eigenen vier Wänden auch bei 

eingeschränkter Alltagskompetenz funktionieren soll, 

muss eine entsprechende Infrastruktur im Wohnumfeld 

vorhanden sein. Dabei sind alle Aspekte, die ein langes Le-

ben in häuslicher Umgebung ermöglichen, wichtig. Hand-

lungsbedarfe wurden in den folgenden Feldern gesehen: 

  Ausweitung der Beratungsmöglichkeiten,  

wie barrierefrei gebaut werden kann

  Mehr alternative Wohnformen, um die Vielfalt des 

Angebots auszuweiten

  Mehr seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen 

und Wohnumfeld

  Ausbau der Hilfen im häuslichen Bereich  

(niederschwellige Angebote)

  Direkt- oder Nahversorgung von Seniorinnen und 

Senioren mit Gütern des täglichen Bedarfs

  Reduktion der bestehenden Erreichbarkeitsprobleme 

von Infrastrukturen

  Sicherung der Mobilität von Seniorinnen und  

Senioren

ziele

Nachdem der Arbeitskreis die vielfältigen Themenfelder 

priorisiert hatte, einigten sich die Mitglieder auf folgende 

Ziele:

  Schaffung von Angeboten und Infrastrukturen, die 

ein möglichst langes eigenständiges Leben in der  

eigenen Wohnung ermöglichen.

  Unterstützung von Gemeinden, damit diese das  

erste Ziel umsetzen können.

  Den Umzug in eine stationäre Einrichtung und den 

damit verbundenen hohen finanziellen Aufwand so 

lange wie möglich hinauszögern. 

Anpassung des Wohnraums

Die vom Landkreis Coburg im 

Rahmen des Modellvorhabens 

der Raumordnung durchge-

führte Wohnraumbedarfsana-

lyse, die auch den Umbaubedarf 

bis zum Jahr 2030 im Verhältnis  

zum Wohnungsbestand 2010 prog-

nostiziert, zeigt, dass in Gemeinden, in 

denen eher ältere Menschen leben, bis zu 40 Prozent der 

Wohnungen seniorengerecht angepasst werden müssen. 

In Gemeinden mit einer eher jüngeren Bevölkerung sind es 

20 bis 35 Prozent.

Abbildung 10:
Umbaubedarf bis 2030 im Verhältnis zum  
Wohnungsbestand 2010

Daher legte der Arbeitskreis ein besonderes Augenmerk 

auf die Bereiche Wohnraumanpassung und alternative 

Wohn- und Versorgungskonzepte.

ergebnisse

Folgende Schlussfolgerungen konnten aus dem Arbeits-

kreis abgeleitet werden:

  Nachfrage nach altersgerechten Wohnräumen bzw. 

Immobilien wird ansteigen.

  Nachfrage nach integrierten Standorten mit kurzen 

Distanzen zu Versorgungsbereichen wird anwachsen.

  Bedeutung einer barrierefreien Gestaltung öffent-

licher Siedlungsräume und Einrichtungen wird sich 

erhöhen.

  Daseinsvorsorge am Wohnstandort wird einen grö-

ßeren Einfluss haben.

  Preiswerte und leicht zugängliche Mobilitätsangebo-

te werden einen höheren Stellenwert einnehmen.

Aus den Informationen und den Schlussfolgerungen 
wurden folgende Projekte entwickelt, die bereits um-
gesetzt werden oder kurz vor der Umsetzung stehen:  

   für mehr Details, siehe auch Kapitel 5  

„Prozessbegleitende Umsetzungsprojekte“

Projekt: Wanderausstellung  
„Zu Hause Wohnen im Alter“
Die Wanderausstellung zielt darauf ab, Menschen im 

Landkreis Coburg, die sich vielleicht zum ersten Mal mit 

dem Thema Wohnraumanpassung befassen, Wissen zum 

Thema zu vermitteln. Sie wird in Gemeinden, Verbänden, 

Einrichtungen oder anderen Institutionen aufgebaut.  

Die Ausstellung zeigt praxisnah, was man mit kleinen  

Veränderungen erreichen kann. Neben anschaulichen  

Informationen sind dort Broschüren mit Tipps und Hin- 

weisen für die häusliche Umgestaltung erhältlich. Das  

ausgelegte Infomaterial enthält zusätzlich einen Extrateil 

mit speziellen Ratschlägen für Menschen mit Demenz.

Ziele:

    Sensibilisierung der Bevölkerung für die Anpassung  

vorhandenen Wohnraums

    Sensibilisierung der Bevölkerung bei der Schaffung  

neuen Wohnraums

    Aufklärung über Anpassungsmaßnahmen für das  

Zuhause Wohnen im Alter.

Projekt: Zusammen Leben – Wohnen und Leben für 
ältere Menschen
Durch die Aufnahme eines älteren Menschen in eine Familie, 

wird es der Seniorin/dem Senior ermöglicht, länger selbst-

ständig zu leben, da ein Teil der Betreuungs- und Versor-

gungsleistung, je nach individuellem Unterstützungsbedarf, 

von der Familie übernommen wird. Das Angebot richtet 

sich an Familien, die sich engagieren möchten und vielleicht 

einen sozialen oder pflegerischen Berufshintergrund haben 

und an Seniorinnen und Senioren, die gerne mit familiärem 

Anschluss leben möchten. Es ist gleichzeitig ein Weg, die 

Engagementbereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern auf-

zugreifen und in konkretes Handeln zu überführen. 

Ziele:

    Ältere Menschen erfahren Normalität im Alltag und sind 

ins Familienleben eingebunden.

    Die Lebensqualität der älteren Menschen wird gesteigert, 

da deren Bedürfnisse und Bedarfe ausschlaggebend für 

den Grad der Unterstützung sind und sie mehr Versor-

gungssicherheit durch regelmäßige Betreuung erfahren.

    Die sozialen Netzwerke der älteren Menschen werden 

durch gezielte Suche von Familien im Nahraum der  

früheren Wohnumgebung erhalten. 

    Finanzielle Ressourcen kommender Rentnergeneratio-

nen werden geschont und kostengünstige Versorgungs-

formen eingeführt.

    Neue Versorgungs- und Betreuungsformen werden 

erprobt und zusätzliche Wahlmöglichkeiten für ältere 

Mitbürgerinnen und Mitbürger geschaffen.

    Im ländlichen Raum wird Wohnraum, der von Leerstand 

bedroht ist, genutzt und es können Nebenerwerbsmög-

lichkeiten für Menschen im ländlichen Raum geschaffen 

werden.

    Leistungen im Bereich der Verhinderungspflege und  

der zeitlich begrenzten Pflege werden zusätzlich in der 

neuen Form familiärer Betreuung erbracht.

    Die Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft der Senio-

rinnen und Senioren wird durch die Niedrigschwelligkeit 

des Angebotes gefördert.

Wohnen und  
Wohnumfeld

Meeder

Sesslach

Coburg

Bad Rodach

Roedental

Itzgrund

Lautertal

Sonnefeld

Ahorn

Neustadt b. Coburg

Weitramsdorf

Grossheirath

Untersiemau

Ebersdorf b. Coburg
Grub a. Forst

Weidhausen b. Coburg

Doerfles-Esbach

Niederfuellbach
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Handlungsempfehlungen

 
Barrierefreiheit bei öffentlichen  

Baumaßnahmen mitdenken

Bei allen Bau- und Umgestaltungsmaßnahmen im öffent-

lichen Raum, beispielsweise bei Wegen, Plätzen, Überque-

rungsmöglichkeiten von Straßen oder Zugängen zu öffent-

lichen Gebäuden, sollte grundsätzlich auf Barrierefreiheit 

geachtet werden. Die Schaffung einer seniorengerechten 

Wohnumgebung geht jedoch darüber hinaus: Auch nahe 

Versorgungsmöglichkeiten, Behindertentoiletten, Ruhe-

bänke usw. sind stetige Verbesserungen des Wohnum- 

feldes älterer Menschen.

 

Altersgerechtes Wohnen  
durch Beratung fördern

Die überwiegende Wohnform des Alters ist die eigene 

Wohnung. Dazu ist eine altersgerechte häusliche Umge-

bung notwendig. Es sollte zu diesem Zweck eine Wohn-

raumberatungsstelle geschaffen werden, um gezielte  

Informationen bereitzustellen. Eine solche Stelle kann 

den Zugang zum Thema erleichtern und private Baumaß-

nahmen fördern. Um auch immobile Seniorinnen und 

Senioren zu erreichen, sind aufsuchende Wohnberater 

zusätzlich ratsam. Die barrierefreie Wohnungsgestaltung 

erleichtert nicht nur älteren Menschen den Alltag, sondern 

auch Familien, Kranken und Menschen mit eingeschränk-

ter Alltagskompetenz.

 
Barrierefreie Versorgungs- 

infrastrukturen schaffen

Die öffentliche Hand und die Sozialverbände sollten ihre 

jeweiligen Beratungs- und Einflussmöglichkeiten nutzen, 

um auf die Schaffung von barrierefreien Versorgungsmög-

lichkeiten hinzuwirken (Apotheken, Arztpraxen, Geschäfte 

etc.).

 
Quartierskonzepte und  

„Kümmererdienste“ aufbauen

Bestehende und neu geschaffene Wohnformen sind mit 

Angeboten der sozialen Teilhabe, Prävention und Versor-

gung sowie den dazugehörigen Infrastrukturen vor Ort  

zu verknüpfen. Die Integration in kleinräumigen Wohn- 

gebieten festigt soziale Netzwerke und Nachbarschafts-

hilfe. Außerdem stärkt sie das selbstständige Wohnen 

durch Hilfs- und Gemeinschaftsangebote. Die Koordina-

tion, die Initialisierung und Organisation von trägerüber-

greifenden, bedarfsgerechten Angeboten benötigen eine 

kommunale Beratung und Unterstützung („Kümmerer“). 

Sie sollen gleichzeitig schnelle und effiziente Hilfestellung 

sowie eine dezentrale und unbürokratische Beratungs-

möglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger bieten.

 
 Alternative Wohnformen  

weiterentwickeln

Um zukünftige Wohnbedürfnisse zu erfüllen, sollten 

alternative Wohn- und Versorgungsangebote gefördert 

werden; darunter fallen beispielsweise ambulant betreute 

Wohngemeinschaften/Wohngruppen als Alternative zur 

stationären Unterbringung. Derartige Konzepte können 

auch von nicht-institutionalisierten Akteuren getragen 

werden. Engagierte Bürgerinnen und Bürger, Angehörige 

und Pflegepersonal wirken hier zusammen. Die bestehen-

den Beratungsangebote des Aufgabenbereichs Senioren 

im Landratsamt sollten weiter ausgebaut werden, um bei 

der Planung und Qualitätssicherung eben solcher Ange- 

bote effektiv unterstützen zu können.

4.2.4 Senioren | wohnen und wohnumfeld

 
Infrastruktur im Innenort bündeln

Die Ausweisung von Bauflächen, die nicht zum Siedlungs-

bereich der Stadt oder der Gemeinde gehören („grüne 

Wiese“) sollte eingeschränkt werden. Diese Empfehlung 

ist von langfristiger Bedeutung, da gerade die Randlagen 

infrastrukturelle Defizite aufweisen, die in Zukunft noch 

schwerer auszugleichen sein werden. Auch die derzeit 

dort lebende - meist jüngere - Bevölkerung altert und wird 

langfristig die im Alter notwendigen Einrichtungen der 

Daseinsvorsorge nicht vorfinden.
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Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir  
eine weitere Stärkung der Generationenverbindungen, weitere  

Förderung der Kultur der Anerkennung und Achtung für das Alter, 
eine Verbesserung der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe  
der älteren Menschen und Schaffung von Versorgungssicherheit  

im medizinischen und pflegerischen Bereich. 

Dr. Gerhard Beyer · Seniorenbeauftragter der Stadt Neustadt bei Coburg

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4. 4.2 Ausgewählte Handlungsfelder

4.2.4 Senioren | Pflege und Betreuung

Prophylaxe

Gezielte vorsorgende Maßnah-

men, wie regelmäßige sport-

liche Betätigung und soziale 

Teilhabe können die Pflegebe-

dürftigkeit hinauszögern. Darum 

ist die Pflegevermeidung neben der 

Pflege ein wichtiges Thema. 

ziele

Ziel des Arbeitskreises war es, dass die Pflege zukünftig 

immer machbar, individuell, schnell, unkonventionell und 

bezahlbar bleiben muss. Dabei war allen Beteiligten klar, 

dass hierfür sowohl die professionelle wie auch die zivil- 

gesellschaftliche Pflege weiterentwickelt werden muss. 

Nur so werden die prognostizierten Personalversorgungs-

lücken mittel- und langfristig annäherungsweise aus- 

geglichen.

Zusätzlich wurden die Themen gesetzliche Betreuung, 

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung mitbetrach-

tet, da es hierzu seitens der Bürgerinnen und Bürger ein 

Informationsdefizit zu geben scheint, das sich durch 

viele Nachfragen äußert. In dieser Themenpalette waren 

dem Arbeitskreis vor allem zwei Schwerpunkte wichtig: 

Aufklärung der Bevölkerung und Gewinnung zusätzlicher 

ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer aufgrund des 

Anstiegs der demenziellen Erkrankungen. 

vorgehen

Im Arbeitskreis wurden die Ergebnisse der Auftaktveran-

staltung durch Bevölkerungsanalysen und -prognosen, 

einer Darstellung aller Versorgungsangebote im Landkreis 

sowie die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt diskutiert. 

Der Themenreport der Bertelsmann Stiftung „Pflege 2030: 

Was ist zu erwarten – was ist zu tun?“ war ein weiterer 

Baustein der Arbeit, da dieser anhand von verschiedenen 

Szenarien die zukünftige Entwicklung der einzelne Versor-

gungsformen inklusive des Personalbedarfs prognostiziert.

Daraufhin wurden inhaltlich die Themen Beratung, Sensi- 

bilisierung der Öffentlichkeit, Versorgung alleinstehender  

Senioren, Pflegekräftemangel und Pflegeprävention be-

arbeitet und Ideen für Maßnahmen in den einzelnen The-

menfeldern spezifiziert. 

ergebnisse

Die häusliche Pflege wird zukünftig nicht mehr ausrei-

chend geleistet werden können, wenn die Angehörigen 

nicht deutlicher unterstützt werden. Ein Mehr an Gemein-

schaft, Vernetzung, Beratung und individuellen Hilfen wird 

hierzu erforderlich sein. Um Pflege zu vermeiden, sind leis-

tungsfähige Präventionsangebote, Rehabilitationsstruktu-

ren in der Geriatrie und Fallmanagement-Strukturen nötig. 

Durch die Bandbreite der Organisationen, die an dem 

MORO-Prozess beteiligt waren, können diese Anstrengun-

gen in bestehende regionale und lokale Planungsprozesse 

eingebettet werden.

Der Arbeitskreis entwickelte lokal umsetzbare und nieder-

schwellige Maßnahmen zur Unterstützung von Pflegebe-

dürftigen und pflegenden Angehörigen. Gleichzeitig wurde 

das Augenmerk auf Maßnahmen gerichtet, von denen alle 

Bewohner im Rahmen der Daseinsvorsorge profitieren 

können.

Es wurde angedacht, den Arbeitskreis „Pflege“ weiter 

zu führen. Durch die Vielfalt der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer können bestehende und neu entstehende 

Strukturen besser vernetzt und durch Abstimmung der 

Angebote Doppelstrukturen vermieden werden. Gemein-

sam können die Mitglieder Versorgungslücken identifizie-

ren und schließen. Des Weiteren werden lokal erfolgrei-

che Projekte auf andere Landkreisgebiete übertragbar 

gemacht.

Pflege und  
Betreuung

Projekte, die in oder kurz vor der Umsetzung sind:

Entwicklung eines regionalen Schulungskonzeptes:  
„Demenzerkrankung“
Angedacht ist, die Entwicklung eines regionalen Schu-

lungskonzeptes für Mitglieder verschiedenster Berufs- 

und Gesellschaftsgruppen, die im Alltag Menschen mit 

Demenz begegnen könnten. Ziel ist es, diese bezogen auf 

das Krankheitsbild Demenz zu sensibilisieren und ihnen 

gleichzeitig eine Orientierung und Handlungsempfehlung 

für den Umgang an die Hand zu geben. Neben den angebo-

tenen Schulungen sollen lokale Versorgungs- und Betreu-

ungsstrukturen implementiert werden. 

Internetbasierte Datenbank: „Versorgungs- und  
Betreuungsstrukturen im Landkreis“
Eine Verbesserung der regionalen Beratungs- und Infor-

mationsstrukturen soll durch den Aufbau einer inter-

netbasierten Datenbank erreicht werden. Nach Exper-

tenmeinungen sind bereits vielfältige Versorgungs- und 

Betreuungsstrukturen im Landkreis vorhanden. Ein Aus-

bau ist aber hinsichtlich der demografischen Entwicklung 

nötig. Um vor allem auch die lokalen Strukturen für alle 

Landkreisbürger nutzbar zu machen, ist eine Koordination 

der Informationen nötig. Diese sollen einheitlich, einfach 

gestaltet, aktuell und vollständig zusammengefasst sein 

und bei Bedarf abgerufen werden können. Eine solche 

Übersicht kann auch für Gemeindeverwaltungen eine 

Hilfestellung bedeuten, wenn Ältere oder Angehörige, die 

keine Interneterfahrung haben, dort Rat suchen. Hier ist 

eine Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt Stadt 

und Landkreis Coburg ratsam. 

Innovative Wohn-, Versorgungs- und Betreuungsform: 
„Zusammen Leben – Wohnen und Leben in Familien für 
ältere Menschen“
Im Hinblick auf das sinkende Potenzial der Anghörigen-

pflege soll im Rahmen der Daseinsvorsorge eine innovative 

und alternative Wohn- Versorgungs- und Betreuungs-

form im Landkreis geschaffen werden. Dazu wurde ein 

Projekt für das Wohnen in Familien für ältere Menschen 

entwickelt (siehe konkreter: Handlungsfeld Wohnen und 

Wohnumfeld)
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4.2.4 Senioren | Pflege und Betreuung

Handlungsempfehlungen

 
Pflege- und Betreuungsangebote  

bedarfsgerecht ausbauen

Bedarfsgeleitete Pflege- und Betreuungsangebote sind 

nach dem Motto „ambulant vor stationär“ weiter auszu-

bauen. Die Angebote sollten gemäß der Bedürfnisse aller 

unterschiedlichen Zielgruppen weiterentwickelt werden. 

Beispielsweise können Hol- und Bringdienste und weitere 

präventive Angebote (z. B. die Sturzprävention im häus- 

lichen Umfeld) etabliert werden, um immobile Menschen 

gezielter zu fördern. Neue Medien und neue technische 

Unterstützungssysteme müssen gezielt in den Ausbau 

integriert werden.

 
Unterstützung für  

Demenzkranke erweitern

 

Aufgrund des Anstiegs der Zahl demenziell Erkrankter 

werden mehr Strukturen benötigt, die den Anforderungen 

dieser Personengruppe entsprechen. Betreuungsangebote 

und hauswirtschaftliche Dienstleistungen beispielsweise 

können den Alltag von an Demenz Erkrankten wesentlich 

erleichtern.

 
Öffentliches Bewusstsein schaffen

Das Bewusstsein über gesellschaftliche Veränderungen 

sollte durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit verstärkt 

werden. Öffentlichkeitsarbeit kann einen Beitrag dazu 

leisten, die Bedeutung palliativer Angebote zu erklären, 

über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen zu 

informieren und das Image des Pflegeberufs zu erhöhen.

 
Beratung zur Pflege vor Ort ausbauen

Die im Pflegestützpunkt bestehenden Angebote der Pflege- 

beratung müssen in Anbetracht der zunehmenden Nutzer 

weiter ausgebaut werden. Eine dezentrale Beratung vor 

Ort sollte im gesamten Landkreis angestrebt werden, um 

auch immobile ältere Menschen zu erreichen.

 
Vereinbarkeit von Familie  

und Beruf sicherstellen

 

Die Notwendigkeit, Beruf und Pflege von Angehörigen zu 

vereinen, wird sich aufgrund der steigenden Erwerbsquo-

ten potenziell pflegender Angehöriger erhöhen. Pflegende 

Angehörige müssen unterstützt, Strukturen und Angebote 

geschaffen werden.

 

Palliative Angebote unterstützen

 

Die Hilfe am Lebensende ist eine große Herausforderung. 

Hospizvereine und palliative Versorgungsangebote sollten 

unterstützt werden.

