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Bericht zum Thema „Was plant die Landesregierung für den länd-
lichen Raum?“
Sitzung des AULNV am 10.06.2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Thema „Was
plant die Landesregierung für den ländlichen Raum?“ mit der Bitte um
Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Der Bericht führt die Maßnahmen der Landesregierung zur Entwicklung
des ländlichen Raums auf und gibt einen Überblick über die Förderpro-
gramme und die Zuständigkeiten der Ressorts.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen

am 10. Juni 2020

Schriftlicher Bericht

„Was plant die Landesregierung für den ländlichen Raum?“
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Mit Vorlage 17/458 wurde bereits 2019 über die Zuständigkeiten innerhalb der
Landesregierung zu Themen des ländlichen Raums berichtet.

Die jetzt gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet:

1. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur Entwicklung des ländli-
chen Raums bisher ergriffen?

2. Welche weiteren Maßnahmen plant die Landesregierung darüber hinaus für
die Entwicklung des ländlichen Raums?

3. Wer ist für welche Maßnahmen innerhalb der Landesregierung verantwort-
lich? Welche Ressorts sind dabei beteiligt?

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet:

Die Landesregierung bietet mit dem NRW-Programm Ländlicher Raum 2014-2020
ein zentrales Förderinstrument für den ländlichen Raum an, das ein breites Maß-
nahmenbündel für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und die Entwicklung des Länd-
lichen Raums insgesamt bereit stellt. Die Zuständigkeit für das NRW-Programm
Ländlicher Raum 2014-2020 liegt beim Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz.
Daneben gibt es eine Reihe weiterer Förderungen und sonstiger Maßnahmen,
welche die Ressorts im Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeiten anbieten. Die
folgenden Ausführungen beziehen sich insbesondere auf Maßnahmen der Res-
sorts in den Jahren 2017-2020.

MKFFI: Kinder- und Jugendförderplan, Förderprogramm Migrantenselbstorganisa-
tionen, Förderung Integrationsagenturen
Im Rahmen der Neuaufstellung des aktuellen Kinder- und Jugendförderplans
(KJFP) 2018-2022 hat die Landesregierung den Anforderungen der Jugendarbeit,
der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im
ländlichen Raum besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Unter dem Titel „Demographie / ländlicher Raum / regionale Anforderungen“ wurde
eine neue Förderposition (Position 3.2) im KJFP geschaffen. Mit dieser Position ist
das Ziel verbunden, den Trägern auf örtlicher und Landesebene Fördermittel bereit
zu stellen, die es ihnen mit Blick auf die unterschiedlichen Lebenslagen junger



3

Menschen zum Beispiel in Ballungszentren und in ländlichen Räumen ermögli-
chen, neue Angebotsformen und Konzepte der Kinder- und Jugendarbeit zu er-
proben, bestehende Angebote zu verändern und sich als Träger besonderen An-
forderungen anzupassen. So können Projekte gefördert werden, die die besonde-
ren Herausforderungen der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit mit jungen
Menschen im ländlichen Raum aufgreifen und die in ihrem Inhalt und ihrer Metho-
dik geeignet sind, junge Menschen außerhalb von Städten mit Angeboten zu er-
reichen. Entsprechend der besonderen Situation in Flächenkreisen, werden ins-
besondere Projekte gefördert, die diese Anforderungen thematisieren und entspre-
chende lokale oder regionale Angebote entwickeln und umsetzen. Dabei soll die
Beteiligung junger Menschen in besonderer Weise Berücksichtigung finden.

Die Position hat im aktuellen Bewirtschaftungsjahr einen Jahresansatz in Höhe
von 729.706 EUR.

In dem Modellprojekt „Guter Lebensabend NRW“ und in der landesweiten Einfüh-
rung des Kommunalen Integrationsmanagements werden die Belange des ländli-
chen Raumes berücksichtigt. Durch Einbeziehung des kreisangehörigen Raumes
und spezifischen Lösungen für die besonderen Herausforderungen im ländlichen
Raum können alle Kommunen unter gleichen Voraussetzungen starten.

Projekte der außerschulischen Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des er-
zieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die im ländlichen Raum umgesetzt wer-
den, können, je nach thematischem Schwerpunkt, auch aus anderen Positionen
des Kinder- und Jugendförderplans des Landes (KJFP) gefördert werden.

Die Landesregierung fördert gezielt, spätestens mit dem Inkrafttreten der Wohn-
sitzauflage, Anträge von Projekten und Maßnahmen, die außerhalb von Ballungs-
räumen im ländlichen Raum verortet sind. Dies betrifft insbesondere das Förder-
programm Migrantenselbstorganisationen (MSO-Förderung) sowie die Förderung
von Integrationsagenturen NRW (IA).

In der MSO-Förderphase 2019 und 2020 bildete die Förderung des ländlichen
Raums einen Förderschwerpunkt. In der neuen Förderphase 2021 und 2022 sollen
Anträge von Projekten, die mehrere Förderschwerpunkte erfüllen, und die außer-
halb von Ballungsräumen, insbesondere im ländlichen Raum stattfinden, ebenfalls
wieder besonders begrüßt und entsprechend gewürdigt werden.
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Für die Stärkung der integrationspolitischen Infrastruktur wurde das Förderpro-
gramm Integrationsagenturen NRW im HHJ 2020 um 3 Millionen EUR aufgestockt.
Hierzu wurde bereits ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. Die zu-
sätzlichen Mittel sollen für die Stärkung bestehender und die Schaffung neuer
Standorte von Servicestellen oder Integrationsagenturen mit Schwerpunkt Antidis-
kriminierungsarbeit eingesetzt werden, um eine flächendeckende Verteilung von
Integrationsagenturen und Servicestellen zu gewährleisten. Auch bei der Vertei-
lung dieser zusätzlichen Mittel soll deshalb dem Aspekt der Förderung des ländli-
chen Raums unter dem Gesichtspunkt der Bedarfsdeckung und Verteilung beson-
ders Rechnung getragen werden.

