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Neue Zukunft  
für ländliche Wege

Ländliche Wege, das sind Verbindungs-, Wirtschafts- sowie Forst-
wege, die vorrangig der Bewirtschaftung von Feld- und Waldgrund-
stücken dienen; sie werden aber auch von der Allgemeinheit viel-
fältig genutzt. Allerdings sind sie in Politik und Verwaltung teilweise 
aus dem Fokus geraten. Bereits 2008 wollten in Schleswig-Holstein 
die Akademie für ländliche Räume, der Bauernverband und der Ge-
meindetag mit der Studie „Wege mit Aussichten“ für eine neue 
Wertschätzung der ländlichen Wege werben: Der Notwendigkeit, 
die Wegenetze instand zu halten und sie den gestiegenen Anforde-
rungen im Zuge der sich ändernden Ansprüche anzupassen, stan-
den geringer werdende Fördermittel und wenig Beachtung in den 
Verwaltungen gegenüber. Wie kann man die Wegeinfrastruktur 
 erhalten und entwickeln? Angesichts der schwierigen Finanzlage 
vieler Kommunen wird diese Frage mittlerweile intensiv und nicht 
zuletzt im Zusammenhang mit den Straßenausbaubeiträgen kont-
rovers diskutiert.

Marode oder nicht?
Beispielsweise im nordrhein-westfälischen Hamminkeln: Die Stadt 
liegt am unteren Niederrhein im Landkreis Wesel. Sie unterhält ein 
ländliches Wegenetz von rund 425 Kilometern Länge, verteilt auf 
sieben Hauptorte. Zahlreiche Wege erschließen sowohl landwirt-
schaftliche Flächen wie auch Hofstellen und Weiler. Außerdem nut-
zen sie viele Radfahrende. Etwa 63 Prozent der ländlichen Wege 
sind asphaltiert, da ein Großteil von Lastwagen, beispielsweise der 
Müllabfuhr, und von Schulbussen befahren wird. 

Das Wegenetz ist im Wesentlichen im Rahmen von Flurbereinigun-
gen in den 1960er- und 1970er-Jahren entstanden. Inzwischen ha-
ben sich die landwirtschaftliche Produktion, die verwendeten Ma-
schinen und auch außerlandwirtschaftliche Nutzungen, etwa durch 
den Ausbau der Windenergie, gravierend verändert. Viele Wege 
sind dementsprechend „in die Jahre gekommen“: Die Breiten ent-
sprechen nicht den heutigen Anforderungen, die Tragfähigkeit der 

Wege ist vielfach zu gering und vor allem die Fahrbahnränder wei-
sen	häufig	stärkere	Schäden	auf.	Ein	besonderes	Problem	stellen	
Brückenbauwerke dar. In der Folge waren der Zustand und die 
Sperrung	insbesondere	einer	Brücke	häufig	kontrovers	diskutierte	
Themen in Bürgerversammlungen und politischen Gremien. Ham-
minkeln entschloss sich deshalb, ein Wegenetzkonzept erstellen zu 
lassen. 

Förderung über das Land
Nordrhein-Westfalen fördert solche Konzepte seit 2016 über die in-
tegrierte ländliche Entwicklung (ILE) und erstattet bis zu 75 Prozent 
der zuwendungsfähigen Kosten, maximal 50 000 Euro. Die Förder-
richtlinie sieht vor, dass der Bestand aller ländlichen Wege einer 
Gemeinde in einem Geoinformationssystem (GIS) unter Nutzung 
des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssys-
tem (ATKIS) erfasst und beispielsweise der Nutzungsumfang, die 
Ausbauart und ihr Zustand detailliert beschrieben werden. In ei-
nem zweiten Schritt wird ein Soll-Konzept erarbeitet, an das sich 
Handlungsempfehlungen für die Kommune anschließen. 

Die Stadt Hamminkeln stellte einen Förderantrag und beauftragte 
nach erteilter Bewilligung ein spezialisiertes Planungsbüro mit den 
erforderlichen Arbeiten: Es sollte sämtliche 425 Kilometer befah-
ren, digitalisieren, kategorisieren und ein Konzept erarbeiten. Ziele 
der Gemeinde waren, die Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen 
zu priorisieren und das zu unterhaltende Wegenetz und die damit 
verbundenen Kosten zu reduzieren. Zudem wollte Hamminkeln ge-
eignete	Wege	für	einen	Rückbau	von	Asphalt	in	Schotter	finden.	Ein	
weiteres Anliegen war, die Bevölkerung für die unterschiedlichen 
Nutzungsansprüche zu sensibilisieren: Mithilfe eines Beteiligungs-
prozesses sollte ein Konsens über die vorrangigen Maßnahmen 
hergestellt werden. Die Einbindung der externen Berater „mit dem 
Blick von außen“ sollte die Diskussion versachlichen. 