 
Sozialräumlich handeln – 
„Kümmerer“ etablieren

Bestehende ambulante wie auch stationäre Versorgungs-

formen sind mit Angeboten der sozialen Teilhabe, der 

offenen Seniorenarbeit und Wohnangeboten vor Ort zu 

verknüpfen. Die Integration in Sozialräume festigt soziale 

Netzwerke und Nachbarschaftshilfe. Außerdem stärkt sie 

die Selbstbestimmung älterer Menschen durch unter-

schiedliche Hilfs- und Gemeinschaftsangebote.  

Die Koordination, die Initialisierung und Organisation von 

trägerübergreifenden bedarfsgerechten Angeboten benö-

tigt eine kommunale Beratung und Unterstützung. Sie soll 

gleichzeitig schnelle und effiziente Hilfestellung sowie eine  

dezentrale und unbürokratische Beratungsmöglichkeit für 

alle Bürgerinnen und Bürger bieten.

 

Qualität der Pflege sichern

Die Qualität ambulanter, stationärer und teilstationärer 

Pflege sollte hinsichtlich der bestehenden Standards und 

zukünftiger Entwicklungen überprüft, beständig ange-

passt und weiterentwickelt werden.
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4.2.4 Senioren | Freizeit, Kultur, bildung und begegnung

Vereine
Die gut ausgebaute Vereinsstruk-

tur ist nach Ansicht der Bürger/

innen und Experten eine große 

Stärke des Landkreises. Die 

Entwicklung der Mitglieder-

zahlen in den Vereinen ist noch 

positiv. Seit 1990 wachsen fast alle 

Bereiche. Dementsprechend hat das 

Vereinsleben im Landkreis Coburg an 

Bedeutung gewonnen, insbesondere da es Vereine auch in 

sehr vielen kleinen Dörfern gibt. Lediglich die Mitglieder-

zahlen der Musik- und Gesangvereine sind zurückgegan-

gen. Allerdings war in allen Vereinsformen (außer bei den 

Sportvereinen) festzustellen, dass der größte Anteil der 

Mitglieder über 50 Jahre alt ist. 

Die Angebote werden vorwiegend durch ehrenamtliche 

ältere Menschen getragen. Unterstützt durch den demo-

grafischen Wandel führt dies zu einem Nachwuchspro-

blem, das insbesondere die kleineren Dörfer treffen wird. 

Die Vereine berichteten daher über große Probleme bei 

der Gewinnung ehrenamtlicher Kräfte. Neben finanziel-

len, zeitlichen und altersbedingten Gründen nannten viele 

„mangelndes Interesse“. Neben kommunalen Räumlich-

keiten nutzen Vereine oft private Räume wie Gaststätten 

und Kirchen. Wenn vorhanden, wurden die eigenen Räume 

auch Anderen zur Nutzung überlassen. 

Weitere Angebote
Neben den Vereinen ist im Landkreis Coburg die Volks-

hochschule (VHS) einer der wichtigsten Anbieter im Be-

reich der Freizeit, Kultur, Bildung und Begegnung. Alleine 

im Jahr 2012 wurden in Coburg und den 16 Außenstellen 

im Landkreis insgesamt 3.670 Veranstaltungen für 52.755 

Personen durchgeführt. Auch Kirchengemeinden bieten 

den Landkreisbewohnern Veranstaltungen und ihre Räu-

me zur Begegnung an. Dennoch ist zu beachten, dass auf-

grund des demografischen Wandels mit der einhergehen-

den Schrumpfung der Bevölkerung auch die finanziellen 

Ressourcen der Kirchen zurückgehen werden. Inwieweit 

das bestehende Angebot aufrechterhalten werden kann, 

bleibt abzuwarten. 

Auch die vielen sonstigen generationenübergreifenden 

Angebote und ehrenamtlichen Betätigungsfelder des 

Landkreises wurden positiv beurteilt. Offene Treffs und 

Mehrgenerationenhäuser wurden hierzu als besonders 

geeignet eingeschätzt. 

Zunehmendes Interesse bei Senioren
Da die nachberufliche Lebensphase immer länger wird, 

nimmt gerade bei älteren Menschen das Interesse zu, 

etwas Neues zu lernen sowie sich körperlich und geistig fit 

zu halten. Inhaltlich schnitten die VHS und die Mehrgene-

rationenhäuser bzw. -treffs ihre Angebote auf die Bereiche 

Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung und Teilhabe 

am kulturellen Leben zu. 

Sport und Begegnung
Sport ist auch im Alter wichtig. Er kann die körperliche wie 

auch geistige Fitness durch Bewegung, Kraft, Koordinati-

on und Konzentration stärken. Sport fördert auch soziale 

Kontakte und die meisten Aktiven wollen mit Gleichge-

sinnten im eigenen Sportverein tätig werden. Im Landkreis 

Coburg wird das Angebot, neben kommerziellen und kom-

munalen Anbietern, überwiegend von Vereinen getragen.

 

Herausforderungen 
Für alle Angebote im Bereich Freizeit, Kultur, Bildung und 

Begegnung werden infolge rückläufiger Steuereinnahmen 

und durch Gebührenverluste (weniger Nutzer) die finan-

ziellen Spielräume immer enger. In der Bürgerwerkstatt 

wurde auch mit Sorge festgestellt, dass sich immer weni-

ger junge Menschen ehrenamtlich engagieren, Angebote 

zum Teil nur schwer mit dem öffentlichen Personennah-

verkehr erreichbar sind und manche Vereine aufgrund 

festgefahrener Strukturen eine Beteiligung erschweren. 

Die Bürgerinnen und Bürger äußerten auch den Wunsch, 

bei der Angebotsgestaltung und in allen seniorenpoliti-

schen Belangen mehr einbezogen zu werden. Außerdem 

wurde die kommunale Unterstützung der ehrenamtlichen 

Tätigkeiten - beispielsweise durch beratende, organi-

sierende und koordinierende Kümmerer vor Ort und ge-

meindliche Bürgerbusse - eingefordert. 

Identifizierte Einflüsse

  Bevölkerungsrückgang

  Veränderung der Altersstruktur

  Wachsende kulturelle Ausdifferenzierung

  Veränderungen der Familienstruktur

  Trend zum Singledasein 

  Hochaltrigkeit und frühe Entberuflichung des Alters

vorgehen

Der Arbeitskreis nahm eine Bestandsaufnahme und Be-

wertung des bestehenden Kultur- und Freizeitangebots 

sowie der Bildungs- und Begegnungsstätten vor. Anbieter 

im Landkreis wie Vereine, Wohlfahrtsverbände, Kommu-

nen, Kirchengemeinden etc. wurden mit einbezogen. 

Sowohl die Bevölkerung als auch die Mitglieder des Ar-

beitskreises waren der Meinung, dass die Vereine bei der 

Freizeitgestaltung von Älteren im Landkreis eine herausra-

gende Stellung einnehmen. Es wurden eine Vereinsumfra-

ge zur Bestandsaufnahme und eine Erreichbarkeitsanalyse 

für Freizeit-, Kultur-, Bildungs- und Begegnungsstätten 

durchgeführt.

ziele

  Neue Schwerpunkte der Angebote setzen und mit  

einer sich verändernden Auslastung, beispielsweise 

bei Trainer- und Übungsleiterkapazitäten, planen

  Bildungs-, Freizeit und Begegnungsangebote  

bedürfnisgerecht, seniorengerecht (barrierearm)  

und vor Ort aufrechterhalten und ausbauen

  Ehrenamtsstrukturen sollten an die Bedürfnisse und 

Wünsche zukünftiger Generationen angepasst wer-

den. Das langfristige Engagement in Vereinen kann 

durch zusätzliche projektbezogene ehrenamtliche 

Arbeit erheblich attraktiver gestaltet werden 

ergebnisse

Veränderungen 
Der Arbeitskreis thematisierte, wie die bisherigen Ange-

bote verändert werden müssen, damit ältere Menschen 

generationenübergreifend an Freizeitangeboten teilneh-

men können. Gleichzeitig wurde darüber nachgedacht, wie 

das Ehrenamt durch Kümmerer vor Ort gestärkt werden 

kann. Nach Meinung von Experten hat die ältere Gene-

ration selbst ein großes Potenzial für bürgerschaftliches 

Engagement. 

Kernpunkte
Im weiteren Verlauf des Arbeitskreisprozesses wurden 

Kernpunkte identifiziert, welche für die Umsetzung eines 

Kümmererdienstes notwendig sind. Dazu gehören bei-

spielsweise das finanzielle Budget, die fachliche Qualifika-

tion, die Abgrenzung des Aufgabengebietes etc. 

Ehrenamt anerkennen
Für die zukünftige Ehrenamtsgewinnung und -vermittlung 

stellte man sich die Frage: Was muss sich hinsichtlich der 

Rahmenbedingungen, der Anerkennungskultur und der 

Formen von ehrenamtlicher Tätigkeit ändern, um auch 

zukünftig ein ausreichendes Angebot zu sichern? Die Ge-

sichtspunkte „gezielte Begleitung von Ehrenamtlichen bei 

ihrer Arbeit“, „persönliche Ansprache von Ehrenamtlichen“, 

„Entwicklung einer neuen Anerkennungskultur“ und  

„neue attraktivere Formen des Ehrenamts“ wurden  

daraufhin erörtert.

Zielgruppengerechte Ansprache
Im Bereich der Bildung und Freizeitgestaltung wurde er-

kannt, dass die direkte Bezeichnung von Seniorenangebo-

ten eher negative Assoziationen und damit eine geringere 

Nachfrage mit sich bringt. Eine Umschreibung des Begriffs, 

in welchem sich nicht nur ältere Seniorinnen und Senioren, 

sondern auch jüngere und fitte Ältere angesprochen füh-

len, ohne die Stigmatisierung als „Seniorin/Senior“, sollte 

angestrebt werden. Die Volkshochschule hat beispielswei-

se eine Broschüre mit Angeboten für die ältere Generation 

mit dem Namen „Halbzeit Plus- Mitten im Leben - mehr 

Freizeit, mehr Bildung, mehr Freude“ veröffentlicht. 

Freizeit,  
Kultur, Bildung und  

Begegnung
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4.2.4 Senioren | Freizeit, Kultur, bildung und begegnung

Handlungsempfehlungen

 
Wohnortnahe Freizeitangebote für  
Seniorinnen und Senioren schaffen

Aufgrund der ständig wachsenden Zahl älterer Menschen 

sind die Angebote und Begegnungsstätten in den Berei-

chen Freizeit, Kultur und Bildung auf diesen Personenkreis  

zuzuschneiden und auszuweiten. Eine sozialräumliche 

Versorgung ist anzustreben.

 
Bürgerschaft informieren,  

Kooperationen fördern

Informationsmöglichkeiten über bestehende Angebote 

sollten ausgebaut werden. Ebenso ist die verstärkte  

Vernetzung und Kooperation von Ehrenamtlichen,  

Dienstleistern und anderen Anbietern sozialer Angebote 

zu unterstützen.

 
Bürgerschaftliches Engagement ausbauen

Es sollten Angebote geschaffen werden, die es aktiven  

Seniorinnen und Senioren ermöglichen, sich sozial zu  

engagieren.

 

„Kümmerer“ benennen und installieren

Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und 

als Ansprechpartner für alle Belange rund um das Thema 

„Alter“ sollte ein hauptamtlicher Ansprechpartner in den 

Gemeinden eingesetzt werden. Beispielgebend hierfür  

ist die Struktur der Gemeindejugendpflege, die in allen 

kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorgehalten 

wird. Teilweise haben die Gemeindejugendpfleger bereits 

Aufgaben in der Seniorenarbeit übernommen.

 
Sportangebote für ältere Menschen fördern

Neben den vielfältigen Sportangeboten, die grundsätzlich 

Alt und Jung im Landkreis ansprechen, müssen spezielle 

Sportangebote für Ältere und für Menschen mit beson-

deren gesundheitlichen Problemen weiterentwickelt und 

etabliert werden; aufgrund der aktuellen Bevölkerungs-

entwicklung werden diese langfristig an Bedeutung zu-

nehmen. Der wohnortnahe bedarfsorientierte Ausbau des 

Angebotes muss für Sportmöglichkeiten wie auch für sons-

tige Freizeit- und Kulturaktivitäten angestrebt werden.
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4.2.5 brand- und  
Katastrophenschutz 
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ausgangslage

Die öffentliche Sicherheit und insbesondere der Schutz 

von Leben, Gesundheit und Eigentum müssen auch 

zukünftig gewährleistet sein und erfordern gerade in 

einem auf Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit aufge-

bauten Feuerwehrwesen neue Herangehensweisen und 

Lösungsmöglichkeiten. Im Arbeitskreis wurde zunächst 

das Hauptaugenmerk auf den Brandschutz gelegt. Der Ka-

tastrophenschutz muss in einem nächsten Schritt genauer 

analysiert werden. Die Probleme der Nachwuchsgenerie-

rung treffen allerdings auf alle Hilfsorganisationen zu. 

Freiwillige Ortsfeuerwehren
Der Brandschutz und die Technische Hilfeleistung werden 

im Landkreis Coburg ausschließlich über die Freiwilligen 

Feuerwehren geleistet. Träger für den örtlichen Brand-

schutz und für die Technische Hilfeleistung sind die Städte 

und Gemeinden, die für die Aufstellung, Ausstattung und 

Ausrüstung einer den örtlichen Verhältnissen entspre-

chend leistungsfähigen Feuerwehr zuständig sind. Die 

Altersstruktur der Freiwilligen Feuerwehren spiegelt die 

demografische Entwicklung der Bevölkerung wider.  

Derzeit ist ein Großteil aktiver Kameraden in einem Alter 

„um die vierzig“. Diese erreichen entsprechend kompakt 

die Altersgrenze. Gleichzeitig rücken immer weniger junge 

Kameraden nach. Erschwerend kommt hinzu, dass auf-

grund hoher körperlicher Anforderungen die Einsatzkräfte 

häufig nicht bis zum 63. Lebensjahr für den Feuerwehr-

dienst uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Dieser 

Rückgang an aktiven Feuerwehrkameradinnen und Feuer-

wehrkameraden wird durch beruflich bedingte Abwesen-

heit vom Wohnort weiter verstärkt. Die Erreichbar- und 

Verfügbarkeit der Feuerwehrdienstleistenden am Tag sinkt 

bereits jetzt stetig. Ein Teil der Feuerwehren erreicht die 

erforderliche Personalstärke nur noch auf dem Papier.

Rettungsdienste
Die beschriebenen Probleme treffen aber nicht nur auf die 

Feuerwehren zu, sondern ebenso auf die Rettungsdienste. 

Auch hier ist nach Aussagen der Arbeitskreisteilnehmer 

ein Rückgang der Mitgliederzahlen bereits heute spürbar. 

Aus fachlicher Sicht wird man die vorgenannte Problema-

tik zumindest teilweise durch mehr Technik kompensieren 

können. Dies kann aber nur eine temporäre Maßnahme 

darstellen. Sie kommt spätestens dann an ihre Grenzen, 

wenn finanzielle Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen 

oder das Schadensereignis sehr viel „(wo)manpower“ er-

fordert. 

Ortsfeuerwehren in Zahlen
Im Landkreis Coburg bestehen derzeit 97 freiwillige Orts-

feuerwehren mit nahezu 2.900 aktiven Mitgliedern im 

Alter zwischen 18 und 63 Jahren (Stand Ende 2012). Eine 

Reihe der Ortswehren hat mehr als nur einen Standort, 

i.d.R. handelt es sich dabei um angegliederte Löschzüge. 

Gemessen an der Gesamtbevölkerung engagieren sich  

gut fünf Prozent der 18- bis 63-Jährigen Einwohner des 

Landkreises Coburg als aktive Mitglieder in einer freiwilli-

gen Ortsfeuerwehr. Die Koordinierung der Einsätze hat die  

Integrierte Leitstelle (ILS) in Ebersdorf b. Coburg inne.  

Sie ist auch für die Landkreise Lichtenfels und Kronach  

sowie für die Stadt Coburg zuständig. Bei der ILS gehen  

alle Anrufe zur Alarmierung von Rettungsdiensten und 

Feuerwehren ein.

Schaut man sich die aktiven Mitglieder genauer an, so 

steht fest: Noch sind die Feuerwehren eine Männerdomä-

ne. Nur acht Prozent der aktiven Mitglieder sind Frauen  

und sie konzentrieren sich vor allem in den jüngeren 

Altersgruppen. Daraus ist abzulesen, dass sich – auch 

wenn sicher nicht alle den Übergang in den aktiven Dienst 

vollziehen – der Anteil von Feuerwehrfrauen künftig 

erhöhen wird.

Die Mindestgröße einer Freiwilligen 

Feuerwehr beträgt 27 aktive Mitglie-

der. Zu den aktiven, d. h. einsatzfähi-

gen Mitgliedern zählen Männer und 

Frauen im Alter zwischen 18 und 63 

Jahren. Die Mindestzahl der aktiven 

Mitglieder beruht auf dem dreifachen 

Besatz einer Löschgruppe à neun Personen 

und bezieht zur Sicherung der Funktions-

stärke ein, dass immer nur ein Teil der 

Mitglieder für einen Einsatz zur Verfügung steht. Wehren 

mit mehreren Löschzügen und Wehren mit größerer Aus-

stattung haben eine entsprechend höhere Mindestzahl an 

Mitgliedern. 

Die drei größten Feuerwehren im Landkreis benötigen,  

um voll funktionsfähig zu sein, über 100 aktive Mitglieder; 

dabei handelt es sich um die Wehren Bad Rodach,  

Neustadt b. Coburg und Rödental. 

Neben den freiwilligen Ortsfeuerwehren gibt es im Land-

kreis zwei Werkfeuerwehren. Da die demografische Ent-

wicklung für ihren Fortbestand und ihren Personalbesatz 

keine maßgebliche Rolle spielt und sie zudem keine öffent-

lichen, sondern privatwirtschaftliche Einrichtungen sind, 

wurden sie bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. 

Abbildung 11:  
Standorte der Freiwilligen Feuerwehren  
im Landkreis Coburg
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ergebnisse1 

Unter der Annahme gleichbleibender Engagement-Muster 

wird die Zahl der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Orts-

feuerwehren von derzeit knapp 2.890 Personen bis 2030 

um 25 Prozent auf dann 2.150 Personen zurückgehen. 

Die größeren Einbrüche sind erst nach 2020 zu erwarten, 

wenn die geburtenstarken Jahrgänge vollständig aus dem 

aktiven Dienst austreten. Derzeit konzentrieren sie sich in 

der Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen, der absolut und 

anteilsmäßig am stärksten besetzten Gruppe.

In den meisten Ortswehren entspricht das Ergebnis der 

Mitgliederabschätzung dem allgemeinen Trend im Land-

kreis. In seiner Ausprägung unterscheiden sich die Orts-

wehren aber zum Teil erheblich. So deuten sich für etliche 

schon in der ersten Phase bis 2020 überproportional hohe 

Verluste von bis zu 25 Prozent und bis 2030 dann um na-

hezu 50 Prozent an, während sich für andere ein nur gerin-

ger Mitgliederschwund ergibt. 17 der 97 Wehren werden 

bis 2020 sogar noch steigende Mitgliederzahlen zuge-

rechnet. Derzeit ist die Mitgliedersituation in den meisten 

Wehren noch nicht prekär, sind die Handlungsspielräume 

noch relativ groß. Gleichwohl sollten Umstrukturierun-

gen nicht auf die lange Bank geschoben werden, denn die 

erforderlichen Abstimmungs- und Entscheidungsprozes-

se werden langwierig sein. Sie erfordern ein offenes und 

Vertrauen bildendes Vorgehen und sollten die betroffenen 

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in die Umstruktu-

rierungsprozesse einbeziehen. Alle Beteiligten sollten die 

Notwendigkeit vorausschauenden Planens und Handelns 

einsehen und die erarbeiteten Lösungen akzeptieren. 

Bürgerwerkstatt
Parallel zum Arbeitskreis fand Mitte 2012 eine Bürger-

werkstatt „Unsere Ideen für einen zukunftsfähigen Brand- 

und Katastrophenschutz im Coburger Land“ statt. Diese 

Werkstatt war mit knapp 90 Beteiligten sehr gut besucht. 

Im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen 

wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Freiwilli-

gen Feuerwehr Dietersdorf ein „Tag der Retter und Helfer“ 

organisiert und durchgeführt. Dabei sollten insbesondere 

die Leistungen und Notwendigkeit der ehrenamtlichen 

Hilfsorganisationen in den Mittelpunkt gestellt werden. 

Diese Veranstaltung wurde aufgrund von schlechtem 

Wetter vorzeitig abgebrochen und im Rahmen des Tags 

der offenen Tür im Landratsamt nachgeholt.