MWIDE: Änderung Landesentwicklungsplan
Mit der im August 2019 in Kraft getretenen Änderung des Landesentwicklungs-
plans (LEP) sind auch die Spielräume zur Ausweisung von Wohnbauflächen und
Flächen für gewerbliche Betriebe im ländlichen Raum vergrößert worden.
Über die LEP-Änderung haben Kommunen mehr Flexibilität erhalten und können
nun auch kleinere Ortsteile mit weniger als 2.000 Einwohnern weiterentwickeln
und stabilisieren. Zudem können isoliert im Freiraum liegende Gewerbebetriebe
angemessen erweitert oder vorhandene Betriebsstandorte nachgenutzt werden.
Dies umfasst beispielsweise die Erweiterung vorhandener Standorte von Biogas-
anlagen. Auch für die Neuerrichtung oder Erweiterung gewerblicher Tierhaltungs-
anlagen dürfen die Gemeinden im Freiraum wieder Bebauungspläne erlassen.

MAGS: Landarztquote
Nordrhein-Westfalen hat sich zudem dazu entschlossen, als bundesweit erstes
Bundesland eine Landarztquote einzuführen und damit neue Wege zu gehen, um
der drohenden Unterversorgung in ländlichen Regionen entgegen zu wirken. Die
Landarztquote ist eine der Maßnahmen der Landesregierung, die neben dem
Hausarztaktionsprogramm (HAP) zur Sicherstellung der wohnortnahen medizini-
schen Versorgung aller Menschen in Nordrhein-Westfalen beitragen wird.

Mit dem im Dezember 2018 verabschiedeten  Gesetz zur Sicherstellung der haus-
ärztlichen Versorgung in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs des Landes
Nordrhein-Westfalen (Landarztgesetz Nordrhein-Westfalen – LAG NRW) hat
Nordrhein-Westfalen eine Vorabquote für die Vergabe von Studienplätzen an Be-
werberinnen und Bewerber eingeführt, die sich verpflichten, nach Abschluss des
Medizinstudiums und der einschlägigen fachärztlichen Weiterbildung für zehn
Jahre in der hausärztlichen Versorgung in unterversorgten oder von Unterversor-
gung bedrohten Regionen des Landes tätig zu sein. Aktuell werden 7,8 Prozent
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der an den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes verfügbaren Medizinstu-
dienplätze in Nordrhein-Westfalen an Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen
der Landarztquote vergeben.

Bestimmungen zur Bedarfsermittlung, zum Bewerberauswahlverfahren, zur Ver-
pflichtung gegenüber dem Land und zur Bestimmung der zuständigen Stelle für
die Durchführung der Bewerberauswahlverfahren sind nach § 6 LAG NRW mit ei-
ner durch das MAGS im Einvernehmen mit dem MKW und dem FM erlassenen
Rechtsverordnung, der Landarztverordnung (LAG-VO), getroffen worden.

Die Feststellung des besonderen öffentlichen Bedarfs wird durch das MAGS im
Ministerialblatt bekannt gegeben und in regelmäßigen Abständen überprüft. Es er-
folgt ein Rückgriff auf jährliche Prognoseberechnungen der Kassenärztlichen Ver-
einigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe.

Die Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Landarztquote als zuständige
Stelle obliegt dem Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) in Bochum.

Das Auswahlverfahren zur Gewinnung geeigneter Bewerberinnen und Bewerber
erfolgt zweistufig. Auf der ersten Stufe des Verfahrens werden folgende Vorleis-
tungen mit entsprechender Gewichtung bewertet: Abiturdurchschnittsnote (30%),
Test für Medizinische Studiengänge (TMS-30%), Berufsausbildung/Berufstätig-
keit/Praktische Tätigkeit (40%).

Aus den Ergebnissen erstellt das LZG.NRW eine Rangliste. Unter Zugrundele-
gung dieser Rangliste werden auf der zweiten Stufe zur Teilnahme an den Aus-
wahlgesprächen doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber zugelassen wie
Studienplätze zur Verfügung stehen.
Bisher wurden in zwei Bewerberauswahlverfahren (145 Bewerberinnen und Be-
werber zum Wintersemester (WS) 2019/2020 und 25 Bewerberinnen und Bewer-
ber zum Sommersemester 2020) an die Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) zur
Zulassung eines Studienplatzes im Fach Humanmedizin gemeldet.

Hochschulstandorte mit Fach Humanmedizin sind in Nordrhein-Westfalen die
Technische Hochschule Aachen, die Universitäten Bochum, Bonn, Duisburg-Es-
sen, Düsseldorf, Köln und Münster.

Im aktuell laufenden Bewerberauswahlverfahren für das WS 2020/2021 fanden
am 3./4. Juni 2020 die Bewerberauswahlgespräche am Institut für Ausbildung und
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Studienangelegenheiten (IfAS) der Westfälischen-Wilhelms Universität Münster
statt. Im weiteren Verfahren werden 149 Bewerberinnen und Bewerber für einen
Studienplatz im Rahmen der Landarztquote an die SfH gemeldet.