AUS DER PRAXIS

Das ländliche Wegenetz erfüllt viele Funktionen – und es ist in die Jahre gekommen.  
Deshalb greift LandInForm dieses Thema in einer Miniserie auf. Sie beginnt mit einem  
Beispiel aus Nordrhein-Westfalen: der Stadt Hamminkeln und ihrer Bestandsaufnahme  
und Planung, die es für die Erneuerung der Wege braucht.  [VON	MANFRED	BATHKE]



SERVICE:

Zum Weiterlesen: 
Bathke, Manfred (2018):  
NRW-Programm Ländlicher  
Raum 2014 bis 2020. Fallstudien  
zu Wegenetzkonzepten. 
www.eler-evaluierung.de/ 
publikationen/projektberichte/ 
5-laender-bewertung/

„Wege mit Aussichten“, Infothek der 
Akademie für die ländlichen Räume 
Schleswig-Holstein e. V. 
www.alr-sh.de/infothek/ 
projekt-wege-mit-aussichten.html

Leitfaden des Landes NRW zur Erar-
beitung ländlicher Wegenetzkonzepte: 
ww.brd.nrw.de/planen_bauen_ 
laendliche_entwicklung/service/
Wegenetzkonzepte-Leitfaden.pdf
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Wegenetzkonzept
Zu Beginn des Projekts etablierte die Gemeinde die Projektgruppe 
„Wirtschaftswegekonzept“ mit etwa 50 Personen, die in Verwaltung 
und Rat, Land- und Forstwirtschaft, Feuerwehr, Busunternehmen 
sowie Naturschutzverbänden tätig sind. In fünf Ortskonferenzen 
diskutierten Vertreter aus der Gruppe mit interessierten Bürgern 
die aktuelle Nutzung und die zukünftige Bedeutung einzelner Wege. 
Über ein eigens geschaffenes Online-Portal brachten Bürger zudem 
etwa 300 Anregungen ein. Von Seiten der Landwirtschaft wurde zu-
meist die geringe Ausbaubreite der Wege bemängelt. Etwa 27 Pro-
zent der besonders stark genutzten asphaltierten Wege erwiesen 
sich als sanierungsbedürftig. Knapp 14 Prozent der bisher mit As-
phalt befestigten Wege könnten in Schotterstrecken zurückgebaut 
werden. 

Nicht alle Erwartungen der Stadt wurden erfüllt: So zeigte sich, 
dass sie nur einen geringen Anteil, etwa zehn Prozent, der Wege 
aufgeben kann. Denn auch viele, die zu Fuß gehen, Rad fahren oder 
reiten, beanspruchten die meisten der Wege und eine stärkere 
Ausdünnung des Wegenetzes stieße rasch an die Grenzen der Bür-
gerakzeptanz. „Durch den intensiven Abstimmungsprozess mit al-
len Beteiligten ist aber das Bewusstsein für die Bedeutung des 
Wegenetzes generell gestiegen“, sagt der Bürgermeister. Damit 
könnten nun Entscheidungsprozesse in den kommunalen Gremien 
einfacher und schneller durchgeführt werden. Das Gesamtkonzept 
wurde in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung vorgestellt.

Den Finanzbedarf für die Unterhaltung und den bedarfsgerechten 
Ausbau des Wegenetzes kalkulierte das beauftragte Planungsbüro 
mit 2,2 Millionen Euro pro Jahr. In der Vergangenheit waren für die 
ländlichen Wege jährlich zwischen 350 000 und 500 000 Euro Haus-
haltmittel	eingeplant	worden.	Um	den	Mehrbedarf	zu	finanzieren,	
diskutiert die Stadt nun verschiedene Möglichkeiten. Mittelfristig 
strebt sie an, einen Wegeunterhaltungsverband zu gründen. Ein 
solcher Zweckverband könnte jährlich Beiträge von den Anliegern 
einziehen und die Finanzmittel zweckgebunden für abgestimmte 
Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen einsetzen. Auch öffentli-

che Fördermittel könnten dazu beitra-
gen, den hohen Finanzbedarf zu decken.

Mehr Fördermöglichkeiten schaffen
Die beispielhaft für die Stadt Hammin-
keln dargestellten Ergebnisse lassen 
sich in ähnlicher Weise in über 40 an-
deren nordrhein-westfälischen Kom-
munen, in denen mittlerweile Wege-
netzkonzepte auf der Grundlage der 
ILE-Förderrichtlinie erstellt wurden, 
finden.	Es	gibt	also	einen	großen	
Handlungs bedarf in diesem Be-
reich. Das Land stellt für die Um-
setzung der Konzepte Finanzmit-
tel aus dem Sonderrahmenplan 
ländliche Entwicklung der Ge-
meinschaftsaufgabe Agrar-
struktur und  Küstenschutz 
(GAK) bereit. Im Rahmen von 
Flurbereinigungsverfahren 
 erfolgt eine zusätzliche Fi-
nanzierung im Rahmen des 
Europäischen Landwirt-
schaftsfonds zur Entwick-
lung des ländlichen Raums 
(ELER).

Wie ländlicher Wegebau 
in der aktuellen Förder-
periode umgesetzt wer-
den kann, soll Thema in 
der nächsten Ausgabe 
von LandInForm sein.  

AUS DER PRAXIS

KONTAKT:

Manfred Bathke 
Thünen-Institut für ländliche Räume 
Telefon: 0531 596-5516 
manfred.bathke@thuenen.de  
www.thuenen.de

1 Ländliche Wege sind 
 wichtige Verbindungswege. 
2 Ausschnitt aus dem 
 Wirtschaftswegekonzept 
der Stadt Hamminkeln