In einer Zwischenbilanzveranstaltung wurden weitere 

Handlungsansätze erarbeitet. Ein Ansatz ist die systema-

tische Erfassung von tatsächlich Aktiven, die in ein „Feu-

erwehr-Kataster“ mündet. Auch die Ermöglichung der Ein-

satzteilnahme sowohl am Wohn- als auch am Arbeitsort 

wurde als weitere Maßnahme benannt. Die mittlerweile 

gesetzliche Zulassung von Doppelmitgliedschaften erlaubt 

es Einzelnen, sowohl am Wohnort als auch am Arbeitsort 

an Feuerwehreinsätzen teilzunehmen. Dies ermöglicht 

tagsüber den Einsatz am Arbeitsort und lange Fahrten 

zum Heimatort während der Arbeitszeit fallen weg. Wei-

terhin wurde darauf hingewiesen, dass es Kommunika-

tionsmaßnahmen braucht, die über den Brandschutz zu 

Hause und wichtige Präventionsmaßnahmen aufklären. 

vorgehen 

Im Arbeitskreis wurden in einem ersten Schritt die vielfäl-

tigen Problemlagen der Feuerwehren und Hilfsorganisati-

onen dargelegt. Die größten Herausforderungen ergeben 

sich aus den demografischen Entwicklungen. Diese sind 

in allen Hilfsorganisationen und Feuerwehren ähnlich 

gelagert: Es stehen weniger Menschen für ehrenamtliche 

Tätigkeiten zur Verfügung (Nachwuchsproblematik). 

Befragung der Kommandanten
Um einen ausdifferenzierten Blick von der Situation vor 

Ort zu bekommen, waren Daten hinsichtlich der Gesamt-

zahl der Feuerwehrdienstleistenden und die Altersstruk-

tur der Aktiven notwendig. Diese Daten wurden mittels 

Fragenbogen, den jeder Kommandant zugeschickt bekam, 

erhoben. Bei der Befragung wurde das Hauptaugenmerk 

auf die Feuerwehren gelegt. 

Die kommenden Aussagen beruhen auf den Ergebnissen 

der Befragung, an der sich 83 der 97 Wehren beteiligt 

haben. Auf der so erfassten Altersstruktur leitete das Be-

ratungsbüro StadtRegion eine Abschätzung der weiteren 

Entwicklung des Mitgliederbestandes der Freiwilligen 

Feuerwehren ab. 

ziele

Oberstes Ziel ist die Bekämpfung von Brandherden und 

die Technische Hilfeleistung in annehmbarer Zeit an jedem 

Tag und zu jeder Tageszeit. Dafür müssen flächendeckend 

stets leistungsfähige Feuerwehren vorhanden sein. Im 

Arbeitskreis war ein erstes Arbeitsziel, zunächst einen 

umfassenden Überblick über die derzeitige personelle und 

materielle Ausstattung der Ortswehren zu erhalten, um so 

Standorte mit drohender Personalknappheit zu identifi-

zieren. Auf dieser Grundlage sollten dann gezielte Maß-

nahmen durchdacht und geplant werden. Das wichtigste 

strategische Ziel ist, die Einsatzbereitschaft mittelfristig 

durch die Optimierung der vorhandenen Leistungs- und 

Leitungsstrukturen und durch die Konzentration auf die 

originären Kernaufgaben zu sichern. 

Weiterhin ist es vordringlich, Nachwuchskräfte für die 

Freiwillige Feuerwehr mindestens im gleichen Maße wie 

bisher zu gewinnen und der Arbeit der Aktiven mehr Aner-

kennung aus der Gesellschaft entgegen zu bringen.

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4. 4.2 Ausgewählte Handlungsfelder

4.2.5  brand- und Katastrophenschutz 

Bürgerwerkstatt „Unsere Ideen für einen zukunftsfähigen Brand- und Katastrophenschutz im Coburger Land“

1  Dies sind Ergebnisse einer quantitativen Prognose: „Freiwillige Ortsfeuerwehren 

im Landkreis Coburg. Analyse und Abschätzung der weiteren Mitgliederentwick-

lung“ durch das begleitende Beratungsbüro StadtRegion. Mai 2013.

Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir,  
dass die Bevölkerung erkennt, dass ohne Ehrenamtliche  
unser Hilfeleistungssystem in Qualität und Quantität nicht  

funktionieren kann.
Besucher/in am Tag der offenen Tür im Landratsamt Coburg 2013
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Bereitschaftsdienste bei  

Anschaffungen unterstützen

Durch die immer größer werdende Bedeutung präklini-

scher Versorgung von Patientinnen und Patienten müssen 

die Bereitschaften mit dem medizinisch-technischen Fort-

schritt Schritt halten. Die dabei entstehenden Anschaf-

fungskosten können die Bereitschaften nicht mehr alleine 

tragen und bedürfen in diesem Bereich Unterstützung, 

beispielsweise durch entsprechende Abrechnungsmodi für 

Geräte- und Materialeinsatz.

 
Ehrenamtskonforme Ausbildung ermöglichen

Die Helferinnen und Helfer der Bereitschaften und des 

Katastrophenschutzes müssen seitens der Politik Ausbil-

dungsrichtlinien bekommen, die konform mit dem Ehren-

amt und den zeitlichen Möglichkeiten sind. Umgestaltung 

und Nivellierung von Ausbildungsinhalten darf nicht zu 

einem Verlust des ehrenamtlichen Potenzials führen.

 
Gesellschaft sensibilisieren

Die Bereitschaften sind breit in der Gesellschaft verankert. 

Um dies auch zukünftig zu gewährleisten, muss die ge-

samte Gesellschaft für den ehrenamtlichen Aufgabenbe-

reich der Bereitschaften und Wasserwachten sensibilisiert 

werden. Durch diese Sensibilisierung müssen beispielswei-

se Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshinter-

grund auch für die Aufgaben der Katastrophenschutzein-

heiten der Bereitschaften angesprochen werden. Zudem 

muss der drohenden Überalterung entgegengewirkt 

werden. 

 
Ehrenamtliche entlasten

Das Ehrenamt wird auch zukünftig die tragende Säule des 

Feuerwehrwesens bilden. Um die Leistungsfähigkeit der 

Wehren zu sichern und um auch die Tagesalarmsicher-

heit zu gewährleisten, dürfen die Ehrenamtlichen jedoch 

nicht überfordert werden. Die Aufgaben der Feuerweh-

ren müssen deshalb auf die klassischen Kernaufgaben 

beschränkt werden: Die Rettung von Menschenleben 

muss im Vordergrund stehen. Eine Konzentration auf die 

Kernaufgaben trifft ebenso auf die ehrenamtlichen Hel-

ferinnen und Helfer der Bereitschaften zu. Die Arbeit der 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Bereitschaften 

wird durch administrative Aufgaben sowie die Erfordernis 

zur Mittelbeschaffung für Investitionen und Verbrauchs-

material gebunden. Im Jahr 2012 wurden 11.000 Stunden 

hierfür aufgebracht. Diese Zeit muss in die originären Auf-

gaben der Bereitschaften wie Ausbildung und Fortbildung 

eingebracht werden. Die Helferinnen und Helfer müssen, 

wo es nur geht, entlastet werden, um ein hohes Motivati-

onsniveau aufrecht zu erhalten.

Ehrenamt würdigen

Ehrenamtlich Tätige, egal ob in der Feuerwehr oder in 

Hilfsorganisationen, leisten einen bedeutsamen Beitrag zur 

Sicherheit und Ordnung in unserer Gesellschaft. Sie stehen 

zu jeder Zeit, ob Tag oder Nacht, ob Werktag, Wochenen-

de oder Feiertag, im Alarmfall zur Verfügung. Zusätzlich 

nehmen sie eine zentrale Rolle in der Zivilgesellschaft ein. 

Dieses ehrenamtliche Engagement ist nicht selbstverständ-

lich und muss anerkannt und gewürdigt werden. Deshalb ist 

es wichtig, eine Anerkennungskultur zu etablieren, die nicht 

vor Ort endet, sondern bis in die Bundesebene (z. B. durch 

Steuervergünstigungen für im Brand- und Katastrophen-

schutz Tätige) reicht. Diese Anerkennung ist ein Schlüssel- 

instrument, um Erfolge aufzuzeigen und Freiwillige zu  

motivieren. Anerkennung darf daher nicht zu kurz kommen.

 
Strukturen anpassen – 

Traditionen respektieren

Die Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrkameradinnen 

und Feuerwehrkameraden kann nicht hoch genug ge-

schätzt werden. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung 

sind Strukturanpassungen bei den Feuerwehren allerdings 

unausweichlich. Die soziale Bedeutung von Freiwilligen 

Feuerwehren für die Ortsentwicklung muss zwingend  

berücksichtigt werden – sie darf aber nicht im Vordergrund 

stehen. Wichtiger für die Diskussion um Anpassungs-

maßnahmen ist es, die Qualität der einzelnen Wehren 

(technische Ausstattung, Spezialisierung, Qualifikationen), 

ihre Funktion im örtlichen und überörtlichen Brandschutz 

sowie ihre Attraktivität, gemessen an der Mitgliederent-

wicklung, einzubeziehen.

 
Zusammenarbeit und  

Kooperationen ausbauen

Es müssen Lösungsansätze gefunden werden, wie durch 

Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und  

Kooperation Synergien und Wirtschaftlichkeitsreser-

ven erschlossen werden können. Die Zusammenarbeit 

zwischen Kommunen und Wehren vor Ort ist unerläss-

lich, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. 

Notwendige Strukturen können beispielsweise durch eine 

Spezialisierung der Ortsfeuerwehren, eine Abstimmung 

von Ausbildung und Beschaffungen (insbesondere von 

Sonderfahrzeugen, Spezialtechnik und Spezialausstat-

tung) oder auch die Bildung von „Brandschutzverbänden“ 

geschaffen werden. Im Bereich der Bereitschaften soll die 

Zusammenarbeit verstetigt werden: Die gleichberechtigte 

Zusammenarbeit der Organisationen ist für die Sicher-

stellung der bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung 

elementar. Dies hat in der Vergangenheit gut funktioniert 

und muss auch zukünftig durch regelmäßige Übungen und 

Kontakte sichergestellt werden.

Handlungsempfehlungen 

Die Einwohner im Landkreis Coburg engagieren sich in 

hohem Grad in den Freiwilligen Ortsfeuerwehren. Mehr als 

fünf Prozent der 18- bis 63-Jährigen leisten aktiven Dienst; 

unter den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar acht Prozent. 

Dennoch decken die 2.900 Aktiven nicht den Bedarf. Die 

meisten der 97 Freiwilligen Ortswehren mit z. T. mehre-

ren Löschzügen und umfangreicher technischer Ausstat-

tung sind personell unterbesetzt. Dieses Defizit bei der 

Mitgliederzahl wird sich in den kommenden Jahren noch 

erheblich erhöhen.

Die Zukunft der Feuerwehren im Landkreis Coburg ist 

jedoch nicht alleine von der Einsatzbereitschaft der ehren-

amtlichen Mitglieder abhängig. Insbesondere die Rahmen-

bedingungen müssen angepasst werden. Bereits heute 

gibt es erste Ansätze, bei denen Städte und Gemeinden 

als Koordinator zur Verfügung stehen. Dieser Weg ist zu-

kunftsträchtig und sollte weiter beschritten werden. Es ist 

wichtig, dass sich die Kommunen den Belangen der Feuer-

wehren annehmen und den schwierigen Anpassungspro-

zess fördern. Die zum Teil starren Vorgaben müssen durch 

Rahmenvorgaben und flexible Lösungen ersetzt werden. 

 
Nachwuchsgewinnung verstärken

Zur Sicherung des notwendigen Personalbestands müssen 

Mitgliedergewinnung und Nachwuchsarbeit oberste Prio-

rität haben. Deshalb sollen zukünftig weitere Zielgruppen 

angesprochen und integriert werden, wie beispielsweise  

Frauen, Zugezogene und Menschen mit Migrations-

hintergrund. Um diese Menschen zu erreichen, ist eine 

zielgruppengerechte und kultursensible Öffentlichkeits-

arbeit notwendig. Zudem sollte eine Zusammenarbeit mit 

Kindergärten und Grundschulen weiter ausgebaut werden, 

um so bereits vor Vollendung des zehnten Lebensjahres 

kindgerecht an die Aufgaben und Tätigkeiten der Feuer-

wehren heranzuführen und frühzeitig das Interesse an 

einer Mitarbeit zu wecken. Entsprechende Aktionen in 

Schulen, Kindergärten etc. bieten sich als Plattform an,  

um Kinder und Jugendliche direkt zu erreichen. 
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4.2.6 Siedlungs- und 
Flächenmanagement

ausgangslage

Die Relevanz des Themas Siedlungs- und Flächenmanage-

ment steht in engem Zusammenhang mit den demografi-

schen Entwicklungen: Die Städte und Gemeinden müssen 

sich auf eine schrumpfende Bevölkerungszahl einrichten 

und alle Gemeinden werden mit einer deutlichen Alterung 

ihrer Bevölkerung konfrontiert werden.

Steigender Bedarf an Wohnraum  
trotz rückläufiger Bevölkerungszahlen
Diese Umbruchsituation stellt die Kommunen vor neue 

Herausforderungen an das Flächenmanagement und die 

Siedlungsentwicklung. Aufgrund des anhaltenden Trends 

der Verkleinerung der Haushaltsgrößen (mehr Ein- und 

Zwei-Personen-Haushalte) sowie steigende Ansprüche an 

den Wohnraum gibt es auch in den kommenden Jahren 

trotz einer insgesamt rückläufigen Bevölkerungszahl einen 

Bedarf an Wohnraum. Dieser wird aber deutlich geringer 

ausfallen als noch in den 90er Jahren nach der Grenz- 

öffnung und vor allem wird der Bedarf auf andere Haus- 

und Wohnungstypen abzielen. So benötigt eine ältere 

Bevölkerung eine entsprechend auf sie zugeschnitte-

ne Wohninfrastruktur mit einer seniorengerechten und 

barrierefreien Gestaltung. Als Folge der demografischen 

Entwicklung schrumpft die Hauptzielgruppe für Neubau-

gebiete „junge Familie mit Kind“ stark. Zugleich kommen 

immer mehr Häuser älterer Menschen auf den Markt, so 

dass vielerorts ein Überangebot an Einfamilienhäusern 

absehbar ist. Vor diesem Hintergrund ist die Ausweisung 

von Neubaugebieten für Einfamilienhäuser kritisch zu 

sehen, da zum einen hohe Folgekosten für die Kommunen 

entstehen und zum zweiten das sich abzeichnende und 

dadurch noch zunehmende Überangebot an Immobilien 

für die Eigentümer bei Veräußerungsabsichten zu einem 

deutlichen Wertverlust führen wird. 

Vorhandene Infrastrukturen erhalten
Wohnungsneubau und der Umgang mit dem Wohnungs-

bestand müssen sowohl in Hinblick auf Quantität als 

auch Qualität am künftigen Bedarf ausgerichtet werden. 

Dies ist Voraussetzung, um langfristig ein ausgegliche-

nes Verhältnis von Angebot und Nachfrage sowie sozial 

stabile Bewohnerstrukturen zu sichern. Nur auf diese 

Weise erscheint es möglich, dass der bestehende Bedarf 

an neuen Wohnbauflächen auch mit den Ansprüchen der 

Bevölkerung an ihr Wohnumfeld, der beispielsweise das 

Vorhandensein von Infrastruktureinrichtungen umfasst, 

in Einklang gebracht werden kann. Beide Bedürfnisse müs-

sen sich nicht ausschließen. Ein „gesunder“ Ortskern, der 

seine Baulücken nutzt und Leerstände schnell wieder füllt, 

bleibt vital und (be-)lebenswert. Dies schafft aber zugleich 

die Voraussetzung, dass auch bei einem zu erwartenden 

Bevölkerungsrückgang die erforderlichen und von der 

Bevölkerung gewünschten Infrastrukturen wohnortnah 

erhalten werden können.

Bei zukünftigen Planungen ist es also besonders wichtig,  

die Siedlungstätigkeit räumlich zu konzentrieren und vor-

rangig auf schon vorhandene Siedlungen mit ausreichen-

den Daseinsvorsorgeangeboten auszurichten, z. B. Lage 

von Wohn- und Gewerbegebieten, Entfernung zum ÖPNV, 

Qualitäten der Ortskerne und Standorte des Einzelhan-

dels. Hier gibt es eine Reihe von Schnittstellen mit anderen 

Handlungsfeldern innerhalb der Regionalstrategie, die 

berücksichtigt werden müssen.

Um diese strategischen und weitreichenden Entscheidun-

gen treffen zu können, ist es für die Kommunen unum-

gänglich, einen aktuellen und verlässlichen Überblick über 

Leerstände, Baulücken sowie Siedlungs- und Bevölke-

rungsstruktur zu haben.

vorgehen

So unterschiedlich die tatsächliche Siedlungsstruktur jeder 

einzelnen Landkreisgemeinde ist, so unterschiedlich stellte 

sich auch die Datengrundlage hinsichtlich des Überblicks 

über die Zahl der Baulücken und Leerstände dar. Die Span-

ne reichte von in Gemeinden vorhandenen, professionell 

geführten Flächenkatastern bis hin zu einer rein fachmän-

nischen Einschätzung der Gemeindeverwaltung. Genauso 

breit sah es in Bezug auf das gemeindliche Verhalten im 

Bereich der Ausweisung von neuem Bauland aus.

Stärkung der Innenorte
Eine klare „Vorreiterrolle“ im Bereich des Siedlungs- und 

Flächenmanagements nehmen die Gemeinden der Initia-

tive Rodachtal ein. Dies gilt sowohl für die Erfassung von 

Baulücken und Leerständen als auch hinsichtlich einer 

zurückhaltenden Ausweisung neuer Bauflächen. Die  

Gemeinden der Initiative Rodachtal setzen bereits seit  

Jahren deutlich auf die Stärkung der Innenorte.

Novellierungen des Baugesetzbuchs
Aus fachlicher Sicht ist festzustellen, dass die Probleme 

des demografischen Wandels und die damit verbundenen 

Folgen für die Siedlungsstruktur bereits in der Politik an-

gekommen sind. Dies hat sich mittlerweile auch gesetzlich 

in den Novellierungen des Baugesetzbuchs niedergeschla-

gen. Zuletzt hat die BauGB-Novelle 2013 zahlreiche neue 

Bestimmungen zur Stärkung des Innenbereichs und des-

sen vorrangige Entwicklung in das Gesetz aufgenommen. 

Allerdings handelt es sich hierbei bislang um eher vorsich-

tige Bestrebungen, die Gemeinden in ihrer Siedlungspolitik 

zu einer Anpassung an die Entwicklungen des demografi-

schen Wandels anzuhalten. Bislang fehlen gesetzliche  

Mechanismen, die es den Genehmigungsbehörden ermög-

lichen, auf eine konsequente Umsetzung des Innenent- 

wicklungsvorrangs hinzuwirken. Sinnvoll wäre hier bei-

spielsweise eine gesetzliche Verpflichtung zur Führung 

eines Baulücken- und Leerstandskatasters zum Nachweis, 

dass tatsächlich Neuausweisungen notwendig sind, um 

den Flächenbedarf zu befriedigen. Ebenso wäre es sinnvoll, 

Förderprogramme zwingend an diese Voraussetzung zu 

knüpfen.
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und einfache Möglichkeit für jede bayerische Gemeinde 

dar, ihre Leerstände und Baulücken zu erfassen und ent-

sprechend zu verwalten. Neben dieser Datenbank wurden 

auch weitere Tools wie beispielsweise der „Folgekosten-

rechner“ im Arbeitskreis vorgestellt.

Aufbau eines Leerstandskatasters
Ergänzt wurde das Vorgehen im Arbeitskreis durch die Be-

gleitung einer „Modellgemeinde“ beim Aufbau eines Leer-

standskatasters. Die Landkreisgemeinde Grub am Forst 

wurde dabei unterstützt, unter Nutzung der FLITZ-Daten-

bank ein Leerstandskataster einzuführen und dabei auf-

getretene Schwierigkeiten und Stolpersteine zusammen 

mit weiteren Empfehlungen in einem Handlungsleitfaden 

zusammenzufassen, der allen Gemeinden des Kreises 

zur Verfügung gestellt werden soll. Nach Aussagen des 

Bürgermeisters war man besonders überrascht, wie viele 

Innenentwicklungspotenziale in der Kommune identifi-

ziert wurden. 

Zusammenfassend kann es als gelungen bezeichnet wer-

den, dass die Zahl der Bürgermeister oder deren Vertreter 

im Fortgang der Sitzungstermine deutlich zugenommen 

hat. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass das Thema in 

den Köpfen der Entscheidungsträger angekommen ist und 

man sich auf dieser Ebene damit auseinandersetzt. 