MSB: Flexibilisierungserlass, Schulrechtsänderungsgesetz, Agenda zur Stärkung
der beruflichen Bildung
Um das schulische Angebot in den Fachklassen des dualen Systems gerade im
ländlichen Raum sicherzustellen, wurden Maßnahmen entwickelt und im „Flexibi-
lisierungserlass“ (BASS 10-11-Nr.2) zusammengeführt. So sind u.a. alternierende
Beschulungen oder Kooperationen zwischen Berufskollegs vorgesehen, fachbe-
reichsspezifische Lerngruppen können gebildet und jahrgangsübergreifender Un-
terricht erteilt werden. Dies sind Maßnahmen, um ganz dezidiert Fachklassen-
schließungen zu vermeiden und Beschulung im ländlichen Raum zu sichern. Auch
die in Nordrhein-Westfalen einvernehmlich geschaffenen Möglichkeiten der ge-
meinsamen Beschulung affiner Berufe, die weit über die KMK-Vorgaben hinaus-
gehen, stützen die Aufrechterhaltung von Beschulungsstandorten gerade im länd-
lichen Raum. Weitere gemeinsame Beschulungsmöglichkeiten an Berufsschulen
werden nach schulfachlicher Abstimmung jedes Jahr in die „Liste gemeinsamer
Beschulungsmöglichkeiten“ an Berufskollegs aufgenommen. Diese ist ausschließ-
lich über das Internet einsehbar. Die Auswirkungen dieses „Flexibilisierungserlas-
ses“ werden im kommenden Jahr evaluiert.

Für die Attraktivität ländlicher Regionen ist vor allem auch ein gesichertes und viel-
fältiges Schulangebot von großer Bedeutung. Die Städte und Gemeinden in ihrer
Funktion als Schulträger müssen daher erhebliche finanzielle Aufwendungen in
den Erhalt und Ausbau einer guten Schulinfrastruktur investieren.
Die mit dem demografischen Wandel einhergehenden Schwankungen bei den
Schülerzahlen und das Wahlverhalten der Eltern haben jedoch vielfach zur Folge,
dass Schulen, die die in § 82 Schulgesetz vorgeschriebene Mindestgröße nicht
erreichen, in ihrer Fortführung bedroht sind. Besonders Sekundarschulen sind von
dieser Entwicklung betroffen, da diese bislang nur vorübergehend zweizügig fort-
geführt werden konnten, wenn den Schülerinnen und Schülern der Weg zu einer
anderen Sekundarschule mit mindestens drei Parallelklassen pro Jahrgang nicht
zugemutet werden konnte.
Im Rahmen des am 27. Mai 2020 verabschiedeten 15. Schulrechtsänderungsge-
setzes ist § 82 Absatz 5 Satz 2 Schulgesetz deshalb nun wie folgt gefasst worden:
„Eine Sekundarschule kann mit zwei Klassen pro Jahrgang fortgeführt werden,
wenn nur dann das Angebot einer Schule der Sekundarstufe I in einer Gemeinde
gesichert wird."
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Damit erhalten auch Sekundarschulen, wie Realschulen und Gymnasien, die Mög-
lichkeit, über einen längeren Zeitraum zweizügig fortgeführt zu werden.
Mit der Verabschiedung des 15. Schulrechtsänderungsgesetzes ist für viele Städte
und Gemeinden des ländlichen Raums die Möglichkeit geschaffen worden, dass
letzte Schulangebote der Sekundarstufe I im ländlichen Raum gesichert werden
und Schulträger sowie Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerkollegien lang-
fristige Planungssicherheit hinsichtlich der Schulsituation vor Ort erhalten.

Die Landesregierung hat zur Stärkung der Beruflichen Bildung die bereits im Koa-
litionsvertrag verankerten Vorhaben in einer Agenda zur Stärkung der beruflichen
Bildung zusammengeführt. Mit Beschluss des Kabinetts vom 09. April 2019 wurde
ein umfassender Kommunikationsprozess mit allen Akteuren der Beruflichen Bil-
dung initiiert. Die zahlreichen konstruktiven Rückmeldungen zeigen, dass die Lan-
desregierung mit der Agenda einen notwendigen und umfassenden Ansatz ge-
wählt hat, der die zentralen Herausforderungen für die Zukunft der beruflichen Bil-
dung angeht. Die Stellungnahmen sind in eine überarbeitete Fassung eingeflos-
sen, die insgesamt 5 Handlungsfelder umfasst.
Im Handlungsfeld 1 „Globalisierungs- und Transformationsprozesse durch Digita-
lisierung der beruflichen Bildung umsetzen“ ist in den Handlungsschritten zur Um-
setzung der Maßnahme „Digitalisierung bildungsgangübergreifend gestalten“ vor-
gesehen, Rahmenbedingungen für digitalisierte Lernformate, z. B. blended learn-
ing, distance learning unter besonderer Berücksichtigung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages für die heterogene Schülerschaft am Berufskolleg zu entwickeln
und zu verankern. Die Umsetzung soll in ausgewählten Bildungsgängen und Aus-
bildungsberufen gerade auch mit Blick auf Möglichkeiten von ortsnaher Beschu-
lung im ländlichen Raum erfolgen.
Das Ministerium für Schule und Bildung hat gemeinsam mit dem Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales die Vorlage zur Agenda zur Stärkung der Berufli-
chen Bildung im Kabinett eingebracht. Für die Umsetzung der Maßnahmen im
Handlungsfeld 1 „Globalisierungs- und Transformationsprozesse in der Berufli-
chen Bildung umsetzen“ ist das Ministerium für Schule und Bildung das federfüh-
rende Ressort. Beteiligt sind das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
das Ministerium der Finanzen, das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitali-
sierung und Energie sowie das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz.

