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Am Rande notiert
„Die Mehrheit der Menschen, die in kleinen Städten und Landgemeinden leben,
ist mit ihrer Wohnumgebung, ihrer Kommune und mit ihrem Leben im Allgemeinen
(sehr) zufrieden.“ Dieser aus den jährlich stattfindenden Umfragen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) abgeleitete Befund mag für
viele überraschend sein, werden doch in der öffentlichen Berichterstattung, aber
auch in politischen Diskussionen eher die Problemfelder in den Mittelpunkt gerückt:
Überalterung und Abwanderung im Zuge des demografischen Wandels, fehlende
Chancengerechtigkeit infolge unzureichender Bildungschancen und des Mangels
an Arbeitsplätzen, fehlende wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten oder Arztpraxen,
die schließen, obwohl sie für eine alternde Bevölkerung immer wichtiger werden.
Und trotzdem: Die Menschen sind mit ihrem Leben auf dem Lande überwiegend
zufrieden.
Wie fragil dieses aus Umfragen ableitete Meinungsbild von der Politik eingeschätzt wird, kann man daraus ablesen, dass die Bundestagsfraktionen der Parteien in den letzten Monaten Positionspapiere zum ländlichen Raum beschlossen
haben. Die Raumordnung kennt den „Ländlichen Raum“ nicht, die Politik sehr wohl,
denn hier lebt immer noch etwa die Hälfte der Menschen, die zu Kommunal- und
Landtagswahlen sowie im nächsten Jahr zur Bundestagswahl gerufen werden. Die
Auswertung der Parteipapiere zeigt große Übereinstimmung, und zwar sowohl in
Problemanalyse und Zielsetzungen als auch in den Überlegungen zur Neuausrichtung. Alle sprechen von integrierter ländlicher Entwicklung, alle scheinen wegzuwollen von der unverändert starken sektoralen Ausrichtung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, bei allen werden
die neuen Herausforderungen explizit herausgestellt, also demografischer Wandel,
Klimawandel und Energiewende oder Bildung und Gesundheit. Und fast alle scheinen einig darin zu sein, dass es eines verbesserten Informations- und Erfahrungsaustausches bedarf, dass eine verbesserte Koordination der Aktivitäten im und für
den ländlichen Raum erforderlich ist.
Im Papier der Koalitionsfraktionen wird auf die Synergieeffekte durch bessere
ressortübergreifende Abstimmung und Vernetzung verwiesen und ausgeführt, dass
„eine optimale Abstimmung und Vernetzung aller Akteure der Schlüssel zum Erfolg
(ist)“. In diesem Punkt scheint also Handlungsbedarf zu bestehen. Aber natürlich
nicht jetzt, am Ende einer Legislaturperiode. Vielmehr darf man gespannt sein,
welche Schlussfolgerungen hinsichtlich der Organisation der ländlichen Entwicklungspolitik gezogen werden, wenn im nächsten Jahr über die Bildung einer neuen
Bundesregierung verhandelt wird.
Derzeit befinden wir uns noch mitten in der Diskussion. Mit diesem Heft wollen wir
dazu einen Beitrag leisten, indem wir Autorinnen und Autoren – jung und alt – zu
Wort kommen lassen, die uns über die unterschiedlichsten Aspekte des Landlebens
informieren. Ob im Dialog mit den verschiedenen Generationen, in der Auseinandersetzung mit Integration und Inklusion, der Beschäftigung mit den Infrastrukturen
oder bei der Vorstellung von Lebens- und Wohnformen – sie alle geben positive,
teils visionäre Anregungen für die zukünftige Gestaltung des Lebens im ländlichen
Raum.

Ihr

StS. a.D. Dr. Martin Wille
Vorsitzender des Vorstandes der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
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Generationendialog
Auf das Miteinander kommt es an
Interview mit Franz Müntefering, Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Demografischer
Wandel“ der SPD-Bundestagsfraktion, über die Chancen schrumpfender Regionen,
die Aufgaben von Staat, Wirtschaft und Verbänden und die Situation mobiler Alter
Noch bis vor wenigen Jahren war
es schick, aufs Land zu ziehen. Heute scheint sich der Trend umgedreht
zu haben. Eine Momentaufnahme
oder langfristige Entwicklung?
Müntefering: Ich warne vor Pauschalisierungen. Wir
alle wissen, es gibt nicht die Stadt und es gibt nicht
das Land, sondern viele Varianten davon. Richtig ist,
dass insbesondere die Bildungswanderung und die
Wanderung aus beruflichen Gründen sehr starke Veränderungen mit sich gebracht haben und weiter bringen. Davon haben zumeist Universitäts-Regionen profitiert. Auch die Zuwanderung erfolgte überwiegend in
die Städte. Ich sehe im Moment nicht, dass sich diese
Entwicklung umkehrt.
Sehen Sie den Staat gefordert, gegenzusteuern?
Müntefering: Ja, aber kurzfristig ist da wenig machbar! Auf längere Sicht – und hier rede ich nicht von
5 oder 10, sondern von 20 und 40 Jahren – sind
Bevölkerungsentwicklung und räumliche Prozesse
zumindest ein Stück weit steuerbar. Wir müssen helfen, dass sich Kinderwünsche erfüllen können. Das
Beispiel Frankreich zeigt, dass dies möglich ist. Wenn
wir es in Deutschland schaffen, die Fertilitätsrate von
derzeit 1,4 auf 2,0 zu heben, werden wir bis 2050 die
Entwicklung erheblich stabilisiert haben. Dabei spielen
die Betreuungsangebote für Kinder und die Frage der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um den Frauen
eine Beschäftigung zu ermöglichen, eine entscheidende Rolle. Wenn ländliche Räume das leisten und auch
Frauen angemessene Beschäftigungsmöglichkeiten
bieten, haben sie eine Chance. Sonst kaum. Stabilität
auch gerade auf ländlichen Arbeitsmärkten misst sich
regional. Der Lebensradius für sichere, gut bezahlte
Arbeit geht dabei oft über Stadt- und Kreisgrenzen
hinaus.
Neben der Abwanderung junger Menschen beobachten wir neuerdings, dass zunehmend auch Ältere fortgehen, weil sie mobiler sind als früher, weil sie ihren
Kindern nachziehen oder weil sie das kulturelle Angebot in der Stadt wahrnehmen wollen. Verschärft das
nicht noch die Probleme vieler ländlicher Gebiete?
Müntefering: Dieses Phänomen der „mobilen Alten“
gibt es und das ist ja auch gut so. Trotzdem, wir müssen uns grundlegend mit diesen Fragen der Wande-

rungsbewegungen und deren räumlichen Auswirkungen befassen. Wir brauchen eine bundeseinheitliche Definition der „Räume“. Hier müssen
Bund, Länder und Gemeinden an einen Tisch.
Die Kommunen müssen eine wichtige Rolle spielen und ihre Interessen einbringen können. Die
Kommunen und darüber die Regionen brauchen
generell ein stärkeres Gewicht. Sie benötigen
Handlungsspielraum und müssen finanziell besser gestellt werden als bislang. Sie brauchen
Planungs- und Entwicklungsrechte. Sie brauchen
mehr Gestaltungsmöglichkeiten, etwa um Schrottimmobilien zu beseitigen oder umzunutzen oder
um unbürokratisch innerörtliche Brachflächen zu
nutzen.
Was muss das Land bieten, damit ein mobiler,
kulturell interessierter, aktiver älterer Mensch dort
und nicht in der Stadt wohnen möchte?
Müntefering: Deren Bedürfnisse beachten. Das
gilt für die Mobilität ebenso wie für die Daseinsvorsorge. Dann ist eine wichtige Voraussetzung
erfüllt. Ob das ausreicht, hängt von der jeweiligen
Lebenssituation des Einzelnen ab. Aber, da gebe
ich Ihnen recht, ein Teil meiner Generation weiß,
wir können gut in der Stadt alt werden. Man will
jedenfalls leben, wo beispielsweise die medizinische Versorgung garantiert, stabil und nah ist.
Was sind aus Ihrer Sicht die Stärken des Lebens auf dem Lande?
Müntefering: Ganz wichtig ist der Gemeinschaftssinn der Menschen, die Bereitschaft zu
helfen, füreinander einzustehen und sich zu engagieren. Der Staat muss den Sozialstaat sichern.
Daneben brauchen wir aber eine soziale Gesellschaft. Der ländliche Raum bietet dafür noch
immer hervorragende Voraussetzungen, WirGefühl.
Es gibt Ansätze, das Zusammenleben von Jung
und Alt neu zu organisieren. Der Staat geht mit
den Mehrgenerationenhäusern seit einigen Jahren
voran. Mit Erfolg?
Müntefering: Mehrgenerationenhäuser sind
gut, keine Frage. Aber davon gibt es bislang nicht
mehr als 450. Gebrauchen könnten wir 10 000.
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Das ist ein Bundesprogramm, das nach drei Jahren
ausläuft. Viele Kommunen werden die dann notwendigen Mittel nicht aufbringen können, so dass eine
Reihe dieser Einrichtungen wieder verschwinden
wird. Aber der Ansatz, einen Ort zu schaffen, an
dem Jung und Alt zusammenkommen, sich austauschen und beraten, ist richtig. Dies muss es in jedem Dorf geben. Da können Fragen besprochen
werden, wie in einem Ort eine Daseinsvorsorge organisiert werden kann, die diesen Namen noch verdient. Das können auch mobile Einrichtungen sein.
Bürgerzentren, im besten Sinne.
Was können ländliche Räume tun, um ihre Bevölkerung zu stabilisieren?
Müntefering: Gemeinden und Landkreise müssen
über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Nicht
klein-klein ist gefragt, sondern das Zusammenwirken zwischen und innerhalb von Regionen. Die Regionen müssen ihren Menschen drei klare Botschaften vermitteln: Für Kinder bieten wir Kitas, gute
Schulen und zukunftsträchtige Ausbildungsmöglichkeiten. Für die Menschen gibt es in erreichbarer
Entfernung gut bezahlte Arbeit. Und schließlich können wir dafür Sorge tragen, dass man bei uns gut alt
werden kann, weil wir eine ausreichende medizinische Versorgung gewährleisten, ein Mindestmaß
an Daseinsvorsorge bieten und für Mobilität sorgen.
Regionen, die diese Bereiche abdecken, haben gute
Perspektiven. Dies gilt auch für ländliche Räume.
Reicht das, um junge Leute zum Bleiben zu
bewegen?
Müntefering: Zumindest bietet es die Chance
dazu. Ich habe oft das Gefühl, viele ländliche Regionen stellen ihr Licht unter den Scheffel und loben
sich selbst zu wenig. Warum sagen wir nicht den
jungen Leuten, du kannst auch bei uns deinen Weg
gehen, eine gute Ausbildung haben, Kinder kriegen,
gut bezahlte Jobs und vernünftig alt werden? Nur
wenn Regionen vermitteln können, hier haben Kinder eine Chance, hier können Frauen arbeiten,
haben sie Perspektiven. Biete Gutes und rede
darüber.
Viele tun genau das, allerdings mit bescheidenem
Erfolg…
Müntefering: Ich räume ein, dass dies keine
leichte Aufgabe ist. Wir werden nicht den Status
Quo halten können. Im Jahr 2050 werden wir etwa
15 % bis 20 % weniger Menschen in Deutschland
sein. Wie sich das in den einzelnen Regionen niederschlagen wird, ist offen. Es gibt ländliche Räume, die schrumpfen dramatisch, andere legen zu.
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Ein ähnliches Bild finden wir in den Städten. Das
zeigt: Es gibt Möglichkeiten, den Gang der Dinge
zu beeinflussen. Nur eins ist klar: Wer die Dinge
treiben lässt und sich keine Gedanken macht um
die Zukunftsperspektiven einer Region, der hat
schon verloren.
Der Fachkräftemangel wird zu einem immer gravierenderen Problem dünn besiedelter ländlicher
Gebiete. Kapitulieren Politik und Wirtschaft an diesem Punkt vor der Demografie?
Müntefering: Kapitulieren nicht. Aber es stimmt,
wir können uns noch so sehr um die Ansiedlung
oder das Verbleiben von Unternehmen in den Regionen bemühen – wenn Fachkräfte fehlen, werden
wir keinen Erfolg haben. Die Politik muss gemeinsam mit Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammer, den Sozialpartnern für die Attraktivität
der Arbeit in diesen Regionen werben. Die Regionen
müssen Kontakt halten zu ihren jungen Leuten, die
als Bildungswanderer weggehen und studieren.
Wenn es gelingt, die Hälfte von denen zur Rückkehr
zu bewegen, ist das ein Riesenerfolg. Wir müssen
auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die duale
Ausbildung sehr oft vielen jungen Menschen bessere und konkretere Lebens- und Aufstiegschancen
gibt als ein Studium. Wir müssen wegkommen von
der Vorstellung, dass ein Studium immer der bessere Weg ist. Was nützen sieben Jahre Studium, wenn
unklar ist, wohin das führen kann. Für viele ist eine
duale Ausbildung in einem zukunftsträchtigen Beruf
und die Chance, gegebenenfalls ein fachbezogenes
Studium draufzusatteln, der bessere Weg. Eine
pragmatische Berufsorientierung ist wichtig. Für
Schüler und Eltern und rechtzeitig.
Die ländlichen Räume driften auseinander. Welche Perspektive sehen Sie für die abgelegenen,
wirtschaftsschwachen, die jetzt schon hinterherhinken?
Müntefering: Wir sollten uns nichts vormachen.
Es gibt Regionen, die wird man auch staatlicherseits
auf lange Sicht nicht auf dem heutigen Stand halten
können. Dort muss der Staat denen, die nicht weggehen wollen oder können, ein Mindestmaß an Versorgung sichern. Der Staat muss das Ehrenamt stärken, damit die Gemeinschaft funktioniert. Wir können über das Ehrenamt und zivilgesellschaftliches
Engagement viel erreichen. Dennoch darf sich der
Staat nicht zurückziehen und die Dinge sich selbst
überlassen. Vielmehr muss der Staat auch neue
Wege gehen, um den Bedürfnissen einer älter werdenden Bevölkerung in dünn besiedelten Regionen
Rechnung zu tragen.