Verantwortung der Bürgermeister 
Aufgrund der zeitlichen und finanziellen Limitation des 

MORO war allen Beteiligten klar, dass es in diesem Rah-

men nicht möglich ist, für jede Landkreisgemeinde ein 

komplettes Konzept zu erarbeiten. Deshalb legte man in 

der Herangehensweise für die insgesamt fünf Arbeitskreis-

veranstaltungen ein Hauptaugenmerk darauf, vor allem 

bei den Bürgermeistern als politische Entscheidungsträger 

ein verstärktes Bewusstsein für die Notwendigkeit eines 

gemeindlichen Siedlungs- und Flächenmanagements zu 

schaffen und damit die Umsetzung dieses Projektes im 

gesamten Landkreis anzustoßen bzw. zu verstetigen. Ein 

wichtiger Schritt dafür war die Erstellung einer Wohn-

raumbedarfsanalyse für alle Kommunen des Landkreises.

Wichtig war dem Arbeitskreis dabei immer, bestehendes 

Wissen und vorhandenes Material zu nutzen und für die 

eigene strategische Planung beizuziehen. In den Arbeits-

kreis wurden gezielt Personen eingeladen, die erfolgreiche 

Projekte in anderen Regionen und Gemeinden im Bereich 

des Siedlungs- und Flächenmanagements vorgestellt ha-

ben, um v. a. den Bürgermeistern zu veranschaulichen, wie 

auch sie selbst in ihrer Gemeinde vorgehen könnten. Zu-

dem wurde den Teilnehmern vom Landesamt für Umwelt 

die FLITZ-Datenbank gezeigt. Sie stellt eine kostenfreie 

30-Hektar-Tag | 2012
Neben der Bürgerwerkstatt hat der Arbeitskreis auch mit 

weiteren Veranstaltungen Wert darauf gelegt, die Öffent-

lichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren: Am 30-Hekt-

ar-Tag im Jahr 2012 konnten sich die Bürgerinnen und Bür-

ger selbst ein Bild machen, wie groß die Fläche ist, die jede 

Minute in Deutschland überbaut wird. Trotz rückläufiger 

Bevölkerungszahlen hält der Flächenverbrauch in ganz 

Deutschland weiterhin an. Täglich werden bundesweit gut 

80 Hektar Landschaft für Siedlungs- und Verkehrsflächen 

geopfert – dies entspricht einer Fläche von mehr als 100 

Fußballfeldern. 

30-Hektar-Tag | 2013
Im Jahr 2013 wurde das Augenmerk auf Um- und Neubau  

im Innenbereich gelegt. An diesem Tag wurden freie 

Grundstücke, Brachflächen, leer stehende Gebäude – oder 

besonders gute Beispiele der Innenentwicklung – mit gro-

ßen roten Ballons gekennzeichnet. 

Bürgerwerkstatt 
Auch bei einem großen Teil der Bevölkerung ist es mittler-

weile angekommen, dass ein klar ausgerichtetes Sied-

lungs- und Flächenmanagement der Gemeinde notwendig 

ist, um den Auswirkungen des demografischen Wandels 

begegnen zu können. Dies wurde auch im Rahmen der 

Bürgerwerkstatt: „Unsere Städte und Dörfer sollen  

l(i)ebenswert bleiben“ deutlich. Viele Bauwillige sind 

durchaus interessiert, bestehende Gebäude im Ortskern 

zu sanieren oder im Bestand umzubauen oder aber freie 

Baulücken zu besetzen. Deutlich wurde jedoch auch,  

dass den Bürgerinnen und Bürgern hierfür teilweise das 

Fachwissen und die Routine im Umgang mit den zustän-

digen Behörden, wie beispielsweise dem Denkmalschutz, 

fehlen. Sie brauchen jemanden, der sie unterstützt und 

„an die Hand nimmt“. Des Weiteren wurde immer wieder 

deutlich, dass viele Menschen durchaus bereit wären, eine 

Baulücke zu schließen, der Eigentümer aber aus den unter-

schiedlichsten Gründen zu einem Verkauf nicht bereit ist. 

Diese Erfahrung machten auch viele Bürgermeister.

30-Hektar-Tag im Jahr 2012  |  Alte Schäferei Ahorn 30-Hektar-Tag im Jahr 2013  |  Baulücke im Ortskern von Kaltenbrunn
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form zugeschnitten ist, teilweise schwierig umzusetzen. 

Die Auswirkungen des demografischen Wandels erfordern 

in diesem Zusammenhang flexible Umnutzungskonzepte; 

Neubaumaßnahmen in der bisherigen Form werden hinge-

gen an Bedeutung verlieren. Neue kommunale Bauinvesti-

tionen müssen bereits in ihrer Planung auf eine wesentlich 

breiter gefächerte Nutzung ausgelegt sein, als das bisher 

der Fall war.

 
Informationsaustausch zwischen  
Politik und Bürgerschaft pflegen

Der demografische Wandel ist eine Aufgabe, die Politik 

und Bürgerschaft gemeinsam zu bewältigen haben. Das 

erforderliche Handeln setzt jedoch auch ein entsprechen-

des Maß an Information voraus. Dies gilt sowohl für die 

Bürgerinnen und Bürger als auch für kommunale Vertreter, 

die sich bislang noch nicht intensiv mit der Problematik  

auseinandergesetzt haben. Der Wunsch einer jungen Familie  

nach einem Eigenheim ist durchaus verständlich. Aufgabe 

der kommunalen Vertreter muss es sein, Bürgerinnen und 

Bürger für die Problemstellungen des demografischen  

Wandels zu sensibilisieren, um so eine zukunftsfähige  

Entwicklung ihrer Gemeinde zu gewährleisten. Die Aufmerk- 

samkeit junger Familien sollte deshalb vor allem auf die 

leer stehenden Ein- und Zweifamilienhäuser bzw. Reihen- 

häuser gelenkt werden. Eine Wiederbelegung der Bestands- 

immoblilien würde damit durch mögliche Zielgruppen 

stärker in Betracht gezogen. Dies fördert die Innenent-

wicklung der Ortschaften und trägt zur Erhaltung der 

Attraktivität der Ortskerne bei.

 
Interkommunale Kooperationen  

statt Wettbewerb anstreben

Die Notwendigkeit interkommunaler Abstimmung über 

die zukünftige Siedlungsentwicklung wird an Bedeutung 

zunehmen. Der demografische Wandel stellt viele Kom-

munen vor Probleme, die sie alleine nur schwer bewältigen 

können. Aufgrund der abnehmenden Bevölkerungszahlen 

ist es bereits jetzt ersichtlich, dass nicht mehr jede Kom-

mune jede einzelne Infrastruktur für ihre Bürgerinnen und 

Bürger vorhalten kann, auch wenn dies wünschenswert 

wäre. Bestes Bespiel hierfür ist die Bewirtschaftung von 

Schulen und Kultureinrichtungen. Um auch in Zukunft 

in diesen Bereichen noch gut aufgestellt zu sein, müssen 

Kommunen miteinander und nicht gegeneinander arbei-

ten. Auch die interkommunale Ausweisung von Wohn- und 

Gewerbeflächen kann helfen, den Flächenverbrauch und 

unnötige Folgekosten zu reduzieren. Bereits bestehende 

gemeindliche Immobilienbörsen sollen zu einer gemein- 

samen, gemeindeübergreifenden Informationsplattform 

für die Region ausgebaut werden.

 
Flexible Nutzungsmöglichkeiten  

erwägen

Bereits bei bestehenden kommunalen Liegenschaften 

sehen sich die betroffenen Städte und Gemeinden vielfach 

mit dem Problem konfrontiert, dass nur eine Nutzung der 

Gebäude nicht mehr ausreicht, um die wirtschaftliche 

Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Folgen sind entwe-

der, dass die bisherige Nutzung aufgegeben werden muss 

oder Synergieeffekte durch eine flexible Mehrfachnutzung 

der Bestandsgebäude erzielt werden müssen. Dies ist bei 

Altbestand, der zumeist auf eine bestimmte Nutzungs-

 
Folgekosten von  

Neubaugebieten beachten

Die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete fordert die 

Kommunen – neben den planerischen Tätigkeiten - auch 

finanziell. Sobald Infrastrukturen für neue Wohngebiete 

geschaffen werden, sind die Kommunen darauf ange-

wiesen, dass die neuen Bauflächen auch entsprechende 

Abnehmer finden, die die notwendigen Erschließungs-

maßnahmen finanzieren. Ein nicht voll ausgelastetes 

Baugebiet trifft Kommunen in späteren Jahren durch teils 

enorme Folgekosten. Es ist deshalb sinnvoll, im Vorfeld auf 

Kostenkalkulationsmodelle und sogenannte Folgekosten-

rechner zurückzugreifen. Das von der Kommune über die 

Jahre einzusetzende Kapital kann die Entscheidung für 

oder gegen Neuausweisungen entscheidend beeinflussen. 

Eine alternative Investition in die Nutzung der Innenent-

wicklungspotenziale stärkt die Kernorte und vorhandene 

Infrastrukturen. Gleichzeitig können so gesparte Gelder 

den Bürgerinnen und Bürgern als finanzielle Anreize für 

bauliche Investitionen im Innenbereich angeboten werden.

 
Neue Anreizsysteme schaffen

Unnötige Neuausweisungen von Baugebieten sollen  

vermieden werden, ohne jedoch den Wunsch nach  

Bevölkerungszuwachs in den Kommunen zu schmälern. 

Dieses Ziel könnte durch eine generelle finanzielle staatli-

che und/oder kommunale Förderung von Baumaßnahmen 

erreicht werden, die Baulücken im Innenbereich der Orte 

schließen oder Bestandsgebäude zu sanieren. Vorausset-

zung hierfür ist die Schaffung einer gesetzlichen Grund- 

lage, auf welche die Politik hinwirken sollte.

Handlungsempfehlungen

 
Innen- vor Außenentwicklung stellen

Die in Auftrag gegebene Wohnraumbedarfsanalyse hat 

gezeigt, dass nahezu alle Kommunen des Landkreises 

Coburg ihren zusätzlichen Bedarf an Wohnfläche über 

bereits erschlossene Siedlungsgebiete abdecken können. 

So besteht die Chance, über Nachverdichtung der vorhan-

denen Bebauung, das Schließen von Baulücken sowie dem 

Umbau und die Sanierung von Bestandsbauwerken, bisher 

unversiegelte Flächen zu schonen. Indem die Siedlungs- 

tätigkeit verstärkt in den Kernorten der Kommune statt-

findet, können notwendige Infrastrukturen für die Bürge-

rinnen und Bürger auch langfristig erhalten werden.

 
Innenentwicklungspotenziale  

systematisch erfassen

Entscheidungen in Fragen der Siedlungsentwicklung 

haben Auswirkungen weit in die Zukunft; die Kommunen 

tragen dabei die Verantwortung für die infrastrukturelle 

Versorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Für ein erfolg-

reiches Flächenmanagement ist es wichtig, dass die inner-

örtlichen Flächenpotenziale erfasst und bewertet werden. 

Ein Vorteil dieser Flächen ist, dass sie vielfach bereits 

mit Baurecht ausgestattet und voll erschlossen sind. Die 

Notwendigkeit einer solchen Erfassung hat sich bereits in 

den Kommunen der Initiative Rodachtal und der Arbeits-

kreismodellgemeinde Grub a. Forst gezeigt. Dort hat man 

festgestellt, dass Innenentwicklungspotenziale in großem 

Maße vorhanden sind. Die systematische Erfassung dieser 

Potenziale liefert Erkenntnisse, die es den Kommunen  

ermöglicht, Siedlungsentwicklung auch ohne neuen  

Flächenverbrauch zu betreiben.
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ausgangslage

Vorbemerkung: Der Arbeitskreis sollte ursprünglich sowohl 

das Thema ärztliche Versorgung als auch den Bereich der 

Prävention und Gesunderhaltung bearbeiten. Da der Land-

kreis Coburg im Rahmen einer Ausschreibung des Baye-

rischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit 

einen Antrag für das Modellprojekt „Gesunder Landkreis –  

Runde Tische zur Regionalen Gesundheitsförderung“ ein-

gereicht hatte und als Modellregion ausgewählt wurde, 

konnte mit diesem Modellprojekt ein gesonderter Arbeits-

kreis „Gesundheitsförderung“ gebildet werden. Der im  

Folgenden beschriebene Arbeitskreis hat sich schwer-

punktmäßig mit der ärztlichen Versorgung beschäftigt. 

Hausärzte
Das Durchschnittsalter der Hausärztinnen und Hau-

särzte in Coburg Stadt und Land beträgt mittlerweile 54 

Jahre (2012). Zusätzlich zu den zwei in 2012 geschlosse-

nen Arztpraxen werden in absehbarer Zeit noch sieben 

weitere Hausarztstandorte in Stadt und Landkreis ihre 

Praxen schließen - eine Nachfolge ist bislang nicht in Sicht. 

Innerhalb der nächsten füng Jahre gehen voraussichtlich 

aufgrund der Altersstruktur 25 Prozent der Hausärztinnen 

und Hausärzte in den Ruhestand.

Bereitschaftsdienst
Die Ärztinnen und Ärzte müssen im Bereitschaftsdienst 

mittlerweile ein Gebiet von 50 km Luftlinie (von Rotten-

bach bis Ebern) versorgen, was Wegezeiten bis über eine 

Stunde nach sich zieht. Verschärft wird die Problematik 

dadurch, dass in Bayern zukünftig die Ärzteschaft ab dem 

62. Lebensjahr nicht mehr zur Teilnahme am Bereit-

schaftsdienst verpflichtet werden kann. Das führt für die 

verbleibenden bereitschaftsdienstleistenden Ärztinnen 

und Ärzte dazu, dass sich ihre Zuständigkeit beständig 

erweitert, was sich unter anderem in immer längeren 

Wegstrecken niederschlägt.

Seit Dezember 2012 besteht im Landkreis Coburg kein 

HNO-Bereitschaftsdienst mehr, weshalb die Patientinnen 

und Patienten deswegen weitere Wege (bis nach Würz-

burg oder Erlangen) auf sich nehmen müssen. 

Fördermöglichkeiten 
Die Fördermöglichkeiten des Landes zur Niederlassung 

von Hausärzten in ländlich strukturierten Gebieten fanden 

zu Beginn des Prozesses für den Landkreis Coburg keine 

Anwendung. Da rechnerisch noch eine Überversorgung für 

den Planungsbereich Stadt Coburg und Landkreis attes-

tiert wurde, galt die Region nicht als förderfähig. 

Neuordnung der Bedarfsplanung
Seit der Neuordnung der Bedarfsplanung der Kassenärztli-

chen Vereinigung zum 1. Juli 2013 gibt es für die hausärzt-

liche Versorgung 79 Planungsbereiche entsprechend der 

raumplanerischen Mittelbereiche. Der frühere Planungs-

bereich hat sich in die Bereiche Coburg und Neustadt bei 

Coburg aufgeteilt. Es wird von dem Bedarf eines Haus- 

arztes pro 1.671 Einwohner ausgegangen.

Folgende regionale Problemlagen wurden benannt:

  Wiederbesetzungsprobleme bei ländlichen  

Arztpraxen

  Keine Fördermöglichkeiten bei Niederlassung  

und damit Standortnachteil gegenüber Nachbar- 

regionen, die Teil der Förderkulisse sind

  Bereitschaftsdienst: großes Zuständigkeitsgebiet 

für die diensthabenden Ärzte; keine nahräumliche 

HNO-Versorgung

  Umständliche gesetzliche Rahmenbedingungen,  

die die Arbeit zusätzlich erschweren

  Zu hohe Erwartungshaltungen der Patientinnen  

und Patienten

Als Erwartungen seitens der Ärzteschaft an die Fach-
diskussionen zur Regionalstrategie wurden formuliert:

  Lockerung der gesetzlichen und verwaltungs- 

rechtlichen Vorgaben 

  Förderung der neu zu errichtenden Bereitschafts- 

praxis

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4. 4.2 Ausgewählte Handlungsfelder

4.2.7 Ärztliche versorgung 

Abbildung 12:
PKW-Fahrzeit zum nächstgelegenen  
Allgemeinmediziner
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Um ein genaues und umfassendes Bild zu erhalten, in wel-

chen Gemeinden die Wiederbesetzung einer Praxis rele-

vant wird, wurden zunächst Daten über die Altersstruktur 

der Hausärzte in Stadt und Landkreis Coburg gesammelt 

und graphisch dargestellt. Zur Berechnung von Erreichbar-

keiten wurden die Adressen aller Hausarztpraxen einge-

geben und die Wegezeiten für Patienten zu den einzelnen 

Praxisstandorten ermittelt. 

Hausärztliche Versorgung im Jahre 2030
Mit einem Simulationsmodell wurden Szenarien der haus- 

ärztlichen Versorgung im Jahre 2030 für den Landkreis  

Coburg berechnet. „Szenario A“ zeigt den Wegfall der 

Hausarztstandorte aus Altersgründen, sowie die dann 

noch verbleibenden Hausarztstandorte, wenn davon aus-

gegangen werden muss, dass keine Neubesetzung statt-

finden wird. Bei „Szenario B“ würden 50 Prozent der aus 

Altersgründen ausscheidenden Hausarztstandorte durch 

Wiederbesetzung erhalten bleiben. Aus Sicht der Experten 

ist „Szenario A“ wahrscheinlicher und soll als weitere Dis-

kussionsgrundlage für Handlungsansätze dienen.  

Das Modell gibt auch Anhaltspunkte, welche Standorte  

im Landkreis aufgrund guter Erreichbarkeit besonders  

für Gemeinschaftspraxen geeignet wären. 

Planung einer Bereitschaftspraxis am Klinikum Coburg
Zwischen Hausärzteverband, Kassenärztlicher Vereini-

gung Bayern (KVB) und Klinikum wurden diverse Gesprä-

che zur Planung einer Bereitschaftspraxis am Klinikum 

Coburg geführt, in die die Landkreisverwaltung eingebun-

den war. Die Zustimmung der Hausärzte wurde durch eine 

Umfrage der KV bei allen betroffenen Hausärzten ermit-

telt. Bei einer Umfrage unter den Patienten einzelner Pra-

xen gab es eine sehr hohe Zustimmung, die Bereitschafts- 

praxis am Klinikum Coburg zu verorten. Dieser Standort 

wurde auch bei der Umfrage der KVB von ca. 80 Allgemein-

medizinern präferiert. Am Klinikum gibt es seit Herbst 

2013 eine gemeinsame Patientenaufnahme für die Bereit-

schaftspraxis und die Notfallambulanz. Das trägt dazu bei, 

die Notfallambulanz zu entlasten und die Bereitschaft-

spraxis auszulasten, da die Patienten entsprechend ihrer 

Krankheitsbilder der jeweiligen Versorgungsform ziel- 

gerichtet zugeführt werden.

ziele

Als konkrete Ziele zur Verbesserung der Versorgungssitua-

tion wurden benannt:

  Verständnis für die Belange der Ärztinnen und Ärzte 

auf dem Land entwickeln

  Rahmenbedingungen schaffen, die die Wieder- 

besetzung von Praxen befördern können

  Entlastung für die praktizierende Ärzteschaft  

schaffen (beispielsweise durch die Unterstützung  

der Bereitschaftspraxis) 

  Versorgung schwer erreichbarer Zielgruppen  

verbessern

  Aufnahme in die Fördergebietskulisse zur Niederlas-

sung von Hausärzten auf dem Land vorantreiben

Dabei wurde dem Ziel „Einrichtung einer Bereitschafts- 

praxis mit Ergänzung durch einen Hol- und Bringdienst 

für mobilitätseingeschränkte Patienten“ aus mehreren 

Gründen Priorität gegeben: Zum einen ist die Entlastung 

der praktizierenden Ärztinnen und Ärzte zeitnah notwen-

dig, um die Situation zu entschärfen, zum zweiten ist ein 

geregelter Bereitschaftsdienst auch ein wichtiges Ent-

scheidungskriterium für niederlassungswillige Ärztinnen 

und Ärzte und zum dritten wird mit dem ergänzenden 

Hol- und Bringdienst dem Ziel Rechnung getragen, auch 

schwerer erreichbare Zielgruppen in  

adäquater Form zu versorgen.

Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Patientinnen 
und Patienten 
Während die Bereitschaftspraxis vom Hausärzteverband 

in der Entwicklung vorangetrieben wurde, beschäftigte 

sich der MORO-Arbeitskreis mit den verschiedenen Mög-

lichkeiten der Organisation eines Hol- und Bringdiens-

tes für mobilitätseingeschränkte Patienten. Durch diese 

Dienstleistung soll die Erreichbarkeit des zentralen Be-

reitschaftspraxisstandorts in der Stadt Coburg zusätzlich 

gesteigert werden. Zur Konzeptionierung und Umsetzung 

dieses Angebotes standen im Rahmen der Umsetzungs-

projekte finanzielle Mittel des BMVBS zur Verfügung, die 

als Anschubfinanzierung gedacht waren. 