MHKBG: Städtebauförderung, Dorferneuerung, Wohnraumförderung, Heimatför-
derung
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Die Maßnahmen der Landesregierung sind darauf gerichtet, die Entwicklungs-
chancen der ländlichen Regionen und der Ballungsräumen zu stärken. Die För-
derprogramme in der Zuständigkeit des Ministeriums für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung sind daher in ihren Grundsätzen sowohl auf die Stärkung
ländlicher als auch städtischer Räume ausgerichtet. Zu den Hauptprogrammen
zählen die Städtebauförderung, die Dorferneuerung, die Wohnraumförderung, die
Denkmalförderung und das landeseigene Förderprogramm „Heimat. Zukunft.
Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“

Insbesondere auf die Herausforderungen in Orten und Ortsteilen des ländlichen
Raumes mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gerichtet sind
die in der Zuständigkeit des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung liegenden Maßnahmen der „Dorferneuerung“ (mit den Programm-
bausteinen der „Dorfentwicklung“, “Kleinstunternehmen der Grundversorgung“
und die „Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen“)  in der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) von
Bund und Ländern.

Ergänzend zu den Finanzmitteln für diese Gemeinschaftsaufgabe hat der Landtag
Nordrhein-Westfalen zusätzliche Landesmittel für die Dorferneuerung zur Verfü-
gung gestellt sowie mit der Förderung der Feuerwehrinfrastruktur in Dörfern einen
neuen Fördergegenstand eingeführt.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung wird sich wei-
terhin für eine Stärkung der (Klein-)Stadt- und Ortsentwicklung im ländlichen Raum
– insbesondere über die Programme der Städtebauförderung und Dorferneuerung
–  einsetzen.

MULNV: LEADER-Vernetzungsstelle, Förderung der Strukturentwicklung, Wirt-
schaftswege, Sorgentelefon, Digitalisierung in der Landwirtschaft
2017 hat das MULNV eine LEADER-Vernetzungsstelle zur Unterstützung der
LEADER-Regionen eingerichtet.
Der Grundgedanke von LEADER ist der bottom-up-Ansatz: der Prozess der Regi-
onalentwicklung soll durch die lokalen Akteure vor Ort getragen werden. Die Ver-
netzung der Akteure vor Ort über die eigene LEADER-Region hinaus ist ein we-
sentlicher Baustein für einen erfolgreichen LEADER-Prozess. Die Vernetzung der
LEADER-Regionen erfolgt durch eine beim MULNV verortete Anlaufstelle, die An-
gebote zur Erstqualifizierung der Umsetzungsbeteiligten entwickelt, Schulungsver-
anstaltungen und regelmäßige Treffen der Regionen zum Wissenstransfer und zur



9

besseren Vernetzung durchführt, internationale Kontakte pflegt und weiterentwi-
ckelt, sowie mit dem Netzwerk Ländlicher Raum kooperiert. Darüberhinaus wer-
den fachspezifische digitale Medien entwickelt und betreut, die Beteiligung an Aus-
stellungen und Messen organisiert sowie Wettbewerbe und Aktionstage durch-
führt.

2019 wurde eine neu ausgerichtete Förderung der Strukturentwicklung des ländli-
chen Raums etabliert. Damit wird zum einen die Förderung von touristischen Inf-
rastrukturen und Freizeitinfrastrukturen mit lokalem oder regionalem Bezug sowie
von Sportgelegenheiten zur Nutzung für Spiel, Sport und Bewegung zur Nutzung
durch die ländliche Bevölkerung ermöglicht. Zum anderen enthält sie erstmals die
Förderung von Regionalbudgets in LEADER- und VITAL.NRW-Regionen als
neuen Baustein der Regelförderung. Ebenfalls neu geschaffen wurde ein Förder-
zugang für Kommunen, mit dem Ausbau und Modernisierung von Wirtschaftswe-
gen für den land- und forstwirtschaftichen Verkehr zur Umsetzung ländlicher
Wegenetzkonzepte gefördert werden können.

In den Jahren 2019 und 2020 stellt MULNV Mittel für das ländliche „Sorgentelefon“
zur Verfügung. Aktuelle Themen wie Afrikanische Schweinepest, Klimaverände-
rung, Dürre zusätzlich zu den Herausforderungen des Strukturwandels führen zu
hohen psychischen und physischen Belastungen der landwirtschaftlichen Fami-
lien. Um die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater auf die neuen Problemstel-
lungen vorzubereiten und so auch weiterhin für die hohe Qualität der Beratung
Sorge zu tragen, erhalten die ländlichen Familienberatungen in den Bistümern
Münster und Paderborn und das Landfrauentelefon NRW eine Förderung für die
Aus- und Weiterbildung von Beratenden sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Super-
vision.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Aufbau der Studiengänge „Precision Far-
ming“ und „Digitale Freiraumgestaltung“ an der TH OWL in Höxter mit mehreren
Millionen Euro gefördert und begleitet die weitere Entwicklung dieser Studien-
gänge sehr intensiv. Daneben gibt es das Exzellenz-Cluster "PhenoRob“, in dem
die Universität Bonn zusammen mit dem Forschungszentrum Jülich im Cluster an
Methoden und Technologien arbeitet, um Pflanzen besser zu verstehen und ge-
zielt zu behandeln. Dafür werden Felder aus der Luft und vom Boden aus über-
wacht. Computer verarbeiten die Sensordaten, so dass Roboter einzelne Pflanzen
ansteuern und behandeln können.
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Neben diesen neuen Maßnahmen werden etabierte Maßnahmen der Vorjahre wei-
ter fortgesetzt. Zu nennen sind hier insbesondere die Durchführung von Veranstal-
tungen zu aktuellen Themen der ländlichen Räume durch das Zentrum für ländli-
che Entwicklung (ZeLE) und die Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat
Zukunft“.

