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Hintergrund: 

Am 16. Juli 2019 be-

schloss der Ministerrat die 

Bayerische Flächenspar-

-

soll den Flächenverbrauch für Siedlungs- und Ver-

Flächensparmanager an den Regierungen benannt, 

2020 dann zusätzliche personelle Ressourcen ge-

-

gebiet Raumordnung, Landes- und Regionalpla-

-

sparmanagerin. 

Klein, unsere Eindrücke des ersten Monats teilen 

und freuen uns auf einen persönlichen Austausch 

bei Gelegenheit.

: Endlich ist sie da, die neue Kollegin.

-

nung zur Flächensparmanagerin 2019 bis heute 

erledigen. Der Arbeitsanfall wird vermutlich nicht 

weniger werden, aber dafür können wir ihn nun im 

-

menkatalog ist bereits entwickelt, allerdings fehlten 

die Ressourcen zur Umsetzung. Bislang konnten 

wir nur vereinzelt Angebote machen wie die Regio-

-

chen u. a. zur Baulandaktivierung, den Bedarfs-

nachweis, … Das ändert sich nun grundlegend. 

Herzlich Willkommen, liebe Kollegin, „let’s rock“.

: Diese herzlichen Willkommensworte

motivieren mich! Ich habe Glück, an der Seite ei-

ner so erfahrenen und engagierten Kollegin wie 

Marina Klein im Sachgebiet 24 einsteigen zu dür-

fen und freue mich darauf, an einer nachhaltigen 

Raumentwicklung mitzuarbeiten. Direkt an meinem 

Ankunftstag hat mir das Behördenorganigramm ver-

deutlicht, wie viele Kompetenzen hier unter einem 

Dach gebündelt sind. So viele Mitarbeitende! Egal 

Ansprechpartnerin sitzt nur eine Kurzwahlnummer 

Ein Quadratmeter versiegelte Fläche in Unterfran-
ken – und ein Team von Flächensparmanagerinnen 
voller Tatendrang. Im Übrigen: Ein Helm ist noch 
frei. 

entfernt. Zudem stehen wir im engen Austausch mit 

den anderen bayerischen Bezirksregierungen – dort 

starten ebenfalls neue Flächensparmanagerinnen 

mit guten Ideen. Ich bin sehr gespannt auf die ers-

ten Aktivitäten!

: In ersten Gesprächen mit erfahrenen

Kolleginnen ergab sich bei mir schnell die Erkennt-

nis: Bauleitplanung ist das Instrument schlechthin, 

um Flächen zu schonen. Es bietet den Kommunen 

zu entwickeln und zu steuern um gleichzeitig frucht-

baren landwirtschaftlichen Boden zu schützen.  

Eine weitere Aufgabe, mit der ich mich bereits be-

fassen konnte, war die Analyse der statistischen 

Daten zur Raumbeobachtung, die jährlich zum Flä-

chenverbrauch in Bayern herausgegeben werden. 

resultierenden Luftbildaufnahmen wird die Entwick-
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Quelle: Aktuelles aus der Regierung von Unterfranken, 52. Jahrgang, Ausgabe Februar 2021. Würzburg
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nachvollzogen und sogar nach verschiedenen Nut-

zungen aufgegliedert. Es ist spannend, was sich für 

einzelne Landkreise in Unterfranken darin ablesen 

-

sich Umnutzungen nachvollziehen? 

Ein schönes Beispiel für innerstädtische Entsiege-

lung und Umnutzung ist etwa der Kardinal-Faul-

haber-Platz in Würzburg. Er hat sich nach dem 

Wunsch der Bürgerinnen und Bürgern von einer 

trägt jetzt positiv zum Stadtklima und zur Aufwer-

tung des Stadtbildes bei. Solche Projekte inspirie-

ren mich.

: Die erste Woche verging schnell:

Organisatorische Formalia sind erledigt, fachliche 

Grundlagen geteilt, es geht in die Umsetzung. Wo 

wir im sachgebietsinternen Workshop, in Abstim-

im Haus und extern. Erste Fäden zum Netzwerk 

der Regionalmanagements in Unterfranken sind ge-

spannt. Eine Kommunalbefragung schwebt uns vor, 

Wo anfangen?

: Es ist der 01. Febru-

Landesplanungsgesetzes in Kraft. Zukünftig ist bei 

Grundsatz der Raumordnung zu berücksichtigen, 

Positiver Beitrag zum Stadtklima - der Kardinal-Faulhaber-Platz in Würzburg  (Quelle: Google Maps; 
BayernAtlas)

dass „bei der erstmaligen planerischen Inanspruch-

-

Jahr 2030 erreicht wird.“ Ein weiterer rechtlicher 

Baustein, der unser Handeln steuert.

Mittlerweile haben wir dank des Sachgebietswork-

shops mit Prioritätensetzung einen Plan, den wir in 

Kürze im Haus und mit den externen Kollegen, wie 

der Ländlichen Entwicklung teilen möchten.

Ganz oben auf der Agenda steht die Einrichtung ei-

-

wirtschaft, der Ländlichen Entwicklung, LEADER 

-

bereichen. Ziel ist, Hindernisse zum Flächensparen 

neuen Schwung zu verleihen. Wir sind gespannt, 

was Sie davon halten. 

-

le der Regionalmanagements, nach LEADER, bei 

den interkommunalen Allianzen, zur Konversion, im 

Städtebau oder von Gewerbetreibenden und Haus-

eigentümern zu multiplizieren. Auch statistische 

Analysen und bedarfsorientierte Veranstaltungsfor-

-

hen auf unserer Agenda. Bei Anfragen versuchen 

Experten zu vermitteln.  

Auf Landesebene unterstützen wir ein Förder-Navi 

-

lichkeitsarbeit. Circa alle sechs Wochen tauschen 
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sich die Bayerischen Flächensparmanager aus, hier 

können wir gerne weitere Anliegen einbringen.

Jetzt geht es darum, den Katalog abzustimmen 

-

der Quadratmeter, der nicht für Siedlungs- und Ver-

zählt. Ressortübergreifend zu handeln ist unsere 

-

-

den, sondern im Netzwerk wirksam funktionieren. 

Sprechen Sie uns an: Gerne möchten wir Ihre Per-

spektiven kennenlernen und uns nachhaltig vernet-

zen.

Marina Klein & Anne Weiß
Kontakt

Regierung von Unterfranken, Sachgebiet Raumord-

E-Mail: bauleitplanung@reg-ufr.bayern.de