Bürgerwerkstatt 
Nachdem die Umfrage der KV Bayern abgeschlossen 

war und die konzeptionellen Grundlagen für die Bereit-

schaftpraxis erarbeitet waren, wurde im Februar 2013 

eine Bürgerwerkstatt „Gesundheit und ärztliche Versor-

gung“ durchgeführt. Für diese Werkstatt wurde sehr breit 

eingeladen, über relevante Verbände und Initiativen, die 

Tagespresse und mit einem Flyer, der an alle Hausarzt-

praxen und Apotheken verteilt wurde. Durch die intensive 

Bewerbung und die Aktualität des Themas nahmen etwa 

40 Bürgerinnen und Bürger an der Diskussion teil. Zudem 

waren Vertreter der KV Bayern, des Klinik-Verbundes und 

der Kommunalpolitik der Einladung gefolgt.

Grundsätzlich war der Tenor der Diskussion sehr stark von 

Kritik an der in manchen Orten unzureichenden Versor-

gungssituation (z. B. in Ahorn) und den unbefriedigenden 

politischen Rahmenbedingungen geprägt. Daher erging 

der Appell bei Landtags- und Bundestagsabgeordneten, 

auf die hemmenden Faktoren für eine gute hausärztliche 

Versorgung hinzuweisen und baldige Reformen im Gesund-

heitswesen zu befördern.

ergebnisse 

Eröffnung der Bereitschaftspraxis
Die Bereitschaftspraxis am Klinikum Coburg wurde im 

Herbst 2013 eröffnet und ist vorerst im MVZ unterge-

bracht. Die Praxis ist jeweils mit einer Bereitschaftsdien-

stärztin/einem Bereitschaftsdienstarzt besetzt, die/der 

von einer Krankenschwester/einem Krankenpfleger aus 

dem Klinikum unterstützt wird. Die Krankenschwester/der 

Krankenpfleger führt die Patientinnen und Patienten nach 

jeweils angezeigter Indikation der Bereitschaftspraxis oder 

der Notfallambulanz zu. Zusätzlich zum Praxisbetrieb gibt 

es noch eine weitere Hausärztin/einen weiteren Hausarzt 

im Fahrdienst. Rödental und Neustadt b. Coburg werden wie 

bisher in Eigenregie versorgt. Die Bereitschaftspraxis hat 

feste Öffnungszeiten und die Patientinnen und Patienten  

können ohne vorherige Terminvergabe in die Praxis kom-

men. Eine Vermittlung erfolgt über die KV-Hotline 116 117.

 

Hol- und Bringdienst als Modellprojekt
Die Überlegungen zum Fahrdienst sind noch nicht abge-

schlossen. Als Zielgruppe wurden Personen mit Schwer-

behindertenausweis H oder G, Rollstuhlfahrerinnen und 

Rollstuhlfahrer sowie Personen mit sonstigen Einschrän-

kungen definiert. Mit ortsansässigen Hilfsorganisationen 

wurde bereits Kontakt aufgenommen und erste Gespräche 

geführt. Es ist noch zu klären, wer letztendlich den Hol- 

und Bringdienst modellhaft übernimmt. Die Patientinnen 

und Patienten mit entsprechendem Bedarf werden aller 

Voraussicht nach über die KV-Hotline auf die Fahrmöglich-

keit aufmerksam gemacht.

Fortsetzung der Tätigkeiten des Arbeitskreises
Unabhängig vom Ende des MORO-Prozesses wird sich 

der Arbeitskreis in der bestehenden Zusammensetzung 

in unregelmäßigen Abständen weiter treffen, um die 

begonnene Kooperation zu verstetigen und das Thema 

„ärztliche Versorgung“ als Gemeinschaftsaufgabe weiter 

zu bearbeiten.

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4. 4.2 Ausgewählte Handlungsfelder
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Die Medizin wird weiblich – 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen

Immer mehr Frauen studieren Medizin. Die wenigsten von 

ihnen lassen sich später jedoch mit eigener Praxis nieder, 

sondern arbeiten in Kliniken oder in der Forschung. Grund 

dafür ist die nur äußerst schwer zu bewerkstelligende  

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Durch die vorgenann-

ten Maßnahmen (Gemeinschaftspraxen, gute Rahmen- 

bedingungen in Kinderbetreuung und Bildung etc.) kann 

ein Umfeld geschaffen werden, in dem Ärztinnen ihre  

Kinder verlässlich betreut wissen. So steigt die Chance, 

junge Ärztinnen in die Region zu holen. 

Ärzte in der Region halten

Durch eine enge Kooperation des Klinikums mit den nie-

dergelassenen Ärztinnen und Ärzten, soll auch weiterhin 

intensiv versucht werden, junge Mediziner, die hier ihre 

Ausbildung machen, in der Region zu halten. Hierzu tragen 

Praktika in Praxen vor Ort ebenso bei, wie eine frühzeitige 

Kontaktaufnahme der Leiter des Weiterbildungsverbundes 

Allegemeinmedizin Coburg mit der Wirtschaftsförderung. 

Diese kann den zukünftigen Ärztinnen und Ärzten die 

möglichen Niederlassungsstandorte im Landkreis bereits 

während ihrer Ausbildung vorstellen und die Angebote 

gegebenenfalls passgenau ausrichten. Damit werden über 

einen längeren Zeitraum Brücken geschlagen, die den Weg 

zur eigenen Praxis oder zur Anstellung in einer Gemein-

schaftspraxis erleichtern.

Handlungsempfehlungen

 

Ärztehäuser und Gemeinschaftspraxen  
als Zukunftsmodelle unterstützen

Ärztehäuser und Gemeinschaftspraxen, die mehrere  

Gemeinden versorgen, sind die Zukunftsmodelle der ärzt- 

lichen Versorgung im ländlichen Raum. Durch sie können 

Synergien im Praxisablauf geschaffen und die Standort-

qualität erhöht werden, um so Arztpraxen auf dem Land 

zu halten und Wiederbesetzungen wahrscheinlicher zu 

machen. Sie bieten zudem für das wachsende Potenzial 

weiblicher Medizinerinnen die entsprechenden Rahmen-

bedingungen, um Familie und Beruf besser vereinbaren 

zu können. Im Rahmen der Szenarienberechnung wurden 

mögliche Standorte identifiziert, die für die Patientinnen 

und Patienten gute Erreichbarkeit sichern. Die Kommunen 

können ihrerseits unterstützen, indem sie entsprechende 

Gebäude zur Verfügung stellen, die zentral gelegen und 

gut erreichbar sind.

 

Niederlassungen durch gute  
Rahmenbedingungen fördern 

Wo Ärztinnen und Ärzte oder Arztfamilien über eine 

Niederlassung im ländlichen Raum nachdenken, spielen 

verschiedene Standortkriterien eine Rolle. Wichtig sind 

sofort verfügbare Kindergarten- bzw. Krippenplätze sowie 

im besten Fall eine Kinderbetreuung in den Tagesrandzei-

ten, da Arztpraxen meist früh öffnen und spät schließen. 

Ebenso wichtig sind ganztägige Schulangebote. Da oft 

nicht beide Elternteile Ärztinnen und Ärzte sind, ist es auch 

für den Ehepartner/die Ehepartnerin wichtig, eine adäqua-

te Beschäftigung in der Region zu finden. Hierbei können 

Kommunen und Wirtschaftsförderung unterstützen. Im 

Sinne der Wirtschaftlichkeit spielen für Ärztinnen und Ärzte 

zudem umliegende Betriebe eine wichtige Rolle: Betriebs- 

ärztliche Leistungen können ein weiteres Standbein für die 

Praxis bilden. Auch hier können Kommunen vermitteln.

 

Regionale Netzwerke ausbauen – 
Kooperation verstetigen

Eine wohnortnahe ärztliche Versorgung muss auch in 

Zukunft sichergestellt sein. Zu diesem Zwecke werden 

Kommunen, Landkreis, Ärzteschaft, Kassen und die KVB 

(Kassenärztliche Vereinigung Bayerns) auch in Zukunft 

eng kooperieren. Die bestehenden Netzwerke zum Wis-

sensaustausch und zur Lobbyarbeit sollen verstetigt und 

weiter ausgebaut werden (z. B. mit dem Kommunalbüro für 

ärztliche Versorgung im Bayerischen Landesamt für Ge-

sundheit und Lebensmittelsicherheit und der Hochschule 

Coburg), um gemeinsam politisch handlungsfähig zu sein. 

Aufgaben sind dabei u.a. die frühzeitige Informationsver-

mittlung über drohende Praxisaufgaben, die koordinierte 

Planung einer guten regionalen Standortverteilung und die 

Unterstützung bei der Bildung von Ärztekooperationen. 

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4. 4.2 Ausgewählte Handlungsfelder

4.2.7 Ärztliche versorgung  



8786

Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir,  
dass die Städte und Gemeinden im Coburger Land ihre  
städtebaulichen Stärken und die hohe Attraktivität ihrer  

historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen als Chance nutzen  
für eine nachhaltige, kernstärkende Stadtentwicklungspolitik. 

Wenn die heutigen Grundschüler in 15 Jahren ein städtebauliches  
Umfeld vorfinden, das ihnen ermöglicht, in den Ortskernen zu  
wohnen, zu arbeiten und einem attraktiven kulturellen sowie  

kommunikativen sozial-gesellschaftlichen Leben nachzugehen, kurz:  
Wurzeln zu schlagen, dann hat die Region Coburg gewonnen.  

Dranbleiben! 

Isabel Strehle · Baurätin bei der Regierung von Oberfranken

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4. 4.2 Ausgewählte Handlungsfelder

4.2.8 Gesundheitsförderung 

ausgangslage

Gesundheitsförderung und Prävention tragen dazu bei, 

Wohlbefinden, Mobilität und Lebensqualität aller Bürge-

rinnen und Bürger jeden Alters und aller sozialen Schich-

ten zu erhalten und zu verbessern. Sie sind als investive 

Strategien – neben medizinischer Behandlung, Rehabilita-

tion und Pflege – unverzichtbare Bausteine für Gesundheit 

und ein langes Leben. Der demografische Wandel erfordert 

eine Intensivierung der Anstrengungen zum Erhalt der 

gesundheitlichen Potenziale der Erwerbstätigen bis zum 

Erreichen des Rentenalters und zur Sicherung eines mög-

lichst langen selbstbestimmten Lebens im Alter. Gesund-

heit ist ein Stück Lebensqualität in jeder Altersgruppe, die 

dazu beiträgt sich wohlzufühlen, leistungsfähig zu sein 

und zu bleiben. Gesundheitsförderung sollte daher plan-

mäßig erfolgen und um möglichst effektiv zu sein, auch in 

kommunale Strategien eingebunden sein. Gesundheitsför-

derung muss da passieren, wo Menschen leben, wohnen 

und arbeiten. Effektiv und nachhaltig ist sie besonders 

dann, wenn sie bereits von klein auf als wichtiger Bestand-

teil des gesunden Aufwachsens stattfindet.

Die möglichst lange und umfängliche Gesunderhaltung der 

Bevölkerung sowie die Sicherstellung der medizinischen 

Versorgung durch Hausärzte stellten die Schwerpunkte 

des Handlungsfeldes Gesundheit und ärztliche Versor-

gung dar. Im Zuge der Bearbeitung wurde jedoch deutlich, 

dass der Bereich der ärztlichen Versorgung im Fokus des 

Arbeitskreises stand und der Bereich der Gesunderhaltung 

und Prävention zunehmend in den Hintergrund rückte. Die 

inhaltliche Bearbeitung sollte auf Wunsch aller Arbeits-

kreisbeteiligten in zwei separaten Arbeitskreisen erfolgen, 

um jedem Thema die Aufmerksamkeit widmen zu können, 

die es benötigt.

vorgehen

Da der Landkreis Coburg im Rahmen einer Ausschreibung 

des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Ge-

sundheit einen Antrag für das Modellprojekt „Gesunder 

Landkreis – Runde Tische zur Regionalen Gesundheits-

förderung“ eingereicht hat und als Modellregion ausge-

wählt wurde, bot es sich an, dieses Modellprojekt mit dem 

MORO Arbeitskreis zu verknüpfen. Übergeordnetes Ziel 

des Modellvorhabens ist, die Bevölkerung umfänglich über 

Gesundheitsförderung und Prävention direkt vor Ort in ih-

rer Lebenswelt zu informieren. Dafür sollen die Kommunen 

im Bereich Gesundheitsförderung in der Gemeindeent-

wicklung unterstützt und bedarfsorientierte Maßnahmen 

initiiert und umgesetzt werden. Der Arbeitskreis hat bisher 

dreimal getagt.

Da der MORO-Arbeitskreis „Gesundheitsförderung“ erst 

später in den Prozessverlauf implementiert wurde, wird 

die Strategieentwicklung nicht bis zum Prozessende abge-

schlossen sein, sondern noch einen längeren Zeitraum in 

Anspruch nehmen.

ziele

Schwerpunktmäßig konzentriert sich der Arbeitskreis 

zunächst auf das Thema Bewegung. Hier stehen vor allem 

die Altersgruppen der zehn bis 18-Jährigen und der 65 bis 

80-Jährigen im Fokus. Im Rahmen einer Datensammlung 

wird sondiert, welche Angebote es für diese Altersgruppen 

bereits gibt und wo Angebotslücken bestehen. Aus diesem 

Wissen werden dann konkrete Maßnahmen generiert. Ein 

allgemeiner Überblick über Angebote zum Thema Gesund-

heitsförderung soll ebenfalls erstellt werden. Des Weiteren 

sollen alle Akteure aus diesem Feld an einen Tisch gebracht 

werden. Dazu wird einmal jährlich eine regionale Gesund-

heitskonferenz durchgeführt. Eine regelmäßige Gesund-

heitsberichterstattung rundet das Themenfeld ab und 

bildet die Grundlage für zukunftsgerichtete Strategien. 
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Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir,  
dass wir die Energiewende im Coburger Land Wirklichkeit  

werden lassen.
Stefan Hinterleitner · Geschäftsführer der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4. 4.2 Ausgewählte Handlungsfelder

4.2.9 energieversorgung 

ausgangslage

Bei der zukünftigen Energieversorgung des Landkreises 

Coburg kommt den erneuerbaren Energien sowie Ener-

gieeinsparungsmöglichkeiten eine Schlüsselrolle zu. Eine 

dezentrale Versorgung, bestehend aus einer ausgewo-

genen Mischung an erneuerbaren Energieträgern sowie 

Bürgerbeteiligungsmodellen, ist anzustreben. Aus diesem 

Grund hat der Landkreis Coburg neben der Integration 

dieses wichtigen Themenfeldes in das Modellvorhaben der 

Raumordnung bereits Ende 2010 mit der Erstellung eines 

integrierten Klimaschutzkonzeptes begonnen.

Integriertes Klimaschutzkonzept
Geplant war, die Ergebnisse aus dem integrierten Klima-

schutzkonzept des Landkreises Coburg in die Regional-

strategie des Modellvorhabens der Raumordnung zu inte-

grieren. Die Konzeptansätze weisen jedoch grundsätzliche 

Unterschiede auf, die einer Verzahnung der zwei Prozesse 

im Weg standen. 

Ist das integrierte Klimaschutzkonzept vor allem auf die 

Ausarbeitung konkreter Maßnahmen orientiert (umset-

zungsorientiert), zielt das Modellvorhaben der Raumord-

nung in erster Linie auf die Erarbeitung konzeptioneller 

Strategien (strukturell-strategisch orientiert). Die rund 

50 Maßnahmenvorschläge aus dem integrierten Klima-

schutzkonzept, die mit Bürgern, Wirtschaft und Institu-

tionen erarbeitet wurden, lagen zum Startzeitpunkt des 

MORO-Strategieprozesses bereits vor. Eine Strategieent- 

wicklung in diesem Themenfeld „nachzuschieben“ wäre 

strukturunlogisch gewesen, hätte die gleichen Akteure, die 

bereits das Klimaschutzkonzept erarbeitet haben, erneut 

gebunden und wäre somit insgesamt weder sinnvoll noch 

vermittelbar gewesen.

Vor diesem Hintergrund startete Anfang des Jahres 2012 

der Arbeitskreis Energieversorgung des Modellvorhabens 

der Raumordnung „Aktionsprogramm regionale Daseins-

vorsorge“ mit nur einer Sitzung. Nach einer Kurzvorstel-

lung des Modellvorhabens und der Ergebnisse der vorher-

gegangenen Auftaktveranstaltung sowie der Darstellung 

der Eckpunkte des integrierten Klimaschutzkonzeptes 

wurde festgelegt, das Thema weiterhin in den bestehen-

den Strukturen des integrierten Klimaschutzkonzeptes 

weiter zu bearbeiten, dabei aber einen wachen Blick dar-

auf zu haben, ob und wo sich Schnittstellen zur Regional-

strategieentwicklung im MORO-Prozess ergeben. 

Dieses Ergebnis wurde dem beschließenden Lenkungskreis 

mitgeteilt, der die festgelegte Vorgehensweise unterstützte.

ergebnisse

Ein neuer Themenansatz ergab sich Anfang des Jahres 

2013 im Umsetzungsprozess des integrierten Klima-

schutzkonzeptes. So wurde immer wieder deutlich, dass 

viele Bürgerinnen und Bürger sich gerne an der Energie-

wende vor Ort finanziell beteiligen möchten, ohne eigene 

Maßnahmen, wie z. B. PV-Anlage auf dem Dach, Anschaf-

fung eines Elektroautos etc., selbst zu verwirklichen. 

Aus diesem Ansatz organisierte die Geschäftsstelle des 

Modellvorhabens zusammen mit dem Regionalmanage-

ment Coburger Land eine Bürgerwerkstatt zum Thema 

„Die Energiewende im Coburger Land gemeinsam gestal-

ten“. Die Werkstatt, die am 27. Mai 2013 stattfand, war 

mit rund 60 Bürgerinnen und Bürgern sehr gut besucht. 

Auch inhaltlich wurde die Diskussion zielgerichtet geführt 

und verlief auf hohem Niveau.

Bürgerenergiegenossenschaft
Ergebnis dieser Diskussion war der Wunsch zur Gründung 

einer Bürgerenergiegenossenschaft. Aus der Bürgerwerk-

statt heraus hat sich eine Arbeitsgruppe „Bürgerenergie-

genossenschaft“ gebildet, die aktuell mögliche rechtliche 

Strukturen prüft und sich Best-Practice-Beispiele in ande-

ren Regionen ansieht. 

Ziel der möglichen Bürgerenergiegenossenschaft ist in ers-

te Linie, die Energiewende vor Ort selbst zu gestalten und 

hierdurch die regionalen Ressourcen zu bündeln sowie die 

daraus resultierende Wertschöpfung im Landkreis Coburg 

zu generieren. Somit würde zunehmend die Energie für die 

Region auch in der Region gewonnen werden. 

Die Arbeitsgruppe trifft sich im regelmäßigen Turnus und 

treibt den Gründungsprozess und die inhaltliche Ausge-

staltung unter der Federführung des Regionalmanage-

ments zielstrebig voran. Die Gründung einer solchen 

Genossenschaft ist für das Jahr 2014 vorgesehen. 
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4.2.10 Soziale Gemeinde 

Angebote für die Zielgruppen Familie und Senioren 
Im Zuge der Themenbearbeitung im Arbeitskreis wurde be-

reits in der ersten Sitzung deutlich, dass der alleinige  

Fokus auf den Bereich Kinder- und Jugendarbeit nicht aus-

reicht. Viele gemeindliche Jugendpfleger/innen sind, aufgrund 

der Veränderung der Gesellschaftsstruktur und der sich 

daraus ergebenden Aufgaben, bereits heute damit beauf-

tragt, auch für weitere Zielgruppen Angebote zu entwickeln 

und vorzuhalten. Das Handlungsfeld Familie zählt bei nahezu 

allen Gemeindejugendpfleger/innen zu deren Aufgaben und 

ist stark mit der Kinder- und Jugendarbeit verwoben. In immer 

mehr Kommunen wird auch das Handlungsfeld Senioren in 

der operativen Umsetzung bei den Gemeindejugendpflegern 

verortet. Damit wandelt sich das Stellenprofil der Gemeinde-

jugendpfleger/innen in vielen Gemeinden vom Jugendpfleger 

hin zum Gemeinwesenarbeiter.