MKW: Förderprogramm „Dritte Orte“
Das MKW hat das Förderprogramm „Dritte Orte“ im Jahr 2019 ins Leben gerufen.
Das Programm soll einen Beitrag leisten, den Zugang zu Kunst und Kultur in allen
Landesteilen und für alle Bevölkerungsgruppen zu verbessern und somit beson-
ders den ländlichen Raum fördern. Dritte Orte als Orte der Begegnung haben das
Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und das gegenseitige Ver-
ständnis zu fördern.

Das Förderprogramm ist mit 14 Millionen Euro ausgestattet und hat zunächst eine
Laufzeit von 5 Jahren (2019-2023). Es fördert kulturelle Einrichtungen in kommu-
naler oder freier Trägerschaft unter der Voraussetzung von Kooperationen mit wei-
teren Einrichtungen. Das Programm ist aufgeteilt in zwei Förderphasen. In der
Phase 1, der Konzeptionsphase, wurde die Entwicklung von Konzepten finanziell
und auch fachlich unterstützt. Aus 150 Bewerbungen konnte die Fachjury 17 Pro-
jekte auswählen. In der Förderphase, 2, der Umsetzungsphase, die im September
2020 startet, wird die konkrete Umsetzung von Dritten Orten im ländlichen Raum
ermöglicht. Es ist angedacht bis zu 30 Projekte zu unterstützen.Die Konzeption
und Durchführung des Programms erfolgt unter Einbeziehung des MHKBG (bspw.
Juryteilnahme).

Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in der Kultur in den ländlichen
Regionen gibt es im MKW bereits erste Überlegungen mit maßgeblichen Akteuren
ein Gesamtkonzept zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in der Kul-
tur zu erarbeiten.

Die Landesregierung prüft kontinuierlich die Wirksamkeit der vorhandenen Maß-
nahmen und Instrumente und passt diese bei Bedarf entsprechend an. Sofern sich
der Bedarf weiterer Maßnahmen abzeichnet, wird deren Umsetzung geprüft.

4. Wie gewährleistet die Landesregierung ein abgestimmtes Verfahren?
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In einigen Themenbereichen sind regelmäßige Abstimmungsrunden zwischen den
betroffenen Ressorts etabliert. Zu nennen sind hierbei z.B. der monatliche gemein-
same Jour fixe von MWIDE, MULNV und MSB mit den Bezirksregierungen (Ge-
schäftsstellen Gigabit) und weiteren Akteuren zum Breitbandausbau oder halb-
jährliche Termine zwischen MULNV und MHKBG zur Abstimmung der Förderung
im Rahmen der GAK.

Bei neuen Maßnahmen, die zu mehreren Ressorts Berührungspunkte haben, er-
folgt in der Regel bereits im Vorfeld eine Abstimmung unter den potenziell betroffe-
nen Ressorts. So werden z.B. im Rahmen der oben aufgeführten seitens MKW
geplanten Erarbeitung des Konzepts zur Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements in der Kultur im ländlichen Raum Staatskanzlei, MHKBG, MKFFI und
MULNV beteiligt.

Der Kinder- und Jugendförderplan 2018-2022 wurde im Rahmen der Neuaufstel-
lung zwischen den beteiligten Ressorts abgestimmt.

Diese beispielhaft aufgeführten Abstimmungen werden ergänzt durch vielfältige
Abstimmungen auf Arbeitsebene, die sich in der Regel anlassbezogen aus kon-
kreten Fragstellungen zu bestimmten Themen ergeben.

5. Welches Ministerium ist für den ländlichen Raum federführend?
Die Federführung für den ländlichen Raum liegt beim Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

6. Welche Finanzmittel stehen den Ministerien für die Entwicklung des ländli-
chen Raums zur Verfügung?
Die Finanzmittel stehen den einzelnen Ressorts aufgaben- und nicht ortsbezogen
zu. Die Landesregierung achtet dabei in allen Aufgabenfeldern darauf, dass der
ländliche Raum angemessen bei der Verteilung der Mittel beteiligt wird.

7. Eine Frage 7 ist im Berichtswunsch nicht enthalten.
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8. Welche Förderprogramme gibt es von der Landesregierung für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (bitte nach Ressort, Förderprogramm, Förderge-
genstand, Summe und Antragsmodalitäten aufschlüsseln)?

MWIDE
Projektaufruf „Regio.NRW – Innovation und Transfer“
Der Projektaufruf "Regio.NRW - Innovation und Transfer" zielt landesweit auf die
Verbesserung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit und die Stärkung von
Kooperationsstrukturen in und zwischen den Regionen. Der Projektaufruf trägt der
regionalen Heterogenität des Landes Nordrhein-Westfalen Rechnung. Er adres-
siert regional wirksame Projektideen, die einen Beitrag zur Standortentwicklung in
Stadt-Umland-Verbünden, in den Ballungszentren und im ländlichen Raum leisten.
Diese können Bezug zu Forschung und Innovation, zur Verbesserung der Unter-
nehmensstruktur durch Gründungen und KMU-Förderung sowie Klimaschutz und
Umweltwirtschaft aufweisen. Der regionalökonomische Ansatz soll innovative Po-
tentiale zielgerichtet heben und neue Kooperationen ermöglichen. Für den Projek-
taufruf "Regio.NRW - Innovation und Transfer" standen Mitteln aus dem "Europä-
ischen Fonds für Regionale Entwicklung" (EFRE) in Höhe von 25 Mio. Euro zur
Verfügung. Die Bewilligung erfolgt über die Bezirksregierungen. Der Projektaufruf
ist unter Federführung des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie ressortübergreifend umgesetzt worden.
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/landesregierung-und-eu-unterstuet-
zen-innovative-projektideen-zur-regionalen

Breitbandförderung
Die Landesregierung fördert landesweit die Gigabitkoordination in den Kommu-
nen, den Breitbandausbau in der Fläche und den Gigabitanschluss von Schulen
und unterhält das Landeskompetenzzentrum Gigabit als Beratungsstelle. Diese
Maßnahmen kommen ländlichen Gebieten besonders zu Gute, weil der Ausbau
hier für die Telekommunikationsunternehmen in der Regeln weniger rentabel ist
als in den Ballungsräumen und somit nur bedingt eigenwirtschaftlich erfolgt.