6

Generationendialog
Passiert Ihnen da zu wenig?
Müntefering: Deutschland ist ein Modell-Land.
Fast alles ist irgendwann und irgendwo schon mal
ausprobiert worden. Wir brauchen aber nicht nur
Modelle, sondern flächendeckende Anwendungen.
Neben flotten Ideen auch Ausdauer in der Umsetzung.
Ist die im Grundgesetz geforderte Gleichwertigkeit
der Lebensverhältnisse in Deutschland noch zeitgemäß?
Müntefering: Zumindest sollten wir dieses Postulat nicht aufgeben. Gleichzeitig müssen wir aber
sehen, dass es Kriterien für die Gleichwertigkeit
gibt, auf die der Staat nur bedingt Einfluss nehmen
kann. Das erste sind die individuellen Lebensentwürfe der Menschen. Wenn Menschen in der Stadt
oder stadtnah leben wollen, muss das der Staat zur
Kenntnis nehmen und kann sie nicht zu etwas anderem zwingen. Unser Gesellschaftsentwurf muss
stattdessen in Übereinstimmung gebracht werden
mit den individuellen Lebensentwürfen der Menschen. Diese Lebensentwürfe unterscheiden sich
grundlegend von denen früherer Generationen. Die
Mobilität verändert viel. Das geht nur über attraktive
Angebote, die Gemeinden und Regionen jungen
Leuten machen. Eine zunehmend größere Rolle
spielen die Wohnkosten. Bezahlbare Mieten und
günstige Eigenheime sind ein zunehmend wichtigerer Standortfaktor pro ländliche Räume.
Müssen wir uns an schrumpfende Regionen, verlassene Dörfer gewöhnen?
Müntefering: Jedenfalls wird das Gesäusel, alles
geht gut, den Problemen nicht gerecht. Wir müssen
die Dinge beim Namen nennen und sagen, dass es
für einige Regionen schwer wird. Das heißt aber
nicht, dass wir die Menschen dort allein lassen dürfen. Im Gegenteil: Dort sind Staat und Gesellschaft
besonders gefordert.
Die Bundesregierung versucht, mit ihrer Demografiestrategie auf die Herausforderungen zu reagieren.
Hat sie die richtigen Konzepte?
Müntefering: Nein. Die Demografiestrategie weist
gravierende Mängel auf. Die Perspektive bis 2030
ist zu kurz. Die Strategie unterscheidet ferner viel zu
schematisch zwischen Stadt und Land, stellt sie gegeneinander. Das wird den Möglichkeiten der ländlichen Räume nicht gerecht. Die Strategie enthält
keine Aussagen zur Sicherung der sozialstaatlichen

Systeme. Wir brauchen ordentliche Löhne. Sie sind
die Voraussetzung für Sicherheit im Alter. Schließlich vernachlässigt die Bundesregierung die Notwendigkeit einer intensiven Zusammenarbeit von
Bund, Ländern und Gemeinden. Der Verweis auf
die Zuständigkeit der Länder, wenn es um eine Neuverteilung der Finanzen und eine Stärkung der kommunalen Ebene geht, wird dem Problem nicht gerecht.
Wie ließen sich die finanziellen Grundlagen der
Kommunen verbessern?
Müntefering: Indem sie von Kosten für Aufgaben
entlastet werden, die nicht ihre originären sind. Ich
nenne als Beispiel die Eingliederungshilfen, die sozialen Kosten für Menschen mit Behinderung. Hilfreich wäre es, Regionen mit besonderen Herausforderungen zu definieren und ihnen ein gewisses Budget zur Verfügung stellen, aus dem sie wesentliche
Gestaltungsstrukturen finanzieren. Auf dieser Ebene
kann man mit wenig Geld viel bewegen, wenn man
den Verantwortlichen in der Region den notwendigen Entscheidungsspielraum lässt.
Im Bund sind verschiedene Ressorts beteiligt, um
Lösungen für die mit dem demografischen Wandel
einhergehenden Entwicklungen zu finden. Bedarf es
eines Ministeriums, das den Hut auf hat und die Zuständigkeit hat?
Müntefering: In jedem Falle müssen diese Aufgaben besser koordiniert werden. Künftig müssen wir
dafür Sorge tragen, dass alle Gesetzesvorhaben
überprüft werden, wie sie sich auf die Bevölkerungsentwicklung und die räumliche Verteilung auswirken.
Das muss institutionell erkennbar und operational
verbindlich sein. Stichwort: Nachhaltigkeit.
Was erwarten Sie von der Arbeit der ASG?
Müntefering: Ich erwarte, dass die ASG die Sorgen der Menschen in den ländlichen Räumen aufnimmt, sich ihrer annimmt und Lösungen suchen
hilft, so wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten
mit großem Erfolg gemacht hat. Ich bin mir sicher,
wenn sie das weiterhin mit der gebotenen Sorgfalt
und Ernsthaftigkeit tut und die Interessen der Menschen auf dem Lande gegenüber den politisch Verantwortlichen mit guten Argumenten vertritt und mit
ihnen um Lösungen ringt, ist die ASG auch in Zukunft unentbehrlich. Sie sollte dabei immer wieder
deutlich machen, dass ländlicher Raum kein abstrakter Begriff ist, sondern dass dort Menschen
leben und weiter leben wollen. Rainer Münch
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Man muss uns nur lassen
Interview mit Magdalena Zelder, Vorsitzende vom Bund der Deutschen Landjugend (BDL), über
Erwartungen junger Menschen auf dem Land, das Zusammenleben mit der älteren Generation
und die Vorzüge des Landlebens

Fotos: BDL / Gräschke

Was stört Sie an alten Leuten
auf dem Land?
Zelder: Gibt es die alten Leute
auf dem Land? Es gibt Menschen
mit festgefahrenen Meinungen
und Unbelehrbare, Menschen,
die von Ämtern und Posten nicht
loslassen können. Das nervt und
das stört mich, aber das ist nicht
unbedingt eine Frage des Alters.
Das kommt auch schon bei den
Jungen vor.
Was erwarten Sie von alten
Menschen in ihrem Umgang mit
Jugendlichen auf dem Lande?
Zelder: Ich erwarte, dass sie
uns jung sein lassen, dass sie
uns Raum zum Leben und Gestalten lassen. Aber ehrlich gesagt, das erwarte ich auch von
allen anderen Generationen, von
der Politik. Sie müssen erkennen
und wertschätzen, wenn junge
Leute sich engagieren wollen,
wenn sie Ideen haben und die für
ihr Dorf umsetzen wollen. Wenn
ich mir die anschaue, die in meiner Umgebung zu den „Alten“
zählen, dann klappt das mal mehr,
mal weniger gut. Von ihnen erwarte ich manchmal etwas mehr
Gelassenheit. Und ja, auch Ermunterung. Sie könnten mehr
von ihrer Lebensweisheit teilen,
aber vermutlich glauben sie nicht,
dass wir ihnen zuhören würden.
Aber das machen wir, wenn wir
das Gefühl haben, ernst genommen zu werden.
In Politik und Wirtschaft wird gegenwärtig über eine Frauenquote
in Unternehmensvorständen diskutiert. Brauchen wir eine „Jugendquote“ in politischen Gremien auf kommunaler Ebene?