Wandlung des Handlungsfeldes
Im Arbeitskreis wurde als ein erster wichtiger Schritt die 

Auseinandersetzung mit dem ursprünglichen Arbeitsfeld der 

Jugendpfleger sowie dessen Entwicklungen definiert. Darüber 

hinaus soll eine Gesamtbetrachtung des Bereiches „Soziales  

in der Kommune“ erfolgen. Von den Arbeitskreisteilneh-

merinnen und -teilnehmern wurde deshalb dafür plädiert, 

den Arbeitskreis „Jugend“ in Arbeitskreis „soziale Gemeinde“ 

umzubenennen, um den zunehmenden Wandel innerhalb des 

Arbeitsfeldes der Gemeindejugendpfleger/innen abzubilden 

und ihm auch in der Themenbearbeitung gerecht zu werden. 

Durch den nachträglichen Einstieg in den MORO-Prozess 

liegen zu diesem Zeitpunkt noch keine abschließenden Ergeb-

nisse vor.

ziele

Anforderungen annehmen
Die Jugendarbeit darf sich nicht aus dem ländlichen Raum  

zurückziehen. Auch in dünn besiedelten Regionen haben 

junge Menschen den vollen Anspruch auf die Leistungen der 

Kinder- und Jugendarbeit.1 Zudem sind Chancengleichheit 

und Teilhabe sowie eine gute Erreichbarkeit (ÖPNV) für alle 

Kinder und Jugendliche sicherzustellen. 

Insofern setzt sich der Arbeitskreis das Ziel, sich den verän-

derten Anforderungen anzunehmen und sich entsprechend 

aufzustellen. Die Richtung für die Jugendarbeit im Landkreis 

Coburg soll damit festgelegt werden. Dazu bedarf es einer 

ausgangslage

Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen 
Als Handlungsfeld hatte der Bereich Kinder- und Jugendarbeit 

zunächst keine Priorität, da dieser im Landkreis Coburg  

bereits über sehr gute Strukturen verfügt: In 16 der insgesamt  

17 kreisangehörigen Kommunen ist eine hauptamtliche päd-

agogische Fachkraft als Gemeindejugendpfleger/in angestellt. 

Eine Kommune hat einen freien Träger mit Aufgaben der 

Kinder- und Jugendarbeit beauftragt. Die im Landkreis vor-

handene Struktur gemeindlicher Jugendarbeit ist bayernweit 

modellhaft. Die Gesamtplanung sowie die Koordination und 

Beratung der Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen ist 

Aufgabe der kommunalen Jugendarbeit, die im Landrats- 

amt angesiedelt ist. Die kommunale Jugendpflegerin lädt  

regelmäßig zu Besprechungen ein, bei denen aktuelle Themen 

und Termine besprochen und abgestimmt werden. Ebenfalls 

integriert ist die Geschäftsführung des Kreisjugendrings als 

Vertretung der Verbände und Vereine, so dass alle Akteure der 

Jugendarbeit an den gemeinsamen Treffen beteiligt sind. 

Demografischer Wandel 
Ein Thema, mit dem sich die Jugendpflegerinnen und Jugend- 

pflegern intensiv beschäftigen, ist der demografische Wandel 

und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kinder- und 

Jugendarbeit. Zukünftig wird es immer weniger Kinder und 

Jugendliche geben. Nicht nur zahlenmäßig wird der Anteil der 

jungen Menschen sinken, auch prozentual zur Gesamtbevöl-

kerung wird der Anteil der Kinder und Jugendlichen abnehmen. 

Der Bitte, auch Jugendliche in die Entwicklung der Regional-

strategie für die Region Coburg zu integrieren, wurde mit der 

Aufnahme als weiteres Handlungsfeld nachgekommen.

vorgehen

Wünsche der Jugendlichen 
Ein erster Schritt war die Organisation einer Zukunftswerk-

statt, bei der Jugendliche aus Stadt und Landkreis Coburg zu 

Wort kamen und Anregungen oder Kritik an ihrer aktuellen 

Situation in Stadt und Landkreis Coburg äußerten. Des Weite-

ren wurden sie nach ihren Vorstellungen und Wünschen  

für eine zukünftig gute Lebensqualität in ihren Städten und 

Gemeinden befragt. Die Wünsche der Jugendlichen waren 

vielfältig: neben guten Arbeitsplätzen und bezahlbarem 

Wohnraum wünschten sie sich eine Diskothek, schnellere  

ÖPNV-Anbindungen in die Stadt und eine Versorgung mit DSL 

in allen Kommunen. Weiterhin regten sie an, vermehrte Treffs  

z. B. in Form von Jugendcafés, die sie mitgestalten können,  

zu ermöglichen.

Evaluierung und eventueller Neubeschreibung des Aufga-

benfeldes der Jugendarbeit. Die Mitglieder des Arbeitskreises 

einigten sich darauf, zukunftsorientierte Qualitätskriterien 

für die Umsetzung der Jugendarbeit zu entwickeln. 

Erweiterung des Aufgabenbereiches
Der demografische Wandel wirkt sich nicht nur auf die Kin-

der- und Jugendarbeit aus, sondern beinhaltet auch eine 

Entwicklung hin zu einer steigenden Zahl an Hochbetagten 

in den Kommunen sowie einem schrumpfenden Anteil an 

Personen im erwerbstätigen Alter. Jede Kommune wird sich 

auch mit den damit verbundenen Konsequenzen und zusätz-

lichen sozialen Aufgaben, wie bspw. Asylbewerberbetreuung, 

auseinandersetzen müssen. Die Kommunen haben mit ihren 

Gemeindejugendpfleger/innen sozialpädagogisches Fach-

personal angestellt, das – aufgrund seiner Ausbildung – auch 

Kompetenzen in weiteren Handlungsfeldern mitbringt. In den 

letzten Jahren ist zu beobachten, dass immer mehr Gemein-

dejugendpfleger/innen zusätzlich zum Arbeitsfeld „Kinder- 

und Jugendarbeit“ mit weiteren sozialen Aufgaben betraut 

werden. Aus dieser Entwicklung ergibt sich die Notwendigkeit, 

das gesamte Profil der gemeindlichen Jugendarbeit ebenso 

wie das Stellenprofil der Gemeindejugendpfleger/innen zu 

beleuchten und adäquat zu definieren. 

Dazu entwickelten die Mitglieder des Arbeitskreises das so-

genannte „Breite-Tiefe-Modell“. Die Arbeit der Jugendpflege 

geht in die Tiefe, wenn nur wenige oder ein einziges Arbeits-

feld bearbeitet wird. In diesem Fall ist die für die Jugendpflege 

zuständige Person, sowohl verantwortlich für die Planung des 

Arbeitsfeldes als auch für die konkrete Umsetzung. 

Die Arbeit der Jugendpflegerin/des Jugendpflegers geht in 

die Breite, je mehr Aufgabenfelder in ihre/seine Zustän-

digkeit kommen. Je mehr Aufgaben, desto mehr entwickelt 

sich die Arbeit in Richtung Organisation und Planung. Zu 

beachten ist, dass die Angestellten der Jugendpflegen damit 

auch weniger direkten Kontakt zu den Klienten aufnehmen 

und weniger Beziehungsarbeit betreiben können. Hierzu ist 

es notwendig, dass die „tiefe“ Arbeit durch entsprechendes 

Fachpersonal abgedeckt wird. Für die Übernahme weiterer 

sozialer Aufgabenfelder benötigen die Jugendpfleger jeweils 

ausreichend Informationen und Qualifizierung.

1 Deutscher Bundesjugendring, 2008: „Demografischer Wandel. Gestaltung unter 

veränderten Rahmenbedingungen“
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Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir,  
dass unsere Lebensqualität erhalten und bezahlbar bleibt.

Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir  
Friede, Freunde im Alter und eine gute, vielfältige Vor- und  

Fürsorge aller Bürgerinnen und Bürger.

Angelika Sachtleben · Leiterin des Fachbereichs für Jugend, Familie und Senioren im Landratsamt Coburg

Gerhard Preß · Bürgermeister der Stadt Rödental

D e r  i n H a l t l i C H e  p r o z e S S4. 4.3. Schnittstellen zu Politik und Verwaltung

Integration von Politik und Verwaltung  
in den MORO-Prozess
Das Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge wurde 

über die komplette Modelllaufzeit politisch nicht nur be- 

gleitet, sondern gesteuert. Dabei kam, neben den Kreis- 

gremien, vor allem den Kommunen des Kreises eine wich-

tige Rolle zu. Zur Vorsondierung der Handlungsfelder, die 

bearbeitet werden sollten, wurde eine Umfrage bei allen 

Bürgermeistern des Kreises durchgeführt, die dann auch 

die zu bearbeitenden Themen festlegten. Grundsätzlich 

war die enge Kooperation mit den Städten und Gemeinden 

des Kreises während des gesamten Prozesses entschei-

dend dafür, Ergebnisse erzielen zu können, die tragfähig 

sind. Ein wichtiges Gremium war deswegen das Treffen al-

ler Bürgermeister, bei dem regelmäßig über den aktuellen 

Arbeitsstand berichtet und anstehende Entscheidungen 

besprochen wurden. Darüber hinaus waren die Bürger-

meister durch die Leitung der Arbeitskreise intensiv und 

beständig eingebunden.

Im Landkreis Coburg ist für die strategischen Themen der 

Zukunftssicherung bereits vor vielen Jahren der Ausschuss 

für Landkreisentwicklung und Wirtschaftsfragen etabliert 

worden. Auch hier wurde regelmäßig über das Aktions-

programm regionale Daseinsvorsorge und den jeweiligen 

Stand des Prozesses berichtet. Insbesondere die klein-

räumige Bevölkerungsprognose, aber auch spezifische 

Arbeitsinhalte, beispielsweise die Szenarien zur ärztlichen 

Versorgung, wurden dort vorgestellt und intensiv disku-

tiert.

Ganzheitliches Vorgehen
Durch unterschiedliches Herangehen und divergierende 

Planungszeiten führen Fachplanungen oft zu Insel-

Strategien. Sie nehmen zwar aus ihrer Sicht die Wirkungen 

auf andere Planungsbereiche mit in den Blick, finden dort 

aber selten Widerhall, da entweder im anderen Bereich 

die Planung gerade an einem anderen Punkt steht oder ein 

methodisch völlig anderer Weg gewählt wurde. Durch das 

einheitliche Vorgehen in allen Handlungsfeldern und durch 

die zeitliche Parallelität bei der Erstellung dieser Regional-

strategie war es möglich, die Ergebnisse und Erkenntnisse 

der einzelnen Themenfelder auch quer zu spiegeln und 

somit wechselseitig Erkenntnisse handlungsleitend zu 

integrieren.

Regelmäßige Treffen zum Wissenstransfer 
Um sicherzustellen, dass dieser Wissenstransfer stattfin-

den kann, nahm die MORO-Geschäftsstelle an den Treffen 

aller Arbeitskreise teil. Sie hatte so immer einen umfassen-

den Überblick darüber, was gerade wo behandelt wurde 

und welche Bezüge sich daraus zu anderen Arbeitskreisen 

ableiten ließen. Diese konnten so zeitnah in die anderen 

Arbeitskreise einspeist werden.

Kommunikation zur Prozessoptimierung
Während des gesamten Prozesses fanden – je nach Be-

darf – Treffen der fachlichen Arbeitskreisleiterinnen und 

Arbeitskreisleiter statt. Gemeinsam wurde geschaut, an 

welcher Stelle im Prozess sich jeder Arbeitskreis befindet, 

wo es Unterstützungsbedarf braucht, wo mögliche Über-

schneidungen mit anderen Arbeitskreisen bestehen und 

wie mit diesen künftig weiter umgegangen werden soll. 

Dieser schnelle und unkomplizierte Austausch, der zum 

Teil ergänzt wurde durch Treffen einzelner Arbeitskreislei-

tungen, hat sich im Prozess sehr bewährt und wurde von 

allen Arbeitskreisen positiv beurteilt.

4.3  Schnittstellen zu Politik und Verwaltung

Gemeinsame Präsentation der Zwischenergebnisse
Einen weiteren Meilenstein stellte das integrierende  

World-Café dar, das im Frühjahr 2013 durchgeführt wurde. 

Es hatte zum Ziel, im größeren Rahmen gemeinsam die 

bisherigen Ergebnisse aller Arbeitskreise zu sichten und 

sich wechselseitig durch das Einbringen neuer Perspekti-

ven aus den anderen Handlungsfeldern zu bereichern. Um 

die Gesamtgruppe arbeitsfähig zu halten und auch eine 

vertiefte inhaltliche Befassung zu ermöglichen, wurden 

dazu neben den politischen und fachlichen Arbeitskreis-

leitungen aus jedem Handlungsfeld vier bis fünf Akteure 

aus dem Arbeitskreis eingeladen. Nach einer Kurzvorstel-

lung des Arbeitsstandes in der großen Runde wurde an 

Thementischen zu den einzelnen Handlungsfeldern wei-

tergearbeitet, indem Themen, Ideen und weitere Ansätze 

ergänzt, in Frage gestellt und inhaltlich vertieft wurden. 

Bei der Ergebnispräsentation wurde deutlich, dass durch 

die integrierte Sicht aller Beteiligten noch einmal wichtige 

Impulse hinzukamen, die in die weitere Arbeit aufgenom-

men wurden.

Die so gezogene Zwischenbilanz, bei der alle bisherigen 

Ergebnisse noch einmal gesichtet und bewertet werden 

konnten, wurde von allen Beteiligten als wichtiges Element 

in der Gesamtstrategieentwicklung gesehen. Bereits hier 

wurde von den Akteuren angeregt, den Austausch auch 

über das Prozessende hinaus aufrechtzuerhalten, was das 

in der Region vorhandene Engagement deutlich zum Aus-

druck bringt.

Sitzung der zentralen Entscheidungsebene
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Berücksichtigung alternativer Sichtweisen
Bei der Gestaltung der Daseinsvorsorge kommt den unmit-

telbar betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eine tragende 

Rolle zu. Deshalb war vorgesehen, neben Verwaltung und 

Politik, die Zivilgesellschaft von Beginn an kontinuierlich 

in den Strategieprozess einzubinden. Durch eine konse-

quente Bürgerbeteiligung können alternative Sichtweisen, 

Kritikpunkte aus Sicht der künftigen Nutzerinnen und 

Nutzer sowie die Korrektur einseitiger Beurteilungs- und 

Vorgehensmuster seitens der Fachplanungen von Beginn 

an berücksichtigt werden.

Pilotprojekt „Bürgerbeteiligung“
Vor diesem Hintergrund setzte der Landkreis Coburg bei 

der Erarbeitung der Regionalstrategie Daseinsvorsorge auf 

Transparenz und eine frühzeitige Beteiligung der Bürgerin-

nen und Bürger des Coburger Landes. Die verschiedenen 

Veranstaltungen konnten über das Programm Nationale 

Stadtentwicklungspolitik (NSP) finanziert werden. NSP ist 

eine gemeinschaftliche Initiative von Bund, Ländern und 

Gemeinden, um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Städ-

te zu stärken und deutlich zu machen, dass Stadtentwick-

lung alle angeht und die Mitwirkungsmöglichkeiten nicht 

Experten vorbehalten sind. So war auch die „Regionale Da-

seinsvorsorge im Coburger Land“ zu verstehen: Die Hand-

lungsfelder, die innerhalb der Regionalstrategie bearbeitet 

wurden, berühren unmittelbar das Leben der Bürgerinnen 

und Bürger. Daher war es von besonderer Wichtigkeit, sie 

als Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebensraumes 

von Beginn an bei der Entscheidungsfindung mittels ver-

schiedener Methoden einzubinden.

In gemeinsamer Verantwortung arbeiteten Politik und 

Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Planer sowie 

Bürgerinnen und Bürger eng miteinander, um effektive 

und tragfähige Ergebnisse zu erhalten. Für das Pilotvorha-

ben „Bürgerbeteiligung“ innerhalb der Regionalstrategie 

erhielt die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH als eines 

von bundesweit 15 Pilotprojekten Fördermittel des Bun-

desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

aus dem NSP-Programm. So wurden interessierte Bür-

gerinnen und Bürger mithilfe von verschiedenen Beteili-

gungsmethoden – World-Cafés und Zukunftswerkstätten 

– zur Mitarbeit bei der Regionalstrategie motiviert.

Auftaktveranstaltung zur Bestandsaufnahme 
Bei dem ersten World-Café zum Auftakt des Pilotprojektes 

und des Modellvorhabens ging es darum, die derzeitige 

Situation in den vorausgewählten Infrastrukturbereichen 

gemeinsam anhand konkreter Fragestellungen zu bewer-

ten, mögliche Lösungsideen zu identifizieren und mit den 

geladenen Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren. In 

wechselnden Gruppen über mehrere Gesprächsrunden 

waren Kommunalpolitik, Sozialpartner sowie Bürgerinnen 

und Bürger beteiligt. 

Vernetzung, Kommunikation und Optimierung
Bei dem zweiten, dem sogenannten integrierenden World- 

Café, wurden die bisher aufgebauten Netzwerkstrukturen  

durch einen übergreifenden Blickwinkel geprüft und 

verstärkt. Dazu wurden die Ergebnisse aus den einzelnen 

Handlungsfeldern vor Prozessende zusammengeführt und 

im Plenum nochmals besprochen. So ließen sich Querver-

bindungen zwischen den Handlungsfeldern, Umsetzungs-

hemmnisse oder weitere kreative Ideen für eine nachhal- 

tige Daseinsvorsorge erkennen. 

Bürgerwerkstätten
Prozessbegleitend fanden insgesamt zehn Bürgerwerk-

stätten statt. Die ursprüngliche Planung, diese alle in den 

ersten beiden Monaten des MORO-Prozesses zu organisie-

ren, wurde zugunsten einer zeitlichen Entzerrung verän-

dert. Ebenso war es notwendig, kleinere methodische An-

passungen je nach Thema und Arbeitsstand vorzunehmen. 

Fragestellungen an die Bürgerinnen und Bürger
In jedem der Handlungsfelder wurden bei den Bürger-

werkstätten die folgenden Fragen gestellt: Wie sehen Sie 

die aktuelle Versorgungssituation? Was macht uns stolz 

auf das Coburger Land? Wie soll meine persönliche Zu-

kunft und die der Region morgen aussehen? Was brauchen 

wir zukünftig für ein gutes Leben im Coburger Land? Wer 

sollte was zuerst tun? 

Sechs Werkstätten sind im Zeitraum von Anfang Mai bis 

Ende Juli 2012 durchgeführt worden. Im Herbst 2012 fan-

den zwei weitere Bürgerwerkstätten zu den Themen: „Das 

Rodachtal im Jahr 2020“ (in Zusammenarbeit mit dem Ko-

operationspartner Initiative Rodachtal) und „Jugendliche 

bewegen den Landkreis“ mit 26 Jugendlichen aus verschie-

4.4 Bürgerbeteiligung

denen Gemeinden und der Stadt Coburg statt. Die letzten 

beiden Werkstätten fanden erst in der zweiten Hälfte  

des Prozesses (Frühjahr 2013) statt: Die Bürgerwerkstatt 

„Coburger Land im Wandel – Ärztliche Versorgung im  

Umbruch“ am 27. Februar 2013 und die Veranstaltung 

„Energieproduktion in Bürgerhand“ am 27. Mai 2013. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Zu allen Veranstaltungen wurde über verschiede-

ne Medien eingeladen. Neben Ankündigungen 

in Lokalpresse und Gemeindeblättern wurden 

für einige Werkstätten Flyer und Plakate 

gedruckt. Geworben wurde auch durch 

Ankündigungen auf der Internet- und 

Facebook-Seite des Modellvorhabens 

sowie des Landkreises Coburg. Auch 

der regionale Radiosender „Radio EINS 

Coburg“ bewarb die Termine. Der Lokal-

sender „nec tv e. V.“ berichtete von mehreren 

Veranstaltungen. Die Teilnehmerzahl reichte 

von sechs bis 78 Bürgerinnen und Bürgern und 

lag im Durchschnitt bei etwa 23 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer.

Eindrücke aus den einzelnen Bürgerwerkstätten
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was hat die bürgerbeteiligung im 
prozess bewirkt?

Konfliktminimierung
Ziel der Bürgerbeteiligungsverfahren war es, bedarfs- 

orientierte Strategien zu entwickeln, in denen die Sicht-

weise der Bürgerinnen und Bürger bereits bei der Analyse 

der Problem- und Ausgangslage berücksichtigt wird. Die 

Planungsgrundlage beinhaltete also die Sichtweise von 

Expertinnen und Experten, Laien, Betroffenen und po-

tenziellen Nutzerinnen und Nutzern. Leitplanken für die 

weitere Planung konnten durch die Abfrage der Zukunfts-

wünsche und -bilder identifiziert werden. Die erarbeiteten 

strategischen Ansätze und Projekte wurden so entwickelt, 

dass diese sich innerhalb eines akzeptierten Entwicklungs-

korridors befanden. Weiterhin konnten durch die später 

stattfindenden Werkstätten die Bürgerinteressen in  

der operativen Entwicklung und Planung von Projekten  

(Bereitschaftspraxis, Energiegenossenschaft, Jugend- 

arbeit) berücksichtigt werden.