Alle Programme beziehen sich auf das gesamte Landesgebiet, egal ob ländlich,
halbstädtisch oder städtisch:

Förderprogramm:  Kofinanzierung des Bundesprogramms "Förderung zur Unter-
stützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik
Deutschland"

Fördergegenstand:  Breitbandausbau in sog. "Weißen Flecken"
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Summe: 1,4 Mrd. EUR (2018-2023); damit werden Mittel in gleicher
Höhe beim Bund gehoben.

Antragsmodalitäten: Kommunen beantragen bei den Bezirksregierungen

Förderprogramm:  Förderung des Breitbandausbaus an öffentlichen Schulen und
genehmigten Ersatzschulen

Fördergegenstand:  Förderung des Breitbandausbaus an öffentlichen Schulen und
genehmigten Ersatzschulen

Summe: 132 Mio. EUR (2018-2023)
Antragsmodalitäten: Kommunen beantragen bei den Bezirksregierungen

Förderprogramm:  Förderung von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoordina-
toren

Fördergegenstand:  Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen für den Einsatz
von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoordinatoren auf
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfa-
len.

Summe: ca. 11 Mio. EUR
Antragsmodalitäten: Kommunen beantragen bei den Bezirksregierungen

MAGS
Hausarztaktionsprogramm (HAP)
Mit dem von Minister Laumann Ende 2009 ins Leben gerufenen Hausarztaktions-
programm (HAP) unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen insbesondere die Nie-
derlassung und Anstellung von Hausärzten im ländlichen Raum bzw. kleineren
Städten und Gemeinden, schwerpunktmäßig in Kommunen mit bis zu 25.000 Ein-
wohnern. Auch Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 25.001 und 40.000
können vom HAP profitieren, wenn die Altersstruktur der Hausärzteschaft vor Ort
besonders ungünstig ist.

Das HAP soll Tendenzen zur hausärztlichen Unterversorgung möglichst frühzeitig
entgegenwirken und dort helfen, wo die Altersstruktur der Hausärzteschaft relativ
schlecht ist und infolgedessen Versorgungsengpässe auftreten können. Hausärz-
tinnen und Hausärzte erhalten einen finanziellen Anreiz, wenn sie sich dazu ver-
pflichten, sich in einer von Unterversorgung bedrohten Region niederzulassen und
dort an der vertragsärztlichen hausärztlichen Versorgung teilzunehmen. Maximal
können 60.000 Euro als nicht rückzahlbarer Zuschuss zur finanziellen Unterstüt-
zung gewährt werden.
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Das Land unterscheidet dabei zwei verschiedene Fördergebiete:
• Förderregion 1: Gemeinden, in denen die Gefährdung der hausärztlichen
Versorgung droht (im Sinne des HAP) sowie
• Förderregion 2: Gemeinden, in denen die hausärztliche Versorgung auf
mittlere Sicht gefährdet erscheint (im Sinne des HAP).

Der Unterschied liegt begründet in der jeweiligen Altersstruktur. In der Förderre-
gion 2 sind Kommunen vertreten, in denen die Altersstruktur der Hausärzteschaft
nicht ganz so ungünstig ist wie in denjenigen Kommunen, die zur Förderregion 1
gehören. Näheres dazu ist der Anlage 1 unter www.hausarzt.nrw.de zu entneh-
men.

Fördergelder können Hausärztinnen und Hausärzte sowie zugelassene Medizini-
sche Versorgungszentren als sog. „Zuwendungsempfänger“ erhalten. Dabei gibt
es verschiedene Fördertatbestände. Neben der Niederlassung und Anstellung
können auch die Gründung bzw. die Übernahme einer Zweigpraxis, die Beschäf-
tigung von Weiterbildungsassistentinnen und Weiterbildungsassistenten, die Er-
richtung von Lehrpraxen sowie der Erwerb von Zusatzqualifikationen von nicht-
ärztlichem Praxispersonal im Sinne der Delegations-Vereinbarung (Anlage 8 Bun-
desmantelvertrag-Ärzte) im Zuge des HAP gefördert werden.

Insgesamt stehen für das HAP rund zwei Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.
Seit der Einführung des HAP hat das Land über 13,5 Millionen Euro in die Sicher-
stellung der wohnortnahen hausärztlichen Versorgung investiert und damit über
420 Anträge gefördert (Stand Ende 2019). Am stärksten wurden dabei Niederlas-
sungen gefördert, gefolgt von den Bereichen Weiterbildung und Anstellung.

Quereinstieg in die Allgemeinmedizin
Neben der Einführung des HAP wurde 2018 unter der Federführung von Minister
Laumann eine Vereinbarung mit den KVen und Ärztekammern und den Kranken-
kassen getroffen, um den Quereinstieg vom stationären Bereich in die ambulante
hausärztliche Versorgung zu erleichtern und zu fördern. Auch diese Vereinbarung
dient dazu, die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum bzw. in kleineren
Kommunen zu stärken.