Zelder: Warum nicht? Zumindest sollten Jugendliche die Möglichkeit bekommen, ihre Vorstellungen zu kommunalpolitischen
Fragen zu äußern. Ob das in
Form einer Quote gewährleistet
werden muss oder beispielsweise
Jugendlichen ein besonderer Status bei den Ortsräten eingeräumt
wird, über den sie sich beteiligen
können, ist letztlich nicht entscheidend. Viel wichtiger ist, dass
sie überhaupt an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, sie zu
Vorhaben in ihrem Dorf gehört
und vor allem ernst genommen
werden.
Das gilt im Übrigen auch für
Vereine wie Gesangsverein, Sportverein, Feuerwehr und Ähnliche.
Auch hier tun die Alten gut daran,
junge Leute frühzeitig mitgestalten zu lassen, um tatsächlich eine
Zukunft zu haben. Das heißt dann
aber auch, dass bestimmte Positionen für den Nachwuchs frei
gemacht werden. Gleichzeitig
müssen diese Einrichtungen, die
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nach meinen Erfahrungen für ein
funktionierendes Dorfleben unverzichtbar sind, Angebote machen, die auf die Jugendlichen
vor Ort zugeschnitten sind.
Die Großfamilie mit mehreren
Generationen unter einem Dach
ist auch auf dem Lande nicht
mehr die Regel. Muss das Zusammenleben der Generationen
neu organisiert werden?
Zelder: Ich würde nicht so weit
gehen und sagen, dass die DreiGenerationenfamilie verschwunden ist. Es gibt sie noch und
überwiegend funktioniert sie
auch. Aber es stimmt, auch aus
meiner Beobachtung heraus
spielt die Großfamilie auf dem
Land keine dominierende Rolle
mehr. An ihre Stelle müssen dann
andere Formen treten, die bestimmte Funktionen übernehmen.
Die Strukturen, in denen dies erfolgen kann und die man nutzen
sollte, gibt es zumindest teilweise. Ich habe die Vereine genannt.
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meinsam Ideen entwickeln, wie
Probleme gelöst werden können.
Ich denke, das geht. Denn solange
es auf dem Dorf ein kulturelles
und soziales Miteinander gibt, lebt
man gern dort.
Die Alterung der Bevölkerung
bedeutet auch, dass der politische Einfluss der Älteren wächst.
Fürchten Sie, dass Jugendpolitik
an Gewicht verliert?
Zelder: Bislang sehe ich dafür
noch keine Anzeichen. Im Gegenteil: Wir Landjugendlichen haben
die Erfahrung gemacht, bei der
Politik Gehör für unsere Anliegen
und großes Verständnis zu finden.

Magdalena Zelder ist seit Anfang 2012 BDL-Bundesvorsitzende. Traditionell wird der
Landjugendverband von einer Frau und einem Mann geführt. Den Ko-Vorsitz hat zzt.
der Rheinland-Pfälzer Matthias Daun inne. Zelder, die in diesem Sommer geheiratet
hat und zuvor Kliver hieß, bezeichnet sich selbst als „Landwirtin aus Leidenschaft“.
Die 24-jährige Saarländerin stammt von einem Bauernhof im Homburger Stadtteil
Einöd. Sie hat eine Ausbildung als Landwirtin absolviert und die Fachschule in Kleve
am Niederrhein als staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin abgeschlossen. Mit ihrem
Ehemann ist Zelder gerade in einen 160 ha-Milchviehbetrieb mit 90 Kühen auf Erbpachtbasis eingestiegen. Seit 2008 ist sie Vorsitzende des Landjugendbundes Saar.
Ein Jahr später wurde sie zur stellvertretenden BDL-Vorsitzenden gewählt. Dort leitete sie zuletzt den Arbeitskreis Agrarpolitik. Als ihre Hobbies gibt die Landjugendchefin
Jagd, Pferdezucht, Lesen und Musik an. Der BDL zählt in seinen 18 Landesverbänden
insgesamt rund 100 000 Mitglieder.

Ich denke an Kirchen, politische
Gremien oder kulturelle Einrichtungen. Dabei gilt immer, dass
beide Seiten offen sind und sich
für die jeweiligen Belange und
Wünsche interessieren müssen.
Aber viele Aufgaben müssen jetzt
auch anderweitig gelöst werden.
Kinder- sowie Krankenbetreuung
und -pflege z. B. kann anders als
früher nicht mehr – oder nur mit
viel Unterstützung – zu Hause
gestemmt werden.
Bedarf es eigener, neuer Institutionen, um das Zusammenleben
von Jung und Alt zu organisieren?
Zelder: Ich denke nicht, dass
man von oben herab bestimmte
Vorgaben machen oder Konzepte
vorschreiben sollte. Stattdessen
sollte genügend Freiraum bestehen, neue Ansätze zu realisieren.

Was sind für Sie die entscheidenden Vorzüge des Lebens auf
dem Land?

Modellvorhaben können da ausgesprochen hilfreich sein. Ich
kenne Beispiele, in denen Altenund Kindertagesstätten miteinander kombiniert werden. Viele
Menschen im Rentenalter sind
vielfach noch lange fit und können bei der Kinderbetreuung mithelfen. Das hilft den Eltern und
bringt ihnen selbst große Freude.
Wir müssen einfach ausprobieren, was möglich und sinnvoll ist.
Ich bin mir sicher, wenn man
die Rahmenbedingungen schafft
– etwa in Form eines Hauses –
in dem ein solcher Ansatz umsetzbar ist, wird sich da ganz
viel Neues entwickeln. Die zunehmend schwierigere Situation
vieler Dörfer in Folge der demografischen Entwicklung erfordert
es eben auch, dass Junge und
Alte zusammenrücken und ge-

Zelder: An erster Stelle steht
das Miteinander der Menschen im
Dorf. Jeder kennt jeden, einer interessiert sich für den anderen, man
hilft sich gegenseitig. Wenn das
Sozialgefüge stimmt, und das ist
nach meinen Erfahrungen in den
allermeisten Dörfern der Fall, gibt
es ein enormes Wir-Gefühl. Man
ist einfach dran an den Menschen
und an der Natur. Es ist schwer
das Lebensgefühl auf dem Land
zu beschreiben. Das Gesamtpaket
macht es aus.
Ist „Heimat“ für Jugendliche auf
dem Land ein überkommener Begriff?
Zelder: Im Gegenteil: Nach
meiner Einschätzung ist Heimat
gerade für Landjugendliche derzeit „in“ wie lange nicht. Die Frage
ist doch, wie man Heimat definiert.
Für manche ist sie da, wo sie leben, für die anderen dort wo sie
geboren wurden und aufgewachsen sind. Meiner Erfahrung nach
verbinden viele Jugendliche mit
dem Begriff Heimat „ihr“ Dorf und
können sich auch eine Zukunft in
eben diesem vorstellen.
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Warum gehen sie trotzdem fort?
Zelder: Weil sie zu Hause keinen passenden Ausbildungs- oder
Studienplatz finden. Oder auch
nur, um mal was Neues kennenzulernen. Ich treffe aber gerade
in letzter Zeit immer mehr Leute,
die regelmäßig zu Besuch kommen, die ganz zurückgekommen
sind oder zurückkommen wollen,
weil sie bewusst wieder in ihrer
Heimat leben möchten. Voraussetzung ist aber, sie finden einen
vernünftigen Arbeitsplatz.
Sollte der Staat sich einschalten
und etwas tun, um Jugendliche
zur Rückkehr zu bewegen und
wenn ja, was?
Zelder: Der Staat kann und darf
den Einzelnen nicht vorschreiben, wo sie leben sollen. Er muss
aber die Strukturen schaffen, die
jungen Leuten ein Leben in einem ländlichen Gebiet ermöglichen.
Was heißt das?
Zelder: Das heißt beispielsweise, dass jedes Dorf Anschluss an
das schnelle Internet haben muss.
Hier hinkt der Staat seinen eigenen Zielsetzungen hinterher.
Ohne Internet und inzwischen

auch Social Media geht nicht
nur für meine Generation nichts
mehr. Ohne Internetanschluss
gehen nach meiner Überzeugung
im Dorf über kurz oder lang die
Lichter aus. Deswegen ist es
höchste Zeit, dass die bestehenden Lücken endlich und mit
Hochdruck geschlossen werden.
Weitere Stichworte, die für junge Menschen wichtig sind, sind
Bildungsmöglichkeiten in der
Nähe, Schulen, die nicht erst
nach stundenlanger Busfahrt zu
erreichen sind, ferner selbstverständlich gut bezahlte Jobs. Nicht
zuletzt brauchen wir eine vernünftige und ausreichend finanzierte Jugendarbeit. Hier hat es in
der Vergangenheit schwere Versäumnisse gegeben. Vieles liegt
noch im Argen. Zum Nulltarif sind
junge Leute nicht auf dem Land
zu halten. Darüber muss man
sich im Klaren sein.
Damit plädieren Sie aber nicht
für „Rückkehrprämien“, um Jugendliche wieder in ihre Region
zu locken?
Zelder: Nein. Solche Versuche
bringen aus meiner Sicht gar
nichts. Junge Leute wollen keine
finanziellen Prämien, sondern
Rahmenbedingungen, die ihnen

ein Leben auf dem Lande ermöglichen. Dieser Anspruch muss
grundsätzlich für alle ländlichen
Gebiete gelten. Wir wehren uns
dagegen, bestimmte Regionen
aufzugeben oder sich selbst zu
überlassen. Hier ist der Staat in
der Pflicht, seiner Verantwortung
nachzukommen, auch wenn das
Geld kostet.
Der Staat muss den Status Quo
halten, und zwar um jeden Preis?
Zelder: Nein. Natürlich bedeutet das nicht, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Wir sind ja
nicht naiv und sehen sehr wohl
den immer engeren finanziellen
Spielraum von Bund, Ländern
und Gemeinden. Aber die Grundbedürfnisse sollte der Staat den
Menschen schon erfüllen. Ob
eine Region eine bessere oder
schlechtere Entwicklung nimmt,
hängt zu einem wesentlichen Teil
von den dort lebenden Menschen
ab. Nur durch ein „Gemeinsam“
kann der ländliche Raum aktiv
und belebt bleiben. Wir Landjugendlichen haben das Zeug,
die Ideen und das Engagement
dazu, Impulse zu geben und
eine Region voranzubringen.
Man muss uns nur lassen.
Rainer Münch