Prozesstransparenz
Neben der indirekten Kommunikation durch die Presse- 

arbeit des Projektes wurden mit den Bürgerwerkstätten 

weitere Interessierte direkt und vertiefend über den Pro-

zess der Regionalstrategie informiert. Auch die Pressebe-

richterstattung über die Bürgerbeteiligung verdeutlichte, 

dass der Prozess offen für Rückmeldungen war. So wurde 

die Geschäftsstelle des Öfteren von Bürgerinnen und Bür-

gern kontaktiert, die nicht an den Werkstätten teilgenom-

men hatten, aber zum jeweiligen Thema etwas einbringen 

wollten oder Informationen wünschten. Da die Bürger- 

beteiligung prozessbegleitend stattfand, war die Projekt-

leitung auch immer wieder aufgerufen, die Transparenz 

des Prozesses zu reflektieren.

Legitimation
Die öffentliche Legitimation der Regionalstrategie konnte 

durch die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie 

institutionellen Vertreterinnen und Vertretern ebenfalls 

erhöht werden, wobei letztere als Multiplikatoren sicher 

einen höheren Einfluss haben und auch intensiver im Pro-

zess mitwirkten, als die doch relativ geringe Anzahl von 

Bürgerinnen und Bürgern. Da es grundsätzlich über die 

verschiedenen Wege (Internet, Bürgerwerkstätten, Tele-

fon, Medien) allen Bürgerinnen und Bürgern offen stand, 

sich zu beteiligen, kann zumindest beansprucht werden, 

dass die Wünsche der aktiven und interessierten Bürge-

rinnen und Bürger aufgenommen worden sind. Auch in der 

weiteren Arbeit sowie bei der Planung und Durchführung 

der Umsetzungsprojekte wird die Bürgerbeteiligung einen 

wichtigen Stellenwert haben.

Teilweise ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

hinter den gesteckten Zielen und Erwartungen zurückge- 

blieben. Insbesondere die ersten Werkstätten hatten vor 

allem eine Türöffnerfunktion für die öffentliche Diskus-

sion zum demografischen Wandel, da vorher das Thema 

in dieser Breite nicht öffentlich diskutiert wurde. Seitens 

der beteiligten Bürgerinnen und Bürger wurde deutlich 

und handlungsfeldübergreifend die Erwartung formuliert, 

auch im weiteren Strategieprozess informiert und einge-

bunden zu bleiben.

Bürgerschaft – Experten für ihre Lebenswelt
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die direkte 

Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern auf der Ebene 

eines Landkreises schwierig ist. Die Bürgerinnen und 

Bürger leben vor Ort in den kreisangehörigen Städten und 

Gemeinden. Dort, im direkten Wohn- und Lebensumfeld, 

erleben und bewerten sie, wie sie aktuell und zukünftig 

gerne leben möchten und welche notwendigen Anpassun-

gen daraus resultieren. In einzelnen Gesprächen wurde 

immer wieder deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger 

durchaus eine klare Vorstellung haben, wie ihr zukünfti-

ges Leben in der Gemeinde aussehen soll, sich aber sehr 

schwer tun und auch wenig Interesse daran haben, eine 

Abschätzung für den gesamten Landkreis abzugeben. 

Der Landkreis wird von den Bürgerinnen und Bürgern als 

„virtuelles Gebilde“ erlebt und ist in seiner Komplexität 

von der Lebenswirklichkeit des Einzelnen zu weit entfernt. 

Daraus resultiert, dass direkte Beteiligung dort ansetzen 

muss, wo die Bürgerinnen und Bürger Experten für ihre  

Lebenswelt sind – auf der Ebene der kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden. Der Ansatz, die Bürgerinnen und 

Bürger bereits in der Planungsphase zu beteiligen und 

nicht nur bereits vorhandene Ergebnisse diskutieren zu 

lassen, ist dabei wichtig und richtig. Zentral dabei ist aller-

dings auch, dass die Bürgerinnen und Bürger erleben  

können, dass ihre Meinung zählt – beispielsweise durch 

zeitnah folgende (politische) Entscheidungen und gege-

benenfalls entsprechende Umsetzungsaktivitäten. Auf 

der Ebene des Landkreises erscheint eine regelmäßige 

Information der Öffentlichkeit und die Schaffung der 

Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sich zu äußern, 

beispielsweise über Internetforen oder durch telefonische 

Kontaktaufnahme, als der geeignetere Weg.

Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir: 
wir drei Hanne, Ilse und Sabine, sind rundum zufrieden.

Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir, 
dass ich möglichst lange in das gesellschaftliche Leben eingebunden  

bleibe und immer die Unterstützungsangebote bekomme,  
die ich gerade benötige.

Besucherinnen am Tag der offenen Tür im Landratsamt Coburg 2013

Bewohner/in des AWO Seniorenzentrums Rödental
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Der gesamte Prozess der Regionalstrategie wurde mit 

intensiver Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Da die fachli-

che Arbeit in den Arbeitskreisen nur wenige Anlässe für 

Pressearbeit bietet, wurden vor allem die Werkstätten des 

Bürgerbeteiligungsprozesses und die Pilotprojekte dafür 

genutzt. Auf weitere Veranstaltungen zur Bürgerinforma-

tion, z. B. zur Darlegung von Zwischenergebnissen, wurde 

aufgrund des intensiven Beteiligungsprozesses verzichtet. 

Fachliche Informationen wurden sowohl an die mitwirken-

den Akteure als auch an sonstige Verbände, Organisatio-

nen und interessierte Bürgerinnen und Bürger durch einen 

Newsletter vermittelt. Dieser erschien in der Projekt-

laufzeit insgesamt neun Mal in gedruckter und digitaler 

Version. 

Auf einer projekteigenen Internet- und Facebook-Seite 

wurden anstehende Werkstatttermine, Dokumentationen  

sowie Kurzzusammenfassungen zum Arbeitsstand der 

einzelnen Arbeitskreise veröffentlicht. Auch wurden 

regelmäßig Fotos und Zeitungsartikel bei Facebook ge-

postet. Die Resonanz auf diese Medien war jedoch gering. 

Der interne Arbeitsbereich der Internetseite wurde mit 

sämtlichen MORO-relevanten Dokumenten und Arbeits-

kreis-Protokollen gefüllt. Die Plattform stand jedem  

Arbeitskreisakteur zur Information und zum Austausch  

zur Verfügung.

4.5 Öffentlichkeitsarbeit
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Neue Presse vom 27.04.2013

Coburger Tageblatt vom 11.05.2012

Neue Presse  

vom 20.02.2013

Neue Presse vom 12.09.2013
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Coburger Tageblatt vom 20.06.2013
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Landratsamt Coburg
MORO Arbeitskreis 
Wohnen und Wohnumfeld

Planungsphase

Entwurfsplanung Ausstellung
      

Planinhalt                    
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Klaus Konietzko, Dipl. Ing. Architekt
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Zeichnungsmaßstab
 1:20

Entwurfsverfasser  

Klaus Konietzko
Dipl. Ing. Architekt  

Auftraggeber

Bei der dargestellte Planung handelt es sich um ein Entwurfskonzept. Vor der 
Fertigung sind alle Maße gemeinsam mit dem Architekten und dem Auftraggeber 
vor Ort zu prüfen und festzulegen.

Messebausystem: Octanorm
S108.01 oder gleichwertig - Stützenprofil
40mm x 40mm Stützen
4 Positionen möglich
Nutentiefe 7mm
H: 2500mm
Aluminium matt eloxiert, silber (E6/EV1)
Aussteifungsriegel 3teilig, 4teilig in der Dachebene

Stellwände: 4mm Schichtstoffplatten foliert, bedruckt
Standard antrazit RAL 7012
Farbe & Folie wählbar
H: 2500mm
Stand komplett in Einzelelemente zerlegbar, transportabel

Funktionsbereiche

Duschecke : Duschgrundriss mit Einlaufrinne als grafische Gestaltung 
(Druck auf MDF Platte)

D1, D2 Sitz
Armatur

Wanne : Wanne
W1, W2 Armatur, Griff

Bett : Halbes Bett, Erhöhungen
B1, B2, B3

WC : WC
WC Griffe klappbar

Schautafel 
S1, S2, S3, S4

Beleuchtung: Halogenstrahler
Verteilung in Aussteifungsriegel in der Dachebene
Anzahl / Pos. wählbar

Innenausstattung:
Infotheke: 80mm x 700mm x 1000mm HPL beschichtet, weiß
Prospektständer: 300mm x 450mm x 1500mm, ZickZack, Lochblech
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5. Prozessbegleitende  
Umsetzungsprojekte
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p r o z e S S b e G l e i t e n D e  u m S e t z u n G S p r o J e K t e5.

Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir, 
dass die erarbeiteten „MORO – Vorschläge “ weiter- 

entwickelt und in erfolgreiche Projekte umgesetzt werden.
Detlef Heerlein · Demografiebeauftragter der Stadt Neustadt bei Coburg
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erste umsetzungsprojekte 
Neben der Erarbeitung von Strategien und Handlungs-

empfehlungen innerhalb der Handlungsfelder wurden 

bereits während des Prozesses erste Umsetzungsprojekte, 

die sich aus der inhaltlichen Befassung der Arbeitskreise 

ableiten ließen, angestoßen. Das erwies sich retrospektiv 

als sehr wichtig, da so – neben der theoretischen Befas-

sung mit zukünftigen Entwicklungsstrategien - auch der 

praktische Nutzen nicht nur erkennbar, sondern kon-

Handlungsfeld nahversorgung - 
Direktvermarkterzentrum 

Im Handlungsfeld Nahversorgung wird die Errichtung ei-

nes Direktvermarkterzentrums inklusive Regionaltheke im 

Gewerbegebiet „Alte Ziegelei“ der Gemeinde Dörfles-Es-

bach unterstützt. Ein an das Direktvermarkterzentrum 

angegliedertes Logistikzentrum soll in der Region Coburg 

und in einem Umkreis von ca. 150 Kilometern zudem 

kleinere Läden und Dorfläden oder auch immobile Senio-

rinnen und Senioren mit regionalen Produkten beliefern. 

Diese Form des Vertriebskonzeptes besetzt eine Nische 

für den angesprochenen Handel der Direktvermarkter 

und Regionalanbieter. Bisher gibt es im Landkreis Coburg 

keinen ganzheitlichen Ansatz, der die regionalen Anbieter 

an einem Ort darstellt und vermarktet. Hier knüpft das 

Direktvermarkterzentrum an.

Mit dem Vorhaben verfolgen der Landkreis Coburg und die 

Gemeinde Dörfles-Esbach das Ziel, den Bewohnern der Re-

gion eine gute Nahversorgung anzubieten. Weitere Ange-

bote wie beispielsweise ein Bestellservice mit Lieferoption 

über das Internet sind vorstellbar und sollen mitgedacht 

werden. 

Bei diesem Projekt sollen gemäß dem Motto „aus 

der Region – für die Region“ regionale Produkte 

im Fokus stehen. Neben Lebensmitteln des 

täglichen Bedarfs als Kernsortiment liegt 

das Hauptaugenmerk auf den Bereichen 

frische und regionale Auswahl: Obst 

und Gemüse, Molkereiprodukte sowie 

Backwaren. Hiermit soll dem stark 

ansteigenden Bedürfnis der Verbrau-

cherinnen und Verbraucher nach öko-

logisch wertvollen und gesunden Lebens-

mitteln begegnet werden. In der Gemeinde 

Dörfles-Esbach gibt es aufgrund der aktuellen Wettbe-

werbssituation zunehmend leerstehende Immobilien. 

Vorher waren dort verschiedene Einzelhandelsgeschäfte 

angesiedelt, die aber in neue Gewerbegebiete in Rödental 

und Coburg umgezogen sind.

Die Gemeinde Dörfles-Esbach möchte die Leerstände neu 

beleben, um ein attraktives Gesamterscheinungsbild im 

Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung herzustel-

len. Die leerstehenden Gebäude in der „Alten Ziegelei“ bie-

ten Platz und ausreichend Parkmöglichkeiten. Zudem liegt 

das Gewerbegebiet „Alte Ziegelei“ sehr verkehrsgünstig an 

der Autobahn A73, was einen Standortvorteil darstellt. Es 

ist eine Stadtbusanbindung sowie eine Haltestelle an der 

Bahnlinie Coburg-Sonneberg in fußläufiger Erreichbarkeit 

vorhanden.

p r o z e S S b e G l e i t e n D e  u m S e t z u n G S p r o J e K t e5.

Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir: 
ein sorgenfreies Leben in Bezug auf Wohnung, Einkaufsmöglichkeiten,  

Banken, ärztliche und pflegerische Versorgung.

Besucher/in am Tag der offenen Tür im Landratsamt Coburg 2013

Luftaufnahme der Gemeinde Dörfles-Esbach Frau Horn in ihrem „Tante Emma Laden auf sechs Rädern“ unterwegs im Landkreis Coburg

Zusammen Leben – 
Wohnen und Leben  

in Familien für ältere  
Menschen im Land- 

kreis Coburg

Direktvermarkter- 
zentrum

Wanderausstellung zur  
Wohnraumanpassung

Hol- und  
Bringdienst

kret erlebbar wurde und die Aufbruchstimmung, die seit 

Prozessbeginn vorhanden war, zu verstetigen half. Durch 

finanzielle Zuwendungen des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und des Bayerischen 

Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung 

und Heimat sowie durch den Einsatz kommunaler Mittel 

war es möglich, die folgenden Projekte anzugehen:
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Handlungsfeld ärztliche  
versorgung – Hol- und bringdienst 

Im Handlungsfeld ärztliche Versorgung wird ein Hol- 

und Bringdienst unterstützt. Er soll für Bürgerinnen und 

Bürger, die die neu eröffnete Bereitschaftdienstpraxis 

beispielsweise durch Mobilitätseinschränkungen nicht er-

reichen können, vorgehalten werden. Um die (Fach-)ärztli-

che Versorgung auch in Zeiten adäquat sicherzustellen, in 

denen Arztpraxen geschlossen haben – insbesondere am 

Mittwochnachmittag und an den Wochenenden – ist die 

Eröffnung der Bereitschaftspraxis ein großer Gewinn für 

die gesamte Region. An der Praxis beteiligen sich gut 90 

niedergelassene Haus- und Fachärztinnen und -ärzte aus 

der Region. Die zentrale Bereitschaftspraxis am Klinikum 

Coburg bringt sowohl eine Verbesserung der medizini-

schen Versorgung der Bevölkerung mit sich, als auch eine 

Entlastung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. 

Durch die direkte Angliederung der Bereitschaftspraxis an 

die Notaufnahme des Klinikums Coburg können Warte-

bereich und Sanitäranlagen sowohl von den Patientinnen 

und Patienten der Notaufnahme als auch von denen der 

Bereitschaftspraxis genutzt werden. Die gemeinsame 

Patientenaufnahme sichert, dass die Patientinnen und 

Patienten entsprechend ihrer Krankheitsbilder entweder 

der Notfallaufnahme oder dem ärztlichen Bereitschafts-

dienst zugeführt werden. So wird erreicht, dass in der 

Notfallambulanz des Klinikums auch tatsächlich nur Not-

fälle behandelt werden, was dort zu einer Entspannung 

der Wartezeiten führen wird. Zudem werden die anderen 

Patientinnen und Patienten (zusätzlich zu denen, die sich 

von vorneherein an die Bereitschaftspraxis wenden) der 

Bereitschaftspraxis zugeführt, was wiederum deren Aus-

lastung sicherstellt. 

Durch die Lage des Klinikums Coburg in der Stadt Coburg 

und damit in der Mitte des Planungsgebietes, ist grund-

sätzlich eine gute Erreichbarkeit für alle Bürgerinnen und 

Bürger gesichert, da alle Verkehrsadern sternförmig auf 

die Stadt Coburg zulaufen. Patientinnen und Patienten, die 

aufgrund bestehender Mobilitätseinschränkungen nicht 

in der Lage sind, die Praxis zu erreichen, werden durch 

den neu etablierten Hol- und Bringdienst von zu Hause 

abgeholt und nach der Behandlung auch wieder zurückge-

bracht. Planungsprämisse für den Fahrdienst ist grund-

sätzlich die Nachhaltigkeit: Das Projekt ist so angelegt, 

dass es auch nach Auslaufen der Förderung ohne Quali-

tätsverluste weitergeführt werden kann.

Handlungsfeld Senioren  
– wanderausstellung zur  
wohnraumanpassung

Ein weiteres Umsetzungsprojekt ist im Arbeitskreis  

„Seniorinnen und Senioren - Wohnen und Wohnumfeld“ 

entwickelt worden. Für die Teilnehmerinnen und Teilneh- 

mer des Arbeitskreises war klar: Um das Ziel, möglichst 

lange in den eigenen vier Wänden leben zu können, umzu-

setzen, ist die Anpassung des Wohnraumes an sich verän-

dernde Bedürfnisse im Alter besonders wichtig. 

So entstand die Idee, diese Thematik in Form einer Wan-

derausstellung „Zu Hause Wohnen im Alter“ aufzugreifen 

und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Städten 

und Gemeinden zu informieren. In der begehbaren Aus-

stellung werden verschiedene Möglichkeiten zum Thema 

Wohnraumanpassung im Alter und bei Behinderung für 

die einzelnen Wohnbereiche dargestellt. Manchmal reicht 

ein Haltegriff an der richtigen Stelle oder die Beseitigung 

von Stolperfallen wie Teppichen schon aus, um älteren 

oder behinderten Menschen ein dauerhaftes Wohnen in 

ihrem Zuhause zu erleichtern. Die Ausstellung zeigt sehr 

praxisnah, was man mit kleinen Veränderungen erreichen 

kann. Zusätzlich wird auf zwei Informationstafeln der 

Ausstellung das Thema „barrierefreier Neubau“ aufgegrif-

fen. Breitere Türen ohne Schwellen oder ein Bad mit einer 

ebenerdigen Duschwanne sind nicht nur für ältere Men-

schen wichtig, sondern können auch in jüngeren Jahren 

bereits mehr Komfort und Sicherheit bedeuten und später 

die Vermietbarkeit des Objektes sichern. Das heißt für die 

individuelle Planung: Stehen ein Neubau oder eine Moder-

nisierung an, sollten gleichzeitig die altersgerechten Anfor-

derungen mit berücksichtigt werden, um ein lebenslanges 

eigenständiges Wohnen in den eigenen vier Wänden zu 

ermöglichen. 

Die Ausstellung soll in allen Gemeindeteilen gezeigt wer-

den, um so – wohnortnah – möglichst viele Menschen zu 

erreichen.

Die Ausstellung wurde so konzipiert, dass sie leicht auf- 

und wieder abbaubar ist und dennoch für das Publikum die 

Möglichkeit des Ausprobierens und Anfassens bietet, um 

so einen leichteren Zugang zu dem Thema zu ermöglichen. 

Neben anschaulichen Informationen, die im Rahmen einer 

Ausstellung aber nur begrenzt ausgeführt werden können, 

wird eine ausführliche Broschüre mit Tipps und Hinweisen 

für die häusliche Umgestaltung – von einfachen Hilfestel-

lungen bis hin zu Umbaumaßnahmen - ergänzend zur Ver-

fügung gestellt. Die Broschüre enthält zusätzlich einen Teil 

mit speziellen Ratschlägen für Menschen mit Demenz.

p r o z e S S b e G l e i t e n D e  u m S e t z u n G S p r o J e K t e5.

Wanderausstellung zur Wohnraumanpassung Umgebautes Badezimmer mit barrierefreier Dusche und Badewannensitz
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zusammen leben – wohnen und 
leben in Familien für ältere men-
schen im landkreis Coburg

Um die Umsetzung auch größerer geplanter Projekte an-

zuschieben und damit zu ermöglichen, stellen der Bund 

(BMVBS) und das Land Bayern (BayStMdF) zusätzliche För-

dermittel zur Verfügung, um die sich der Landkreis Coburg 

beworben hat. Der positive Bescheid ermöglicht es, in der 

Region modellhaft eine neue Wohnform für Seniorinnen 

und Senioren erproben zu können, bei der die älteren Men-

schen in Familien der Region leben. 