Krankenhausärzte, die Fachärzte für Innere Medizin ohne Schwerpunktbezeich-
nung sind (sog. Allgemeininternisten) oder andere patientennahe Facharztgrup-
pen und sich vorstellen können, als Hausarzt in die ambulante Versorgung zu
wechseln, werden seit Februar 2019 beim Quereinstieg in die Allgemeinmedizin
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finanziell unterstützt (Weiterbildung, Qualifizierung). Voraussetzung ist, dass die
Einwohnerzahl der Kommune, in der sich der Arzt dann anstellen bzw. weiterbil-
den lässt, maximal 40.000 beträgt.

Aus Mitteln der regulären Weiterbildungsförderung nach § 75a SGB V und des
Strukturfonds der KVen wird eine Förderung von bis zu 9.000 Euro gezahlt. Damit
tragen KVen und Krankenkassen die Kosten, wofür ihnen das Land Nordrhein-
Westfalen ausdrücklich dankt. Aber auch das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt
sich in kleinem Rahmen:

In entsprechenden Fällen wird in den vom HAP erfassten Gemeinden die Förde-
rung um 500 Euro aufgestockt, um durch den erhofften Klebeeffekt die Querein-
steiger möglichst auch nach Abschluss der Weiterbildung „aufs Land“ zu holen.

Seit dem Start des Programms wurden bis Ende 2019 rund 170 Förderanträge im
Rahmen des Quereinstiegs in die Allgemeinmedizin in Nordrhein-Westfalen bewil-
ligt. In Vollzeitäquivalenten (Leistungsumfänge) entspricht dies umgerechnet etwa
90 Hausärzten / (vollen) Hausarztsitzen.

Es zeichnet sich erfreulicherweise ab, dass der „Quereinstieg Allgemeinmedizin“
ein geeignetes Instrument zu sein scheint, um als „versorgungspolitische Brücke“
(von stationär nach ambulant) relativ kurzfristig die hausärztliche Versorgung stär-
ken zu können, insbesondere im ländlichen Raum.

MHKBG

Förderprogramm Informationen zum Förderangebot
Dorferneuerung https://www.mhkbg.nrw/the-

men/bau/land-und-stadt-foer-
dern/dorferneuerung

Städtebauförderung https://www.mhkbg.nrw/the-
men/bau/land-und-stadt-foer-
dern/programme-der-staedtebaufo-
erderung

Denkmalförderung https://www.mhkbg.nrw/the-
men/bau/denkmalschutz/denkmalfo-
erderung



16

Wohnraumförderung https://www.mhkbg.nrw/the-
men/bau/wohnen/mieten-und-eigen-
tum

Heimatförderung https://www.mhkbg.nrw/themen/hei-
mat/heimat-foerderprogramm

MULNV
NRW-Programm Ländlicher Raum 2014-2020
Im Rahmen des NRW-Programms  Ländlicher Raum 2014-2020 stehen insgesamt
618 Mio. EU-Mittel zur Verfügung, die durch Kofinanzierungmittel von Bund, Land
und Gemeinden ergänzt werden. Die einzelnen Maßnahmen des  NRW-
Programms nach Fördergegenständen und Antragsmodalitäten aufzugliedern,
würde den Rahmen dieses Berichts sprengen. Das Maßnahmenspektrum reicht
dabei von Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft, über Naturschutz, Regi-
onalentwicklung im Rahmen von LEADER bis hin zur Breitbandförderung im länd-
lichen Raum. Daher wird bzgl. der Details auf die Informationen unter
https://www.umwelt.nrw.de/landwirtschaft/foerderung/nrw-programm-laendlicher-
raum-2014-2020-eler verwiesen.

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes
(GAK)
Im Rahmen der GAK stehen für NRW im Jahr 2020 insgesamt ca. 124 Mio. Euro
(Bundes- und Landesmittel im Verhältnis 60:40) zur Verfügung. Auch hier können
verschiedenste Maßnahmen der Land- und Forstwirtschaft sowie der ländlichen
Entwicklung gefördert werden, deren Einzeldarstellung an dieser Stelle zu weit
führt. Diese Mittel stehen teilweise im Rahmen von Sonderrahmenplänen und
zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen zur Verfügung.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf den „Sonderrahmenplan Ländliche
Entwicklung“, mit dem 21,9 Mio. Euro Bundes- und Landesmittel zweckgebunden
für Maßnahmen der Förderbereichs 1 „Integrierte ländliche Entwicklung“ zur Ver-
fügung gestellt werden. Aus diesen Mitteln erfolgt die Förderung von Wegenetzen
und Strukturentwicklung in der Zuständigkeit des MULNV, sowie der Dorferneue-
rung in der Zuständigkeit des MHKBG. Zuwendungsempfänger dieser Maßnah-
men können je nach Fördergegenstand Kommunen, Lokale Aktionsgruppen der
LEADER- und VITAL.NRW-Regionen, natürliche Personen oder juristische Perso-
nen des Privatrechts sein.

VITAL.NRW
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VITAL.NRW dient der Umsetzung regionaler bürgerschaftlich getragener Entwick-
lungsstrategien in den zugelassenen VITAL.NRW-Regionen. Diesen steht ein Be-
wirtschaftungsrahmen zur Umsetzung dieser Strategie zur Verfügung. Gefördert
werden dabei sowohl das Regionalmanagment der Region als auch konkrete Pro-
jekte zur Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie der jeweiligen Region.
Die Förderung aus VITAL erstreckt sich auf den Zeitraum von 2016 bis max. 2023.