Weiterlesen: Bin ich schon alt?
Das Generationsheft der Landjugend
Wer hätte das gedacht? Das Interesse an „ärztlicher Versorgung“ verbindet die Generationen auf dem Land mehr als Fragen des Nahverkehrs oder der Freizeitangebote.
Das zeigt die Umfrage der Niedersächsischen Landjugend ganz deutlich, die sich im
aktuellen Fachmagazin des Bundes der Deutschen Landjugend (BDL) nachlesen lässt.
„Bin ich schon alt?“ steht provokativ auf dem Titelblatt des bdl-spezial, das sich mit
den Generationsbeziehungen auf dem Land aus jugendlicher Sicht auseinandersetzt.
Es geht um das Miteinander, das mitunter auch ein Gegen- bzw. Nebeneinander ist,
um die Zukunft der Vereine und die Brücken, die sie im ländlichen Raum bauen. Das
Generationsheft der Landjugend lässt sich ganz bequem online lesen – in beliebiger
Schriftgröße unter www.landjugend.de.
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LINGA fördert Generationendialog:

Innovative Ideen für das Leben auf dem Land
Delia Balzer*
Der Gedanke an das Älterwerden wird meist verdrängt und die Möglichkeiten einer vorsorglichen Anpassung der Wohn- und Lebensbedingungen von den Älteren übersehen. Ebenso von Dienstleistungsanbietern und
Produktentwicklern, die sich den speziellen Bedürfnissen einer alternden
Gesellschaft noch nicht ausreichend angepasst haben. Aus dieser Motivation heraus setzt sich die Landesinitiative Niedersachsen Generationengerechter Alltag (LINGA) das Ziel, dem konkreten Handlungsbedarf von
Städten und Kommunen Niedersachsens zu begegnen und dabei unsere
zukünftigen Fach- und Führungskräfte frühzeitig für Herausforderungen
der Zukunft zu sensibilisieren.

Der Nachwuchs forscht
auf dem Dorf für das Alter
2009 wurde ein Konzept zur Durchführung von
fach-/hochschulübergreifenden interdisziplinären,
studentischen Blockwochen entwickelt: Zuhören,
Austauschen, Umdenken – gemeinsam mit anderen Fachbereichen arbeiten Studierende in kleinen
Teams eine Woche lang an einer praxisnahen Aufgabe im ländlichen Gebiet. Fachliche Diskurse sind
erwünscht, ein gemeinsamer innovativer Lösungsweg das Ziel.
Wie werden in Zukunft ältere Menschen in ländlichen Regionen wohnen – selbstbestimmt, sicher
und mit allem versorgt, was sie zum Leben brauchen? Das war die zentrale Frage, mit der sich zum
3. Mal etwa 40 Studierende aus sechs niedersächsischen Hochschulen eine Woche lang unter dem
Motto „Der Milchmann 2.0 – Wohnen und regionale
Dienstleistungen im ländlichen Raum“ in der Evangelischen Akademie Loccum beschäftigten. Ihre Ergebnisse haben sie im Mai 2012 präsentiert und
sind dafür von Niedersachsens Sozialministerin
Aygül Özkan persönlich ausgezeichnet worden.

Interdisziplinärer Austausch
fördert Innovationen
Um die Ideenfindung durch einen Erfahrungsaustausch zu beflügeln, setzten sich die Teams aus
acht Fachrichtungen zusammen – vom Management für soziale Dienstleistungen und Gerontologie
über Verkehrsplanung und Ökotrophologie bis hin
zur Ingenieurstechnik für Assistive Technologien,
Controlling im Gesundheitswesen und Pflegewissenschaften.

Die Blockwoche wurde von vielen Partnern
unterstützt und vom Land Niedersachsen mit
dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie dem Wissenschafts- und Sozialministerium umgesetzt. Beteiligte Hochschulen
waren die Jade Hochschule in Oldenburg, die
Universitäten Osnabrück und Vechta, die Hochschule Osnabrück sowie die Technische Universität und Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig.

Zuhören, nachfragen, erleben –
Generationen im Dialog
Im Dorf Loccum, Landkreis Nienburg/Weser,
nahmen die Studierenden die Versorgung mit
Dingen des täglichen Bedarfs und den öffentlichen Nahverkehr unter die Lupe. Sie diskutierten genauso mit dem Optiker oder der Bankangestellten wie auch mit der Polizei und dem
Einzelhandel über die Situation vor Ort. Durch
Exkursionen nach Hannover und Stadthagen
lernten sie städtische Projekte sowie eine „intelligente Wohnung“ kennen. Um eine Zeitreise in
die Zukunft unternehmen zu können, zogen
sich die jungen Wissenschaftler einen Alterssimulationsanzug an – und alterten um etwa
50 Jahre. In einer gemeinsamen Diskussionsrunde mit Loccumer Senioren wurden die Problematiken des Landkreises herausgearbeitet,
die Basis für alle Lösungsansätze der Studierenden sein sollten. Mit viel Engagement und
Kreativität wagte der Nachwuchs jeweils den
Blick über den Tellerrand. Hier steckt viel Innovationspotenzial, das LINGA für den ländlichen
Bereich nutzen will.

* Delia Balzer, Projektleiterin LINGA, Landesinitiative Niedersachsen Generationengerechter Alltag (LINGA), Tel. (05 31) 88 52-21 27,
delia.balzer@linga-online.de, www.linga-online.de
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Fachjury prämierte die besten Ideen
Sensibilisiert für die speziellen Bedürfnisse älterer Dorfbewohner,
entschied auch der niedersächsische Landfrauenverband mit über
die Auswahl der besten Lösungen:

Platz 1: „Mehr Mittel – mehr als nur Lebensmittel“
Ein fiktives Unternehmen übernimmt all die Dinge, die im Laufe
des Lebens schwerer fallen – kleine Reparaturen, Arbeit in Garten
und Haushalt und im Bedarfsfall auch eine Kontrollfunktion zu entfernt lebenden Familienmitgliedern.

Platz 2: „Müllmann 2.0 – Mülltransport ganz leicht
gemacht, die Loccumer ham mitgedacht“
Hilfe zur Selbsthilfe mittels technischem Umbau der Mülltonne
nach universal design Aspekten. Ist die Tonne gefüllt, geht automatisch eine SMS an den ehrenamtlichen Helfer aus der Nachbarschaft: „Ich bin voll, kommst Du vorbei?“

Platz 3: „Radio triff Internet – Wir treffen uns in der Mitte“
Die Mediennutzung der Generationen ist (noch) unterschiedlich.
Während ältere Menschen das Radio nutzen, gehört für Jüngere das
Internet zum Alltag. Warum also nicht beide Medien verknüpfen, um
für beide Gruppen einen Mehrwert zu schaffen!?

Foto: LINGA

Neugierig auf generationengerechte Produkte und Dienstleistungen? Dann stöbern Sie auf unserer Homepage www.linga-online.de
und erfahren noch mehr zur Blockwoche, dem generationenfreundlichen Einkaufen, Tourismus für alle, altersgerechte Assistenzsysteme oder wie man in Braunschweig zukünftig „GeniAAL Mobil“ ist.

Studentisches Projekt „Der Milchmann 2.0 – Wohnen und regionale Dienstleistungen im ländlichen Raum“
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Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein 2020:

Der Schlange des demografischen Wandels
den Giftzahn ziehen
Torsten Manges*
„Wir dürfen vor dem demografischen Wandel nicht erstarren wie das Kaninchen
vor der Schlange. Vielmehr müssen wir dieser Schlange den Giftzahn ziehen.“
Diese Überzeugung hat Paul Breuer, Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein,
schon Anfang des neuen Jahrtausends formuliert und deshalb vor rund zehn
Jahren die „Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein 2020“ auf den Weg gebracht.
Inzwischen ist diese mit den beiden Programmen
„Leben und Wohnen im Alter“ und „Familie ist Zukunft“ mit vielen konkreten Projekten und Angeboten bei den Menschen angekommen. Mit „Familie
ist Zukunft“ möchte sich der Kreis Siegen-Wittgenstein als attraktiver Lebens- und Arbeitsstandort gerade auch für Familien mit Kindern zukunftsfähig
aufstellen. Ziel von „Leben und Wohnen im Alter“
ist es, älteren Menschen zu ermöglichen, so lange
wie machbar in den eigenen vier Wänden zu leben.
„Das entspricht deren Wunsch und macht auch aus
Sicht des Kreises Sinn: Denn ein Umzug in ein
Heim ist immer die teuerste Lösung“, erläutert
Kreissozialdezernent Helmut Kneppe.

Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden und
vielen Partnern wurden passgenaue Angebote für
die jeweilige Situation vor Ort entwickelt. Der Kreis
versteht sich dabei als Impulsgeber und Koordinator. Zugleich hilft er mit Anschubfinanzierungen,
Angebote auf den Weg zu bringen.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat rund 281 000
Einwohner in elf Städten und Gemeinden mit 168
Stadt- und Ortsteilen. 88 % aller Ortschaften haben
unter 3 000 Einwohner, 44 Dörfer weniger als 350.
Diese kleinteilige Struktur stellt ganz besondere
Herausforderungen an die Daseinsvorsorge. „Diese kann nur gelingen, wenn sich die Dorfgemeinschaften vor Ort aktiv mit ehrenamtlichem Engagement mit einbringen“, ist Landrat Paul Breuer
überzeugt.

SeniorenServiceStellen

Leben und Wohnen im Alter
Um ein möglichst langes Wohnen in den eigenen
vier Wänden zu ermöglichen, sind konkrete Hilfsund Unterstützungsangebote nötig, erläutert Rainer
Jakobs, Programmleiter von „Leben und Wohnen
im Alter“. „Oft geht es um die ganz praktische Frage: Wie bekomme ich den Kasten Wasser in die
Wohnung, wer kann beim Gardinen waschen helfen
oder den Rasen mähen? An solchen Fragen entscheidet sich letztlich, ob jemand noch allein zuhause wohnen kann oder in ein Heim ziehen muss“,
analysiert Jakobs.

So sind zwei Dorfläden für die Nahversorgung entstanden, Pflegekreise für die Unterstützung von Angehörigen, ein „Gemeindemitarbeiterinnen“-Modell,
das sich an den „Gemeindeschwestern“ des letzten
Jahrhunderts orientiert, Wohnpartnerschaften zwischen Senioren und Studenten, ein Theaterbus und
vieles mehr.

Erste Anlaufstellen sind die SeniorenServiceStellen, die in den Rathäusern aller Städte und Gemeinden eingerichtet wurden. Sie informieren über bestehende Angebote, können Kontakte herstellen und
organisieren auch eigene Veranstaltungen. Zugleich
wurde das Internetportal www.zi2020.de aufgebaut,
auf dem man mit einer komfortablen Suchfunktion
die jeweils passenden Angebote für den eigenen
Wohnort finden kann.