Ausbau alternativer Wohn- und Versorgungsformen
Das Handlungsfeld Seniorinnen und Senioren hatte im 

Prozess eine sehr hohe Gewichtung. Gerade im Hinblick 

auf die zukünftige Veränderung der Altersstruktur, braucht 

es zukunftsfähige und neue Modelle des Wohnens im 

Alter, da die bestehenden Angebotsformen den anzuneh-

menden Bedarf nicht decken werden. Insbesondere im 

Bereich alternativer Wohn- und Versorgungskonzepte für 

Seniorinnen und Senioren ist eine Erweiterung der beste-

henden Angebotsformen sinnvoll und notwendig. Wenn es 

gelingt, diese mit innovativen neuen Ansätzen zu koppeln, 

kann die Vielfalt und die Wahlmöglichkeit, die in Zukunft 

nachgefragt werden wird, erreicht werden. Dabei ist es ein 

besonderes Anliegen, auch der jüngeren Generation die 

Möglichkeit zu eröffnen, an den Prozessen mitzuwirken 

und sich – im Sinne des Mehrgenerationenansatzes – auch 

einzubringen.

Jung trifft alt: gemeinsam leben
Das geplante Umsetzungsprojekt „Zusammen Leben – 

Wohnen und Leben in Familien für ältere Menschen“ bietet 

hierfür gute Möglichkeiten, denn hier wird das Potenzial 

von sozial engagierten Familien mit dem Bedürfnis nach 

individueller Versorgung, Betreuung und familiärer Einbin-

dung zusammengebracht. Der Landkreis Coburg will diese 

neue Form des Wohnens für Seniorinnen und Senioren 

erproben und umsetzen. Dafür werden Familien (dies kön-

nen Familien mit Kindern, aber auch Ehepaare, Lebensge-

meinschaften oder Einzelpersonen sein) gesucht, die eine 

Seniorin/einen Senior aufnehmen und in das Familienleben 

integrieren. Entsprechender Wohnraum (möglichst bar-

rierefrei) wird von der Familie gegen Miete zur Verfügung 

gestellt. Zusätzlich erhält die Familie von den Seniorin-

nen und Senioren Pauschalen für Betreuung, Verpflegung 

und hauswirtschaftliche Versorgung. Gleichzeitig werden 

Seniorinnen und Senioren gesucht, die in dieser Form des 

Zusammenlebens alt werden möchten. Die Seniorinnen 

und Senioren wohnen und leben in der Familie und werden 

ganzheitlich und individuell betreut und begleitet. Die 

älteren Menschen erfahren durch die alternative Wohn- 

und Betreuungsform Normalität im Alltag und sind ins 

Familienleben eingebunden. Das Konzept schafft die Mög-

lichkeit einer langen und selbstständigen Lebensführung 

und trägt damit zu einer Steigerung der Lebensqualität 

bei. Der Grundgedanke ist, dass die Selbständigkeit solange 

wie möglich erhalten werden soll. Der Grad der Übernah-

me von Dienstleistungen durch die Familie geht immer mit 

dem Grad der jeweils individuellen Beeinträchtigung der 

Seniorin/des Seniors einher und wird je nach Bedarfslage 

durch professionelle Dienstleistungen (Pflegedienste etc.) 

ergänzt. Je eingeschränkter die Alltagskompetenz ist, um-

so wichtiger ist das Vorhandensein konstanter Bezugsper-

sonen und eines geregelten Tagesablaufs. Hinzu kommt 

mehr Versorgungssicherheit durch regelmäßige Betreuung 

oder, wenn notwendig, umfassende Pflege und Fürsorge. 

Gleichzeitig wünschen sich Seniorinnen und Senioren, 

möglichst lange im eigenen Wohnumfeld zu leben und 

damit auch die vorhandenen Sozialkontakte aufrechtzu-

erhalten. Auch diese sozialräumliche Komponente kann 

bei der Suche nach einer geeigneten Familie berücksichtigt 

werden.

Auch bei Pflegebedürftigkeit eine Option
Wird die Seniorin/der Senior pflegebedürftig, kann im 

Rahmen des elften Sozialgesetzbuches (SGB XI) eine 

Pflegestufe beantragt werden. Die Familie kann nach 

Absprache mit der/dem Pflegebedürftigen entweder die 

notwendige Pflege selbst übernehmen – sie bekäme dann 

das Pflegegeld der jeweiligen Pflegestufe. Die Familie muss 

dies jedoch nicht tun. Man kann dafür auch die im SGB XI 

vorgesehene Kombinationsleistung nutzen oder aber ein 

ambulanter Pflegedienst kommt ins Haus und erbringt die 

erforderlichen Pflegeleistungen. 

Beweggründe für die Aufnahme eines älteren Menschen 

in die eigene Familie gibt es viele. Beispielsweise war man 

schon früher immer in eine große Familie eingebunden, hat 

sich um seine pflegebedürftigen Angehörigen gekümmert, 

engagiert sich nachbarschaftlich sehr stark und möchte  

dies ausbauen, hat einen sozialen oder pflegerischen  

Berufshintergrund oder möchte einfach nur eine Person  

in die Familie aufnehmen.

Bei diesem Konzept ergeben sich aber noch weitere Syner-

gien: Die finanziellen Ressourcen kommender Ruhestands-

generationen sind nach aktuellen Prognosen deutlich 

geringer als heute. Das macht es notwendig, bereits heute 

kostengünstige Versorgungsformen zu planen, einzufüh-

ren und Wege zu finden, wie die bestehende Engagement-

bereitschaft unserer Bürgerinnen und Bürger in konkretes 

Handeln überführt werden kann. Gleichzeitig wird durch 

diese neue Versorgungs- und Betreuungsform auch eine 

zusätzliche Wahlmöglichkeit für die älteren Mitbürger- 

innen und Mitbürger geschaffen, sich ihren Bedürfnissen 

und Bedarfen entsprechend zu orientieren.

Sinnvolle Nutzung von Leerstand
Gerade in von Schrumpfung betroffenen ländlichen Räu-

men ist auch das Leerfallen von Gebäuden und im Vorfeld 

dazu der vorhandene, aber nur teil- oder ungenutzte 

Wohnraum eine Herausforderung, der sich die Kommunen  

ebenso wie die jeweiligen Eigentümerinnen und Eigen- 

tümer stellen müssen. An dieser Stelle ergeben sich 

Schnittstellen mit dem Handlungsfeld „Siedlungs- und 

Flächenmanagement“. Einige Bereiche des Landkreises 

Coburg weisen eine stark landwirtschaftliche Prägung auf. 

Aus den früheren Vollerwerbslandwirtschaften sind oft 

Nebenerwerbsbetriebe geworden und Teile des Betriebs 

stehen leer. Zum Teil haben die Eigentümerinnen und  

Eigentümer bereits reagiert und begonnen, ihren Gebäude- 

bestand, beispielsweise durch die Schaffung zusätzlichen 

Wohnraums, neu zu nutzen. An dieser Schnittstelle könnte 

sich für die Eigentümer/innen der früheren landwirtschaft-

lichen Betriebe durch das Konzept ein neues Betätigungs-

feld ergeben. Die Landfrauen haben ihrerseits bereits 

Interesse signalisiert. Aber auch für die Familie im großen 

Einfamilienhaus, bei der die Kinder mittlerweile ausgezo-

gen sind, stellt das „Wohnen in Familien“ eine Möglichkeit 

dar, die leeren Räume mit neuem Leben zu füllen.

Verhinderungspflege
Das Projekt bietet als weiteren Baustein die Möglichkeit 

Familien zu finden, die neben dem dauerhaften Wohnan-

gebot auch Leistungen der Verhinderungspflege anbieten. 

Eine Familie kann in diesem Fall eine Seniorin/einen Senior 

auch nur für einen begrenzten Zeitraum aufnehmen, bei-

spielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt, wenn die 

betroffene Person für eine bestimmte Zeit noch höheren 

Unterstützungsbedarf hat oder wenn die Angehörigen, die 

sich sonst um die Versorgung kümmern, einmal in Urlaub 

fahren wollen. Diese kurzfristig angelegte Betreuungsform 

kann wiederum eine Anbahnung für ein dauerhaftes spä-

teres Zusammenleben darstellen, wenn sich die Seniorin/ 

der Senior in der Gastfamilie so wohl fühlt, dass er/sie sich 

auch vorstellen kann, dort längerfristig oder dauerhaft zu 

leben. Über die Verhinderungspflege wird somit nieder-

schwellig Veränderungsbereitschaft gefördert.

 
Individuelle und passgenaue Vermittlung
Das Wohnen in Familien ist als Zusatzangebot zu verste-

hen, dass nur einen bestimmten Kreis von Seniorinnen 

und Senioren und auch nur einen bestimmten Kreis von 

Familien ansprechen wird. Wichtig ist, dass jede Vermitt-

lung individuell und passgenau erfolgt und gut begleitet 

wird, um für beide Seiten – die aufnehmende Familie und 

die Seniorin/den Senior – Verlässlichkeit und Sicherheit 

zu bieten. Mit der Realisierung dieses Konzeptes soll den 

Bürgerinnen und Bürgern ein ergänzendes, attraktives 

Angebot gemacht werden, das eine Erweiterung des bun-

ten Angebotsmixes der Wohn- und Betreuungsformen im 

Landkreis Coburg darstellt.

p r o z e S S b e G l e i t e n D e  u m S e t z u n G S p r o J e K t e5.
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Für ein gutes Leben in der Region Coburg wünsche ich mir, 
dass die Menschen mit ihren Ideen, ihrer Tatkraft und  

Persönlichkeit die positive Entwicklung ihrer Heimat weiterhin  
aktiv und erfolgreich gestalten.
 Karlheinz Kipke · Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Coburg eG

rückblende 

Aufbruchstimmung entstanden
Mit der Erarbeitung der Regionalstrategie in verschiede-

nen Handlungsfeldern ist in der Region eine Aufbruchstim-

mung entstanden. Für die Akteure, von denen viele bereits 

die Notwendigkeit erkannt hatten, sich mit dem demogra-

fischen Wandel zu beschäftigen, wurde durch den Stra-

tegieprozess eine Kooperationsplattform geschaffen, die 

erstmals auch interdisziplinären Austausch ermöglichte. 

Aufgrund der vergleichsweise moderaten Bevölkerungs-

abnahme in der Region Coburg und durch den deutlich 

formulierten politischen Willen das Thema anzugehen, 

war von Anfang an die Gestaltbarkeit des notwendigen 

Strukturwandels erkennbar gegeben, was der Motivation 

der beteiligten Akteure zusätzlichen Schub verlieh. 

Starke regionale Identität und Gemeinschaft
Die hohe regionale Identität und der soziale Zusammen-

halt in den Gemeinden waren eine gute Grundlage, eine 

solch komplexe Thematik, die ein gemeinsames, breit 

angelegtes Vorgehen aller Beteiligten und Betroffenen er-

fordert, auch in kooperativer und vernetzter Arbeitsweise 

anzugehen. 

Tragfähige Netzwerke
Die zusätzliche Projektarbeit, gekoppelt mit den regelmä-

ßig stattfindenden Arbeitskreisterminen, hat für die aus 

der Verwaltung beteiligten Bereiche eine erhebliche Mehr-

belastung dargestellt, die nicht leicht zu schultern war. 

Umso erfreulicher ist es, dass auch hier durchwegs der Zu-

gewinn eines partizipativen und gemeinsamen Vorgehens 

erkannt wurde. Für die Fachplanerinnen und Fachplaner 

sind die neuen oder erweiterten Netzwerke und Arbeits-

beziehungen eine große Bereicherung, die sie auch in ihrer 

weiteren Arbeit nutzen werden. Auch die Tandem-Beset-

zung der Arbeitskreisleitungen hat sich bewährt, da so 

Politik und Verwaltung näher aneinander gerückt und zu 

neuen Formen des Austausches gelangt sind. Das ist im po-

litischen Umfeld vor allem den vielen beteiligten Bürger-

meistern zu verdanken, die den Prozess lückenlos begleitet  

und durch kleine lokale Umsetzungsprojekte (z. B. 30-Hek-

tar-Aktionstag) weiter qualifiziert haben. Es ist gerade bei 

den heterogenen Strukturen im Landkreis ein großer Ge-

winn, dass ein abgestimmtes und interkommunales Vor-

gehen auch bei schwierigen Themen von allen unterstützt 

wird. Natürlich sind kooperative Prozesse zeitaufwändig 

– eine Strategieentwicklung ohne oder mit nur randständi-

ger Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemein-

den wäre allerdings undenkbar und sicherlich auch nicht 

erfolgreich gewesen. Die Strategie, die jetzt vorliegt, ist 

Ergebnis eines Aushandlungsprozesses mit durchaus auch 

sehr kontrovers geführten Diskussionen. Jede Einzelne 

davon war aber notwendig, um am Ende ein tragfähiges 

Ergebnis für alle Beteiligten zu erreichen.

Hohe methodische Anforderungen
Wie sich gezeigt hat, forderte der Prozess von allen Be-

teiligten einen langen Atem und Durchhaltevermögen. 

Dies lag einerseits an dem hohen Bedarf an Ausgangs-

daten, deren Sammlung und Aufarbeitung zeitaufwän-

dig war, insbesondere da diese von allen Gemeinden 

in gleicher Qualität benötigt wurden. Hinzu kamen die 

hohen methodischen Anforderungen, die nur von externen 

Dienstleistern bewältigt werden konnten, was einer auf-

wändigen Koordinierung bedurfte und in der Zeitplanung 

zu berücksichtigen war. Die Projektkoordination und die 

Arbeitskreisleitung stand somit beständig im Spagat, die 

Motivation bei allen Beteiligten hoch zu halten und gleich-

zeitig auch die analytisch-methodischen Anforderungen 

zu erfüllen. Gelöst werden konnte dies, indem vertiefende 

Analysen auf wenige Infrastrukturen beschränkt wurden 

und ansonsten eine pragmatische und sozialplanerische 

Herangehensweise gewählt wurde, die problem- und 

fallbezogen Lösungsmöglichkeiten im lokalen Kontext 

sucht. Im Interesse der mitwirkenden Akteure wurde der 

langfristige Planungshorizont nicht in den Vordergrund 

geschoben, aber durchaus mitgedacht. Neben den weit-

reichenden Handlungsempfehlungen wurde an konkreten 

präventiven Maßnahmen gearbeitet, die bereits heute 

Handlungsrelevanz haben und die exemplarisch erprobt 

werden können. Das so generierte Wissen bildet die Basis, 

um die Ansätze in der Zukunft adäquat bedarfsbezogen 

verbreitern zu können.

Bürgerbeteiligung
Die starke Einbindung der Zivilgesellschaft in den Prozess 

wird nach wie vor als richtig und wichtig angesehen. Aller-

dings müssen hier die Formen der Ansprache auf der Ebene 

des Landkreises andere sein als lokal vor Ort. Auf der Ebene 

des Landkreises wurde deutlich, dass den Bürgerinnen 

und Bürgern Prozesstransparenz und gute Informations- 

und Rückmeldestrukturen wichtiger sind, als die konkrete 

Möglichkeit, sich beispielsweise bei Bürgerwerkstätten zu 

beteiligen. Auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden scheint die direkte und frühzeitige Beteiligung 

bereits bei der Planung von Maßnahmen als der geeignete 

Weg.

Methodenmix ist anzustreben
Deutlich wurde, dass die angewandten Methoden der Da-

seinsvorsorgeplanung vor allem auf die Kapazitätsplanung 

von öffentlichen Infrastrukturen und damit verbundenen 

Mobilitätsleistungen abzielen. Für soziale Dienstleis-

tungen, bei denen eine Kostenbetrachtung wesentlich 

differenzierter stattfinden muss und Qualitätsaspekte 

eine elementare Rolle spielen, eignet sich das bisherige 

Methodenset nur bedingt. Im Prozess wurde deutlich, dass 

es in diesem Feld notwendig ist, zusätzlich intensiv mit 

kooperativen und diskursiven Methoden zu arbeiten. 

Fazit
Grundsätzlich zeigt sich, dass die Regionalstrategie der-

zeit eines der wenigen Planungsinstrumente ist, das den 

demografischen Herausforderungen gerecht wird. Auch 

wenn damit nur die ersten Schritte eines langjährigen 

Umbauprozesses in den Kommunen begleitet werden 

können, sensibilisiert es für die (quantitativen) Einschnitte 

und strukturellen und organisatorischen Veränderungen 

im Zusammenspiel von Kommunen und Zivilgesellschaft, 

die eine schrumpfende und alternde Bevölkerung mit sich 

bringt. Eine strategische Zukunftsplanung, die auf einem 

soliden Sockel fußt, kann langfristig die Qualitätssicherung 

in der Daseinsvorsorge anders im Blick behalten, als es in 

einer Region möglich ist, bei der der Rückbau bereits weit 

fortgeschritten ist und erste Lücken entstanden sind. Inso-

fern war das Vorhandensein eines guten Ausstattungsni-

veaus in allen Handlungsfeldern im Landkreis Coburg ein 

großer Vorteil.
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„Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“

Modellvorhaben 
der Raumordnung MORO

Die Handlungsempfehlungen fi nden 
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ausblick 

Der demografische Wandel als einer der zentralen Mega- 

trends ist in einem zweijährigen Prozess weder umfassend 

noch abschließend bearbeitbar. Das war allen Beteiligten 

bereits zu Prozessbeginn bewusst. 

Durch das Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung bekam der Landkreis Coburg wichtige Unter-

stützung, sich mit ursprünglich acht Zukunftsthemen, die 

uns die demografische Entwicklung ins Hausaufgabenheft 

schreibt, rechtzeitig und planvoll vertieft auseinanderzu-

setzen. 

Das Arbeitspensum war mehr als ambitioniert, was der  

Region auch mehrfach von den Ministerien und der Be-

gleitforschung attestiert wurde. Mehr als 140 Akteure 

waren im Prozess beteiligt und das große Interesse und 

Engagement der Fachkräfte sowie der Bürgerinnen und 

Bürger führte dazu, das Themenspektrum im Prozess-

verlauf um weitere Handlungsfelder wie die Jugendarbeit 

oder die präventive Gesundheitsförderung zu erweitern. 

Eine Entscheidung, die nicht leicht fiel, da die Arbeits-

kapazitäten bereits mit den ursprünglichen Themenfel-

dern mehr als gut ausgelastet waren – aber eine richtige 

Entscheidung. Wenn die Bereitschaft zur Übernahme von 

Verantwortung vorhanden ist, wenn die Akteure von sich 

aus einfordern, dass doch auch ihren Themen Beachtung 

geschenkt werden müsse, wäre es fatal gewesen, auf spä-

ter zu vertrösten und damit zu riskieren, dass das Engage-

ment verloren geht. 

Es hat sich bezahlt gemacht, denn jetzt – zum eigentli-

chen Prozessende – besteht nach wie vor die Aufbruch-

stimmung, die bereits bei Beginn des Prozesses zu spüren 

war. Die neu hinzugekommenen Handlungsfelder sind 

– aufgrund ihres späteren Starts – noch mitten in der 

inhaltlichen Befassung und werden damit auch über das 

Prozessende hinaus entwickelnd tätig sein. Alle Arbeits-

kreise der ursprünglich definierten Handlungsfelder haben 

für sich ebenfalls beschlossen, weiter am Thema arbeiten 

zu wollen – vielleicht nicht mehr in der Termindichte, aber 

doch stetig. 

Insofern ist der formale Projektabschluss des Modellvor-

habens für die Region ein Zwischenschritt, bei dem es 

darum geht festzuhalten, was in den beiden Jahren an Er-

gebnissen erzielt werden konnte und die sich daraus ablei-

tenden Handlungsempfehlungen zur weiteren politischen 

Beschlussfassung vorzulegen. Viele Umsetzungsprojekte 

wurden schon im Prozessverlauf angestoßen und befinden 

sich auf einem guten Weg; weitere werden folgen. Wichti-

ger als alle Einzelprojekte ist jedoch die Verständigung auf 

eine gemeinsame politische Linie, wie mit den Auswirkun-

gen des demografischen Wandels jetzt und in Zukunft 

sinnvoll umzugehen ist.

Durch das intensive Zusammenwirken von Politik, Ver-

waltung und Bürgerschaft ist im Prozess an vielen Stellen 

deutlich geworden, dass es nur gemeinsam gehen kann. 

Gemeinsam mit allen Städten und Gemeinden, gemeinsam 

zwischen den Kommunen, gemeinsam mit den Akteuren 

und der Verwaltung und gemeinsam mit den Bürgerinnen 

und Bürgern. Wir werden diesen eingeschlagenen Weg 

konsequent weiterverfolgen, ganz im Sinne unseres Mottos:

mehr als zukunft.  
Gemeinsam gestalten.

u n D  w i e  G e H t  e S  w e i t e r ?7.

Abschlussveranstaltung des Modellvorhabens
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