Die Bezuschussung der einzelnen Förderprojekte beträgt jeweils maximal 65 %
der zuwendungsfähigen Ausgaben, wobei der Zuschussbetrag aus VITAL auf
250.000 € pro Projekt beschränkt ist. Fördergegenstand können alle Vorhaben
sein, die zur Erreichung der Schwerpunktsetzungen der jeweiligen VITAL-Region
(beschrieben in der genehmigten Entwicklungsstrategie der LAG) beitragen.

Insgesamt stehen im Rahmen von VITAL.NRW jährlich 2 Mio. Euro für die zuge-
lassenen VITAL-NRW-Regionen zur Verfügung.

MKW
Dritte Orte
Mit dem Programm „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen
Raum“ werden die Entwicklung und Weiterentwicklung von Kulturorten in ländli-
chen Regionen gefördert. Für den Zeitraum 2019-2023 stehen insgesamt 14 Milli-
onen Euro zur Verfügung. Zuwendungsempfänger können Gemeinden und Ge-
meindeverbände sowie juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts
sein. Pro Projekt stehen in der Förderphase 2 max. 450.000 Euro für einen Drei-
Jahres-Zeitraum (2021-2023) zur Verfügung. Der Fördersatz beträgt in der Regel
höchstens 80 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der zu erbringende
Eigenanteil kann vollständig durch bürgerschaftliches Engagement substituiert
werden.
Erforderliche einzureichende Unterlagen sind unter
https://www.mkw.nrw/sites/default/files/documents/2020-03/dritte_orte_-_aus-
schreibung_umsetzungsphase_-_end.pdf
aufgeführt.
Bewerbungsfrist ist der 31.08.2020

9. Welche Erfahrungen und Erkenntnisse hat die Landesregierung über das
Förderinstrument „Regionalbudget“?
Das Regionalbudget ist ein Fördertatbestand sowohl in der Bund-Länder-Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) als
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auch in der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ (GAK). Im Rahmen der GRW wurde bisher ein Regio-
nalbudget für die WiN Emscher-Lippe GmbH im nördlichen Ruhrgebiet bewilligt.
Vor dem Hintergrund, dass die Berichtsanfrage explizit auf den ländlichen Raum
fokussiert, beziehen sich die folgenden Ausführungen auf das Förderinstrument
Regionalbudget der GAK.

Die Förderung richtet sich als flankierendes niederschwelliges Förderangebot an
die bestehenden LEADER- und VITAL.NRW-Regionen und ergänzt die dortige
Projektförderung. Hierzu wird den Regionen auf Antrag eine Zuwendung gewährt,
die diese an eine Vielzahl von Untermaßnahmenträgern für die Umsetzung von
Kleinprojekten mit zuwendungsfähigen Ausgaben von bis zu 20.000,- € weiterlei-
ten.

Die zuwendungsrechtlichen Modalitäten der Förderung sind dabei bewusst ein-
fach gehalten, so erfolgt z.B. der Nachweis der zweckentsprechenden Verwen-
dung im Wege des „einfachen Verwendungsnachweises“.
Die Förderung stellt damit für Projekte mit geringem Zuschussbedarf eine sinnvolle
Ergänzung der komplexeren Fördermaßnahmen LEADER- und VITAL.NRW dar.

Bereits im ersten Umsetzungsjahr konnten so landesweit Kleinprojekte mit einem
Fördervolumen von rd. 1,2 Mio. € in 19 Regionen unterstützt werden.
Für das Haushaltsjahr 2020 sind den Bezirksregierungen bedarfsorientiert 4,1 Mio.
€ für Kleinprojekte in 25 Regionen zur Verfügung gestellt worden.

Bei den LEADER- und VITAL.NRW-Regionen sind eine stark wachsende Nach-
frage und insgesamt sehr positive Rückmeldungen in Bezug auf das Förderange-
bot zu verzeichnen.

10. Welche Initiativen und Aktivitäten hat die Landesregierung gegenüber dem
Bund zur Unterstützung des ländlichen Raums unternommen?
Gesamtdeutsches Fördersystem:
Im Rahmen der Diskussion um ein gesamtdeutsches Fördersystem hat die Lan-
desregierung daran mitgewirkt, dass die Fördermaßnahmen der integrierten länd-
lichen Entwicklung weiterhin in der gesamten Gebietskulisse „ländlicher Raum“
angeboten werden können.



19

Vertretung in Bund-Länder-Gremien zu Fragen des ländlichen Raums:
Die Landesregierung vertritt aktiv die Belange NRWs in den verschiedenen Bund-
Länder-Gremien, die sich mit Fragen des ländlichen Raums beschäftigen.

Als erfolgreiches Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist hier im Zuständig-
keitsbereich des MULNV die Initiative NRWs im Rahmen der Agrarministerkonfe-
renz und der zuständigen GAK-Gremien zu nennen, mit der eine Aufweitung der
Fördermöglichkeiten für die Regionalbudgets erfolgte; dies lässt eine wesentlich
breitere Palette möglicher Kleinprojekte zu, was auch dem sehr offen angelegten
Förderansatz von LEADER und VITAL.NRW noch besser entspricht.

Das MKW hat im Rahmen des Programms „TRAFO – Modelle für Kultur im Wan-
del“ mit der Kulturstiftung des Bundes zusammengearbeitet. TRAFO ist eine Initi-
ative, welche Regionen dabei unterstützt, ihre Kulturorte und ihr Kulturangebot
dauerhaft zu stärken.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat sich für
die Förderung der (Klein-)Stadt- und Ortsentwicklung in ländlichen Räumen für
eine Stärkung der Programme der Städtebauförderung und Dorferneuerung ein-
gesetzt.