Zukunftspreis
Neben der Zukunftsinitiative ist der Wettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“ für Landrat Paul Breuer
ein wichtiges strategisches Instrument zur zukunftsfähigen Entwicklung der Ortschaften im ländlichen
Raum. Die Beteiligung an dem alle drei Jahre stattfindenden Kreiswettbewerb ist hoch. Um diesen
Prozess auch zwischen den Wettbewerbsjahren zu
verstetigen, wird der Kreis Siegen-Wittgenstein in
diesem Jahr erstmals einen Zukunftspreis ausschreiben. „Wir suchen vorbildliche Ideen von Vereinen, Dorfgemeinschaften oder Initiativen, die das

* Torsten Manges, Kreis Siegen-Wittgenstein, Tel. (02 71) 333-23 08, t.manges@siegen-wittgenstein.de
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Ein Baustein von „Leben und Wohnen im Alter“ sind die „vorbeugenden
Einzelfallberatungen“, wie Stefan Weferling sie macht. Im Alter von 75
Jahren werden alle Senioren im Kreisgebiet angeschrieben und erhalten
das Angebot, einen Besuch mit einem der Berater zu vereinbaren. Weferling und seine Kollegen kommen dann zu den Klienten ins Haus. Wie
z. B. bei Roland Zavoral. Welche konkreten Unterstützungsangebote
kann er sich für sich vorstellen? Wo hakt es im Alltag? Wurde bereits
eine Vorsorgevollmacht abgeschlossen? Welche Leistungen könnten
wann beantragt werden? Um diese und viele andere Fragen geht es in
dem Gespräch. Am Ende hat der 87-Jährige das gute Gefühl, die Weichen für die Zukunft richtig gestellt zu haben und im Falle eines Falles
in Stefan Weferling einen zuverlässigen Ansprechpartner zu haben.

Beispiel: Taschengeldbörse
Senioren, die Unterstützung im Alltag brauchen, sind bei der
Taschengeldbörse richtig, die der Verein ALTERAktiv anbietet.
Ein Projekt, das die Generationen zusammenbringt, wie z. B.
den 81-jährigen Heinz Sperling und den 15-jährigen Ole Mörbitz.
Ole fegt, recht Laub, hilft im Garten. Im Winter kommt Schneeschieben hinzu. Gemeinsam mit Heinz Sperling vernichtet er alte
Akten im Reißwolf oder packt Reifen ins Auto, die entsorgt werden müssen. Dabei unterhalten sich die beiden gut. So ist Ole
ein- bis zweimal pro Woche nicht nur in ganz praktischen Dingen
ein Gewinn für Heinz Sperling. Auch der 15-Jährige profitiert
über die Aufstockung seines Taschengelds hinaus von seinem
Job: „Die Arbeiten sind interessanter als z. B. Zeitungen austragen“, sagt der Schüler. Über 50 Jugendliche haben sich bisher
in der Taschengeldbörse angemeldet, bilanziert ALTERAktiv.

Beispiel:
Schüler werden Lehrer, Senioren werden Schüler
In der Realschule in Burbach werden Schüler zu Lehrern und
zeigen älteren Menschen, wie man durchs weltweite Netz navigiert
oder E-Mails schreibt. So lässt sich Anneliese Scheld von Benjamin Woop zeigen, wie sie sich im Internet durch Information zu
einer bestimmten Fernsehsendung durchklickt. Die Seniorin hatte
vorher noch nie etwas mit einem Computer zu tun. „Aber Benjamin hat viel Geduld“, lobt Anneliese Scheld. Der Umgang
mit dem Computer ist für sie ein deutlicher Gewinn an Lebensqualität. „Die SeniorenServiceStelle in Burbach hat den PCKurs organisiert – ein Angebot, von dem nicht nur die Senioren
profitieren, sondern mit dem auch junge Leute ans Ehrenamt
herangeführt werden“, sagt Christine Sahm von der SeniorenServiceStelle.

Leben in den Ortschaften bereichern und damit
noch attraktiver machen. Gleichzeitig bietet der
Preis einen Anreiz, Vorschläge zur Gestaltung des
eigenen Lebensraumes aufs Papier zu bringen und
damit etwas gegen die rückgängige Bevölkerungsentwicklung zu unternehmen“, erläutert Breuer. Gefragt sind Projekte zu Themen wie Dorferneuerung
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und -entwicklung, Bevölkerungsrückgang/Abwanderung, Integration, Gesellschaft und Soziales, Tourismus und Freizeit, Umwelt und Natur oder Energie. „Auch hiervon erhoffen wir uns Best-PracticeBeispiele, die auch in anderen Ortschaften Impulse
für eine aktive Gestaltung des demografischen
Wandels setzen können“, so der Landrat.

Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein
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Beispiel: Vorbeugende Hausbesuche
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Generationendialog
Kreis Steinfurt 2020 gemeinsam gestalten:

Jung und Alt zusammen stark
Bettina Alt*
Mit 1 800 km² ist der Kreis Steinfurt flächenmäßig der zweitgrößte Kreis in NordrheinWestfalen, rund 444 000 Menschen leben heute in den 24 Städten und Gemeinden.
Doch wie wollen wir das Leben in unserem ländlichen Kreis vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels und weiterer einschneidender Veränderungen wie
Globalisierung der Wirtschaft, Strukturwandel in der Landwirtschaft, Klimawandel
und Neuordnung der sozialen Sicherungssysteme zukünftig gestalten? Wie stellen
wir die Weichen, damit es den Menschen auch in 20 oder 50 Jahren gut geht?
Diese Herausforderungen aktiv zu gestalten, die
Chancen zu nutzen, um den Kreis gut aufzustellen,
anstatt nur auf negative Folgen zu reagieren – das
war im Kreis Steinfurt die Motivation für die Erarbeitung eines Kreisentwicklungsprogramms. Von
Anfang an war klar: Dies soll in engem Schulterschluss mit den Kommunen, den Bürgern sowie
den unterschiedlichen Akteuren aller gesellschaftlich relevanter Bereiche geschehen. „Kreis Steinfurt
2020 – gemeinsam gestalten“ lautet deshalb der
Titel des Programms.
2008 wurde das Kreisentwicklungsprogramm verabschiedet. Und dann – ab ins Regal damit? Im
Gegenteil: In den vier Handlungsfeldern „die Menschen“, „die Wirtschaft“, „die Bildung“ und „die natürlichen Lebensgrundlagen“ werden seit nunmehr
fünf Jahren zielgerichtet Konzepte, Strategien und
Projekte in Politik, Verwaltung und Unternehmen
entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Beispiele sind
die Familienhebamme, das Netzwerk Hospiz, die
finanzielle Unterstützung von Existenzgründern, die
Bürgerradwege, die Einrichtung eines Berufsnavigators oder auch die Anlage von Naturerlebniswegen,
um nur einige zu nennen.

Bürgerpreis Demografie
Erstmalig im Januar 2012 wurde im Rahmen der
Kreisentwicklung der Bürgerpreis Demografie vergeben. Der Preis würdigt großes Engagement zur
Bewältigung der sich wandelnden Bevölkerungsstruktur. Denn die letzten Jahre haben gezeigt: Im
Kreis Steinfurt sind gerade die Bürgerinnen und
Bürger, Nachbarschaften, Vereine und Initiativen
besonders kreativ und einfallsreich, wenn es um
die demografischen Veränderungen geht. Der Preis
macht dieses Engagement bekannt, stellt besonders
gelungene Beispiele vor und lädt zum Nachmachen

ein. Er wird alle zwei Jahre zu wechselnden Themen
vergeben. Für die erste Auslobung stand er unter dem
Motto: „Generationsübergreifendes Miteinander –
Jung und Alt zusammen stark!“
Warum gerade dieses Thema? Das Miteinander der
Generationen ist heute auch im Kreis Steinfurt nicht
mehr selbstverständlich. Großfamilien werden selten
und die Zahl der Alleinerziehenden, Kleinfamilien und
Singelhaushalte steigt. Der Arbeitsalltag erfordert zunehmend Flexibilität, auch räumliche Veränderungen.
Die sich wandelnden Strukturen und Lebensstile haben Auswirkungen auf Familien, Nachbarschaften und
Vereine. Das Miteinander verschiedener Altersgruppen geht immer häufiger verloren. Gleichzeitig können wir im Kreis Steinfurt feststellen, dass wir nicht
nur weniger werden, sondern dass es vor allem eine
deutliche Verschiebung im Altersaufbau geben wird.
Der Anteil der Älteren und Hochbetagten nimmt merklich zu, wodurch das Miteinander der verschiedenen
Altersgruppen, das eine der Stärken unseres bürgerschaftlichen Lebens im Kreis ist, noch stärkeres Gewicht bekommt. Deshalb wurden generationsübergreifende Projekte gesucht, die Jung und Alt (wieder)
zusammenbringen.
31 Wettbewerbsbeiträge aus 16 Städten und Gemeinden des Kreises zeigten neue Wege des Miteinanders auf. Es wurden innovative und z. T. auch ungewöhnliche generationsübergreifende Kooperationen
genannt. Die Vielfalt, der Einfallsreichtum und die hohe Qualität der Beiträge begeisterten. Daher entschied
die Jury, nicht nur drei Preisträger auszuzeichnen,
sondern zwei weitere Beiträge mit einer besonderen
Anerkennung zu ehren. Es wurden Preisgelder in
Höhe von insgesamt 6 500 € vergeben. Diese Unterstützung soll dabei helfen, das nachahmenswerte Engagement der im Folgenden vorgestellten Gewinner zu verstetigen und weiterzuentwickeln.

* Bettina Alt, Stabsstelle Landrat, Kreis Steinfurt, Tel. (0 25 51) 69 21 64, bettina.alt@kreis-steinfurt.de
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Offizielle Eröffnung der 1. öffentlichen Slackline-Anlage im
Kreis Steinfurt im Bürgerpark Hörstel beim Fietzenfest 2012

Kindergartenkind und Handwerker bei der gemeinsamen
Arbeit in der Gemeinde Laer

„Miteinander, füreinander, stark machen –
Jung und Alt bewegen was“

„Jung und Alt mit der
Arche Noah unterwegs“

Der erste Preis ging an ein Gemeinschaftsprojekt
des Heimatvereins Hörstel und der evangelischen
Jugendhilfe in der Stadt Hörstel. Im Projekt „Miteinander, füreinander, stark machen – Jung und Alt bewegen was“ wird im Bürgerpark der Stadt eine neue
und zu Anfang ungewöhnliche Beziehung zwischen
dem Heimatverein sowie dem Streetworker der Jugendhilfe und Jugendlichen gelebt. Grundstein war
der Bau einer neuen Skateranlage und nun werden
seit 2008 verschiedene Arbeiten im Team durchgeführt.

Mit dem zweiten Preis hat die Jury den
Beitrag „Jung und Alt mit der Arche Noah
unterwegs“ ausgezeichnet. In der Gemeinde
Laer arbeiten die Kindergartenkinder gemeinsam mit einigen älteren Handwerkern der
Werkgruppe des Heimatvereins. Es begann
im Frühjahr 2008 mit zwei Handwerkern, die
in den Kindergarten kamen. Mittlerweile besuchen die Kinder regelmäßig die Werkscheune des Heimatvereins. Dort arbeiten
sie in Realatmosphäre und lernen so richtiges Werkstattleben kennen. Die Kinder
fertigten u. a. Schiffe, Autos mit Anhängern,
Vogelfutterhäuser und auch eine Weihnachtskrippe.

„Wir wollen gemeinsam eine dauerhafte Verbindung der Generationen schaffen und nicht nur durch
eine einzige Aktion Aufsehen erregen. Es ist streng
genommen weniger ein Projekt als vielmehr eine
generationsübergreifende Partnerschaft, die das
Zusammenleben in der Stadt Hörstel auf Dauer bereichern soll“, sagen die Initiatoren. Das Projekt beinhaltet eine kontinuierliche Umsetzung vieler kleiner und großer gemeinsamer Aktionen in regelmäßigen Abständen, die immer einen Gewinn für beide
Seiten darstellen. Beispiele sind eine Spielplatzgestaltung, die Veranstaltung „Kultur in Bewegung, Handel und Verkehr“, ein Skaterwettbewerb und die Wiederbelebung einer Kleinbahntrasse. Dabei fühlen sich
die Jungen ernst genommen und genießen positive
Aufmerksamkeit und Akzeptanz. Sie lernen von den
Älteren soziale Kompetenzen und handwerkliches
Geschick. Die Alten bauen Berührungsängste ab,
fühlen sich gebraucht und genießen Anerkennung
für ihr Können, ihr Wissen und ihre Erfahrung.
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Die Motivation dieses Projektes liegt in
der Lage des Kindergartens Arche Noah im
Neubaugebiet begründet. Die Nähe zur Stadt
Münster macht die Gemeinde beliebt bei
Bürgern, die in Münster arbeiten, aber das
dörfliche Leben schätzen und zugezogen
sind. Somit sind viele neue Kleinfamilien
ohne verwandtschaftliche Bindung oder
soziales Netzwerk vor Ort. Kinder wachsen
oft ohne regelmäßigen Kontakt zu der Großelterngeneration auf. Dies veranlasste die
Projektträger zum Handeln. Bemerkenswert
ist dabei die konkrete handwerkliche Zusammenarbeit, in der traditionelles Wissen weitergegeben wird.

16

Generationendialog

Skulpturengruppe in der Ortsmitte
von Altenberge

Genjal – Generationen übergreifendes
Lernen mit neuen Medien

„Wir in Altenberge“
„Wir in Altenberge“ wurde mit dem 3. Preis
ausgezeichnet. Als Gemeinschaftsprojekt der
Ludgeri-Hauptschule Altenberge, des Seniorenbeirates Altenberge und des Heimatvereins Altenberge e.V. wurde im vergangenen Jahr eine Skulpturengruppe in der
Ortsmitte von Altenberge aufgestellt. Das
Gesamtwerk besteht aus drei Gruppen mit
insgesamt acht lebensgroßen Figuren, die
junge und alte Menschen darstellen. Diese
wurden aus Stahl in Profil geschnitten und
miteinander verknüpft. Schüler und Senioren
haben die Idee gemeinsam auf den Weg
gebracht, die Figuren gemeinsam entworfen,
hergestellt und schließlich in der Ortsmitte
aufgestellt.
Stahl wurde als Material für die Skulpturen
gewählt, um die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Projektgedankens zu symbolisieren.
Die Ortsmitte als Aufstellungsort wurde gewählt, um die Idee und das Anliegen ins permanente Blickfeld und damit in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen. Die zentrale
Lage unterstreicht darüber hinaus die Bedeutung für die Ortsgemeinschaft. Das Projekt
will als zentrale Aussage zum Ausdruck bringen: „Familien in Altenberge haben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“. Generationsübergreifendes Miteinander wird in
Altenberge gelebt und durch das Projekt
gestärkt.

Seniorenschule Recke – EULE

Zwei Schulprojekte zur Wissensvermittlung
zwischen Schülern und Senioren
Die beiden Anerkennungspreise wurden für zwei inhaltlich
relativ ähnliche Beiträge vergeben. Beide Projekte haben
sich die Wissensvermittlung von Schülern an Senioren
zum Ziel gemacht. Das Gymnasium Arnoldinum Steinfurt
hat gemeinsam mit dem KulturForumSteinfurt „Genjal –
Generationen übergreifendes Lernen mit neuen Medien“
ins Leben gerufen. Projektträger der „Seniorenschule
Recke – EULE“ sind das Fürstenberg-Gymnasium Recke
und der Caritas-Verband Ibbenbüren. Bei beiden Projekten
geben Schüler ihr Fachwissen an die ältere Generation
weiter und gestalten dabei ihren Unterricht selbstständig.
Bei Genjal werden der Umgang mit neuen Medien, Internet
und Co. unterrichtet, in der Seniorenschule EULE zusätzlich Fremdsprachen und Gedächtnistraining. Die Wirkungen sind vielfältig. Enkel- und Großelterngeneration lernen
sich ohne Vorbehalte außerhalb der Familie kennen. Neue
Freundes- und Bekanntenkreise sind entstanden. Bei den
Senioren ist im Umgang mit dem PC und mit fremden
Sprachen ein neues Selbstverständnis entstanden. Bei
den Jugendlichen wuchsen die didaktischen Fähigkeiten.
Dadurch erfahren sie nachweislich eine Verbesserung
ihrer Chancen auf dem Lehrstellen-/Arbeitsmarkt.
Als Fazit der vielfältigen Projekte innerhalb der Kreisentwicklung, von denen eine thematische Auswahl durch
den Bürgerpreis Demografie einem größeren Publikum
vorgestellt werden konnte, lässt sich sagen: Wir haben
die Herausforderungen der Zukunft an unsere ländlichen
Kommunen angenommen und werden unseren Kreis auch
für die nächsten Generationen lebens- und liebenswert
gestalten.
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Wohnen und Wohnprojekte
Älter werden im Zukunftsdorf:
Legden fit für den demografischen Wandel
Dr. André Wolf*
In der knapp 7 000 Einwohner zählenden westmünsterländischen Gemeinde Legden hat man es geschafft, das Thema „Älter werden“ mutig und selbstbewusst
anzugehen und daraus ein Projekt im Rahmen der Regionale 2016 zu machen: Die
kleinste Gemeinde des Kreises Borken sucht aktiv nach Antworten auf die Frage,
wie ländliche Kommunen auf die Anforderungen einer älter werdenden Bevölkerung reagieren können – ohne dabei ein Altendorf zu werden, sondern sich im
Gegenteil zum „Zukunftsdorf“ zu entwickeln.
Ziel ist es, älteren Menschen mit Hilfe entsprechender Kompensations- und Begleitstrategien so
lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben im
„Dahliendorf Legden“ zu ermöglichen. An den Anfang des Projektes wurde eine Bestands- und
Bedarfsanalyse speziell zur Wohnsituation der älteren Bürgerinnen und Bürger gestellt. Diese wurde
im Rahmen einer Diplomarbeit an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster durchgeführt
und lieferte konkrete Zahlen und Bilder dafür, wie
genau der Anteil der jüngeren Bevölkerung sinkt
und der Anteil der Älteren steigt – letzterer bis zum
Jahr 2030 um ca. 42 % bei den über 60-jährigen
Bewohnern. Die Erhebung bietet zudem die Möglichkeit, die Bestands- und Bedarfsanalyse kontinuierlich zu aktualisieren und regelmäßig nachzuerheben (vgl. BMFSFJ 2006).

Zielgruppen
Der Projektname „Älter werden im Zukunftsdorf“
legt nahe, dass es sich in erster Linie um ein städtebauliches Thema handelt. Zwar geht es im Projekt
in der Tat um eine Reihe baulicher Maßnahmen,
das Konzept ist aber nicht darauf ausgelegt,
lediglich eine neue, altersgerechte Angebotsstruktur
zu schaffen. Vielmehr soll das Zukunftsdorf in den
Köpfen der Bürger entstehen. Es geht um einen
Bewusstseinswandel und ein neues kommunales
Selbstverständnis, das Alt und Jung miteinander
verbindet. Die Zielgruppe des Projektes ist daher
bewusst die gesamte Bewohnerschaft der Gemeinde Legden, da der Grundgedanke im Zukunftsdorf
ist: Was für Ältere notwendig ist, kommt allen
zugute. Insofern spricht das Projekt nicht nur die
„Alten“ und die „jungen Alten“ an, sondern alle Bürger. Damit wird zugleich der Erkenntnis Rechnung
getragen, dass es heutzutage kein geschlossenes
Bild mehr von älteren Menschen gibt, da viele „Alte“
heute sehr viel vitaler sind als früher.

Handlungsfelder und Akteure
Aus Sicht der Raumplanung sind vier Handlungsfelder
von zentraler Relevanz für eine altersgerechte Stadtentwicklung (Kreuzer/Scholz 2010: 69). Daher werden im
Rahmen des Projektes Handlungsempfehlungen in den
Bereichen Versorgung, Service und Betreuung, Mobilität
sowie Leben und Lernen entwickelt und anhand von konkreten Teilprojekten umgesetzt.
Nicht alle Teilprojekte haben dabei den Anspruch,
grundlegend „neu“ zu sein. Wichtiger ist, dass das Projekt konsequent von den Anforderungen der älteren Menschen her einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt. Bürger, private Unternehmen, Vereine und kommunale Verantwortliche tragen ihn, erfüllen ihn von Beginn an mit
Leben und probieren aus, was alles geht. Insofern drängt
sich hierbei die Labor-Metapher auf – denn in einer Gemeinde mit überschaubarer Größe lässt sich dieses Projekt in großer Unmittelbarkeit umsetzen und verfolgen.
Maßgebliche Aufgabe der Kommune ist es dabei, die
Akteure zusammenzubringen (vgl. BMFSFJ 2006: 52).

Versorgung
Medizinische Angebote, eine Dorfmitte mit kurzen Wegen zu Lebensmitteln, Kleidung, Post, Bank, Café, Restaurant und anderem
Service und Betreuung
Nachbarschaft, Ehrenamt, Bringdienste, Umzugsmanagement,
altengerechte Musterwohnung und anderes
Mobilität
Plan für die Mobilität im Nahbereich, altengerechte Angebote
für die Mittel- und Fernmobilität, Ersatzdienste (Hol- und Bringdienste)
Leben und Lernen
Freizeit und Kultur, Weiterbildung, Ehrenamt und Sport, Sicherheit, Kirchen, Teilhabe und Freude am „Dahliendorf Legden“

* Dr. André Wolf, Regionale 2016 Agentur Velen, Tel. (0 28 63) 38 398-18, andre.wolf@regionale2016.de
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Wohnen und Wohnprojekte

Die Gemeinde Legden schafft barrierefreie Durchgänge.

Bereits umgesetzte Projektbausteine
Das Projekt ist auf einen prozesshaften, mehrjährigen Realisierungszeitraum angelegt. In den Jahren
2010 bis 2012 wurden bereits mehrere Projektbausteine umgesetzt, die einen „Startschuss“ für die
weitere Durchführung des Gesamtprojektes darstellen. Die ersten Bausteine sind also auch dazu da,
die Entwicklung des Gesamtvorhabens voranzutreiben und bei den Akteuren erste Bilder von einer
„altersgerechten Gemeinde“ entstehen zu lassen.

Shared Space-Bereich
Das Konzept „Shared Space“ hat zum Ziel, einen
lebenswerten Straßenraum für alle zu schaffen. Der
öffentliche Raum wird so gestaltet, dass er ein Ort
der gegenseitigen Rücksichtnahme wird. Dabei wird
weitgehend auf Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen verzichtet, wodurch die Grundregeln der
Straßenverkehrsordnung, wie z. B. die Rechtsregel,
zur Anwendung kommen. Ein zentraler Teilbereich
rund um die Kirche im Ortsteil Legden wurde bereits
umgesetzt, ein weiterer Teil soll im kommenden
Jahr realisiert werden.

Gesundheits- und Präventionszentrum
Münsterland
Das seit dem Jahr 2011 bestehende Gesundheitsund Präventionszentrum Münsterland bietet haus-

Lebenswerter Straßenraum für alle durch „Shared Space“

ärztliche und fachärztliche Versorgung unter einem
Dach. Darüber hinaus wurde mit dem „Münsterlandzentrum für gesunde Arbeit“ ein Modellprojekt auf
den Weg gebracht, in dem sich ein interdisziplinäres
Team von Gesundheitsexperten, Arbeitswissenschaftlern, Psychologen, Therapeuten und niedergelassenen Ärzten um die Gesundheitsförderung
im ländlichen Raum und insbesondere in Betrieben
kümmert. Einen besonderen Stellenwert nehmen
hierbei die Prävention und Bekämpfung von psychischen Belastungen bzw. Erkrankungen in der
Arbeitswelt ein. Das Gesundheits- und Präventionszentrum ist auf private Initiative entstanden und ist
nicht nur wichtiger Bestandteil der medizinischen
Versorgung vor Ort, sondern es bietet zudem eine
wertvolle städtebauliche Bereicherung des Ortskerns in Legden.

Musterwohnung Busshook 15
Im Rahmen des im September 2012 fertiggestellten Wohnprojektes Busshook 15 sind insgesamt 13 Wohneinheiten entstanden. Eine der Wohnungen wird als „altersgerechte Musterwohnung“
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Dabei ist die Musterwohnung nicht nur für Senioren
interessant: Junge Familien, die bauen wollen, die
Generation 50 plus mit Modernisierungswünschen
und natürlich Handwerker, Architekten und Planer
können hier beispielhaft sehen, worauf es bei altengerechtem Bauen ankommt. Das Wohnprojekt liegt
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Wohnen und Wohnprojekte
Erfolg durch integriertes Vorgehen
und Kooperation
Der Weg zum altersgerechten Wohnen und zum
Errichten eines „Zukunftsdorfes“ führt nur über ein
integriertes Vorgehen in mehreren Aktionsfeldern
(vgl. BMFSFJ 2008). Ohne den Mut, die Überzeugungsarbeit und die Integrationsfähigkeit des örtlichen Bürgermeisters wäre ein solches Projekt jedoch
nicht zu stemmen. Zudem ist das Dorf eine wichtige
Motivationsquelle, die es zu nutzen gilt. Die meist
langjährige Verwurzelung im Dorf oder Ortsteil, z. B.
im Vereinswesen, ist eine gute Basis, um weitere
Kooperationspartner zu aktivieren und um schnell
erste Teilprojekte umzusetzen und das Thema so
anschaulich und greifbar zu machen.

Der Alterssimulationsanzug verbessert das
Verständnis für ältere Menschen.
in direkter Nachbarschaft zu einer ambulanten Pflegeeinrichtung, was zusätzliche Sicherheit für die Bewohner bedeutet. Zudem sind
in unmittelbarer Nähe zentrale Einrichtungen
wie die Kirche, Ärzte, Apotheke, Einkaufsmöglichkeiten, Banken und die Post sowie
eine Bushaltestelle erreichbar.

Alterssimulationsanzug
Bürgerschaftlich getragene Vereine und Initiativen sind ein wesentlicher Teil des Projektes. Hierzu zählen etwa das Engagement der
Kolpingfamilie für Service- und Bringdienste
oder die Initiative der örtlichen Hospizbewegung, den Friedhof zu einer Begegnungsstätte zu machen. Für die örtliche „Gemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde“ konnte
im Frühjahr 2012 mit Mitteln der Stiftung
Westfalen-Initiative ein Alterssimulationsanzug angeschafft werden, mit dessen Hilfe das
Verständnis für die Situation derer, die sich
nicht mehr uneingeschränkt bewegen können,
simuliert und verbessert werden soll. Der
Alterssimulationsanzug kann in verschiedenen Fortbildungen vor Ort oder etwa in Schulen angewendet werden. Das „Sich-Hineindenken“ in eine andere Lebenslage hilft vor
allem bei der Planung und Umsetzung weiterer Teilbausteine des Gesamtprojektes.
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Hinzu kommt, dass ähnlich wie in Großstädten auch
im dörflichen Kontext der Einsatz kommunikativer Instrumente von großer Bedeutung ist (vgl. Gädker/
Sinning 2010: 81). Dazu zählen etwa die Befragung
im Rahmen der Diplomarbeit, die dialogorientierte
Diskussion der Ergebnisse, die Einbeziehung von
Vereinen und Initiativen, die Beteiligung der Bürger
in Workshops zu verschiedenen Teilprojekten oder
gar das Aufgreifen des Themas auf Dorffesten.
Als wesentlicher Erfolg des Projektes kann die Aufnahme in den Qualifizierungsprozess der Regionale
2016 gewertet werden. Die „Regionale“ ist ein Strukturförderungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen
und bietet alle zwei bis drei Jahre einer ausgewählten
Region die Gelegenheit, ihre eigenen Stärken, Merkmale und Qualitäten herauszuarbeiten. Die Regionale
2016 im westlichen Münsterland ist die achte Regionale in NRW und widmet sich den Zukunftsfragen ländlich geprägter Räume.
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Entwicklungsimpulse durch Raumpioniere
PD Dr. Gabriela B. Christmann*
Bislang wurde den Dörfern und Kleinstädten in ländlichen Gebieten zugeschrieben, dass sie eine spezifische Organisation des sozialen Zusammenlebens aufweisen, für das engere soziale Kontakte und eine stärkere soziale
Kontrolle als in großen Städten kennzeichnend sind. Doch inzwischen zeigt
sich, dass dies oft nicht mehr zutrifft. Dorfbewohner klagen darüber, dass
sie sich kaum noch sehen. Die Kommunikation sei reduziert, zumal es den
kleinen Kaufladen, den Bäcker, die Arztpraxis, die Postfiliale und die Dorfkneipe, die einst wichtige Treffpunkte waren, seit langem nicht mehr gibt.

Abwanderung durch Einbeziehen der Bürger
in ihre Zukunftsgestaltung vermindern
Eine Herausforderung für strukturschwache ländliche Räume besteht darin, dass die schlechte wirtschaftliche Lage und die infrastrukturellen Defizite
weitere anhaltende Bevölkerungsverluste nach sich
ziehen. Die Abwanderungsbewegungen werden in
der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Viele ländliche
Regionen werden als der Inbegriff von Trostlosigkeit
beschrieben und es wird ihnen der Stempel fehlender
Perspektiven aufgedrückt. Die Dominanz einer solchen Sichtweise verstellt jedoch den Blick für vorhandene Potenziale und z. T. noch ungenutzte Chancen.
Zu sehr konzentriert man sich im Rahmen des öffentlichen Diskurses auf die negativen Entwicklungen.
Dadurch werden Tendenzen der Abwanderung noch
verstärkt. Wenn in den Medien für das eigene Dorf
oder die Region ausschließlich negative Entwicklungen prognostiziert werden und die Heimatregion als
der „Arsch der Welt“ betitelt wird, nehmen die Bürger
diese Botschaften sehr wohl wahr. Sie müssen zu dem
Schluss kommen, dass es besser ist, früher als später
zu gehen.
Auf die Frage, wie derartige Negativspiralen gestoppt bzw. gewendet werden können, gibt es keine
einfachen Antworten oder Patentrezepte. Bislang erfolgte die ländliche Entwicklung in Form von „Topdown-Ansätzen“ über eingespielte Förderwege und
auf der Basis von speziellen Entwicklungsprogrammen.
Doch diese Förderungen können angesichts knapper
Kassen nicht alle Regionen erreichen. Auch wenn interessante Projekte in Zusammenarbeit mit lokalen
Institutionen gestartet werden konnten, wurden sie oft
von starken Reglementierungen erstickt oder stagnierten mit Auslaufen von Förderungen. Inzwischen hat
man erkannt, dass Konzepte zur ländlichen Entwicklung nachhaltiger sind, wenn sich die Bürger aktiv mit
ihrer Zukunftsgestaltung auseinandersetzen, sich engagieren und ihre Vorstellungen einbringen.

Für viele Kommunen steht daher fest, dass Bürger
aktiviert, neue Bürger angeworben und/oder bereits
Abgewanderte zurückgeholt werden müssen. Dies
ist fraglos eine wichtige Strategie. Wenig beachtet
wurde dabei aber bislang, dass hier und da Menschen sogar beinahe von allein in strukturschwache
ländliche Regionen kommen: Es handelt sich um
Personen, die aus dem städtischen Leben ausbrechen, Inseln der „Entschleunigung“ suchen und
ländliche Räume als Entfaltungsräume für sich sehen. Entweder richten sie sich im Rahmen einer
multilokalen Lebensführung einen zweiten Wohnsitz
ein oder lassen sich vor Ort ganz nieder. Sie sind
kreativ, experimentierfreudig und wollen mit der Realisierung von Projekten eine Existenz für sich aufbauen.

Raumpioniere entwickeln Visionen
und neue Denkansätze
Diese Akteure sollen hier als „Raumpioniere“ bezeichnet werden (vgl. Christmann/Büttner 2011).
Entscheidendes Merkmal für Raumpioniere ist,
dass sie – auch wenn sie zunächst oft nur eigenen
Lebensentwürfen folgen – in der Selbst- und/oder
Fremdwahrnehmung etwas Neues für den Raum
einbringen. Sie nutzen bzw. denken ihn neu, entwickeln ggf. Visionen und schlagen oft auch Lösungsansätze für Problemlagen vor, die vor Ort vorherrschen. In diesem Zuge bringen sie gleichzeitig
Entwicklungsimpulse in den Raum ein. Raumpioniere können prominente Persönlichkeiten wie
z. B. der Fernsehmoderator und Schauspieler Dieter
Moor sein. Moor ließ sich im brandenburgischen
Hirschfelde nieder, um einen landwirtschaftlichen
Betrieb mit ökologischem Landbau zu betreiben und
Galloway-Rinder zu züchten. Zu seiner Vision gehörte es, zusammen mit seiner Frau den ländlichen
Raum Hirschfeldes landwirtschaftlich neu zu beleben, einen örtlichen Schlachthof, einen Dorfladen
und nicht zuletzt ein Biokaufhaus aufzubauen. An-

* PD Dr. Gabriela B. Christmann, Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, Leitung der Forschungsabteilung 3 „Kommunikations- und
Wissensdynamiken im Raum“, Tel. (0 33 62) 79 32 99, christmann@irs-net.de
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Raumpioniere: Gruppe im Ökodorf Sieben Linden mit selbstgebauten Sitzmöbeln
dere, weniger prominente Pioniere entwickeln beispielsweise kulturelle Initiativen in einer alten Mühle, bieten Eselreiten auf Wanderwegen durch das
Oderbruch an, führen mit Dorfbewohnern und professionellen Musikern eine Oper im Schweinestall
auf und machen so die ländlichen Orte ihres
Wirkens für andere interessant.
Raumpioniere sind oft – wenn auch nicht immer –
Zugereiste. Damit ist ein Problem verbunden: Von
den alteingesessenen Bürgern in den Dorfgemeinschaften werden sie oftmals als „fremd“ bzw. „anders“ wahrgenommen und aufgrund der anderen
Lebensweisen und neuen Ideen schwer akzeptiert,
wenn nicht sogar abgelehnt. Derartige Probleme
verdienen insofern Aufmerksamkeit, als die Ausstrahlung von Raumpionierinitiativen in die Region
begrenzt bleibt, wenn sie in der einheimischen Bevölkerung keine Akzeptanz oder Unterstützung erfahren, wenn sie sich also nicht lokal verankern
bzw. an das lokale Wissen anknüpfen können. Daher sind Sensibilisierungen und Lernprozesse nötig,
und zwar auf beiden Seiten: Einerseits müssen sich
Raumpioniere dessen bewusst sein, dass sie in der
Bevölkerung als fremd, ungewohnt, Routinebrecher,
ggf. sogar als etwas Bedrohliches wahrgenommen
werden können. Andererseits müssen Bürger einer
Region erkennen, dass Verbesserungen der Lebenssituation in strukturschwachen Gebieten nur durch
Veränderungen von Althergebrachtem möglich sind.
Gefragt sind hier persönliche Kontakte zwischen
Raumpionieren und Einheimischen, ein sich gegenseitiges Informieren und Versuche, die kulturellen
Muster des jeweiligen Gegenübers zu verstehen.
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Unterstützung von jugendlichen Arbeitslosen
durch Sozialunternehmer
Neben zivilgesellschaftlichen Raumpionieren werden Akteure in ländlichen Räumen aktiv, die den Anspruch haben, für bestehende räumliche Problemlagen sozial innovative Lösungen zu entwickeln und
mit unternehmerischen Mitteln voranzutreiben, jedoch ohne einen finanziellen Gewinn im Auge zu haben. Diese Akteure, die als Sozialunternehmer bzw.
Social Entrepreneurs bezeichnet werden, stellen insofern einen Spezialfall von Raumpionieren dar, als
sie ihr unternehmerisches Wissen zur Verfügung stellen (vgl. Christmann/Jähnke 2011). Ihr Ansatz besteht darin, endogene Potenziale vor Ort zu fördern,
Einheimische in den strukturschwachen Regionen zu
aktivieren, zu beraten, zur Entwicklung von Problemlösungen zu befähigen und einige von ihnen auf ihrem Weg ins Unternehmertum zu begleiten.
Ein Beispiel hierfür ist Norbert Kunz mit seinem
Unternehmen „iq consult“. In dem Projekt „enterprise“
begann er damit, arbeitslose Jugendliche in ländlich
geprägten Regionen durch gezielte Coaching-Maßnahmen und die Vermittlung von Mikrokrediten darin
zu unterstützen, ihre unternehmerische Idee zu profilieren und umzusetzen. Auf diese Weise konnte er
Jugendlichen Mut machen, in den strukturschwachen
Regionen zu bleiben, statt abzuwandern. Inzwischen
ist das Projekt in allen Neuen Ländern implementiert.
Es konnte mit erfolgreichen Gründungsgeschichten
überzeugen und gilt deutschland- und sogar europaweit als Good Practice. Mittlerweile hat „iq consult“
weitere Projekte wie etwa „entersocial“ auf den Weg
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Realisierte Gründungsideen: Maria Vaorin/Modefotografie, Annegret Vorein/Praxis für Logopädie und Martin Rolle/Bootsvermietung

gebracht, die sich speziell der Dorfentwicklung zuwenden. Ausgehend von der Annahme, dass vielversprechende Lösungsansätze nur dann möglich
sind, wenn Personen aus der Dorfgemeinschaft
gewonnen werden können, werden einheimische
„Dorfkümmerer“ etabliert, die gemeinsam mit anderen Dorfbewohnern Probleme im Dorf aufgreifen
und zusammen mit „iq consult“ Lösungsansätze
dafür entwickeln.
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Perspektivwechsel
Jochen Schilk*
Mehr als zehn Jahre hat Jochen Schilk in einer
Lebensgemeinschaft auf dem Lande verbracht.
Derzeit macht er gute Erfahrungen mit einem
nachbarschaftlichen Beziehungsnetzwerk und
stellt fest: Viele Vorzüge von intentionalen Gemeinschaften lassen sich auch in lebendigen
Nachbarschaftsnetzwerken genießen.
Vor vierzehn Jahren zog ich als
23-jähriger Studienabbrecher mit
einem frisch renovierten Zirkuswohnwagen von München in das
winzige ostvorpommersche Dörfchen Klein Jasedow. Eine Lebensgemeinschaft, die sich 1977 in
Bayern gegründet hatte, war im
vorangegangenen Frühjahr in einige stark renovierungsbedürftige
Gebäude des ehemaligen Gutsdorfs umgesiedelt. Seit geraumer
Zeit war ich mit mehreren der da-

mals rund 15 Mitglieder der Gruppe bekannt gewesen. Bei einem
ersten Besuch im vorangegangenen Sommer hatte mich das
Gemeinschaftsleben der „WahlGroßfamilie“ sowie der riesige
Freiraum des Geländes und das
von Wildnis und Improvisation
geprägte Ambiente begeistert.
Das war einfach etwas anderes
als das fertige, saubere, aufgeteilte, saturierte München!

Da ich zur rechten Zeit anklopfte
und es auch an der nötigen gegenseitigen Sympathie nicht mangelte, wurde ich von der Lebensgemeinschaft freundlich aufgenommen. Das einfache und gemeinschaftliche Leben gefiel mir gut.
Ich erinnere mich an ereignisreiche
Jahre als Neusiedler in einer wirtschaftlich stark zurückgefallenen
Region mit zahlreichen, wunderbar
handfesten Pionier-Herausforderungen.
Obwohl ich an der Gründung und
der bisherigen Geschichte der Lebensgemeinschaft keinen Anteil gehabt hatte, war ich durchaus stolz,
Teil eines schon lange bestehenden
Gemeinschaftsorganismus mit seiner Vielfalt an Generationen, Weltanschauungen und Talenten zu sein.
In den ersten Jahren hatte ich ausreichend Gelegenheit, die beim
Ausbau meiner rollenden Unter-

* Jochen Schilk, Human Touch Medienproduktion GmbH, Tel. (03 83 74) 7 52-70, js@humantouch.de. Der Artikel erschien ursprünglich 2011 in der Ausgabe 7
der Zeitschrift Oya. Die Jahresangaben sind aktualisiert. Jochen Schilk freut sich über Kontakt zu Menschen, die sich für den Lassaner Winkel interessieren.
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kunft erworbenen Fähigkeiten als
Bauarbeiter bzw. Handwerker
weiterzuentwickeln. Als mich das
nicht mehr befriedigte, begann
ich, bei der Oya-Vorgängerzeitschrift „Kurs-Kontakte“ mitzuarbeiten, die damals schon aus
dem dörflichen Großraumbüro
kam.

Der Pionier-Stress
Im Rückblick muss ich sagen:
Auch wenn wir durch Zuzüge und
Geburten bald auf 25 Menschen
(in vier Generationen!) angewachsen waren, beschäftigten
mich die baulichen Herausforderungen, die sozialen Prozesse,
die Feste, das Alltagsleben lange
Zeit so intensiv, dass ich kaum
dazu kam, einen angemessenen
Blick auf das zu werfen, was in
den Dörfern rings um Klein Jasedow an Interessantem entstand.
Das ging nicht allen von uns so,
aber die Notwendigkeit, tragfähige Unternehmen und vernünftige
Behausungen als Lebensgrundlage aufzubauen, bedeutete für
alle, in verschiedenen Bereichen
zurückzustecken. Manche fanden
kaum Zeit, mehr als einmal im
Jahr wandernd die schöne Landschaft um unser Dorf herum zu
erkunden. Inzwischen weiß ich,
dass auch andere Gemeinschaftsprojekte dieses Phänomen kennen: Die Pionierphase absorbiert
eine Unmenge an Kraft und Aufmerksamkeit.
Mein Fokus vergrößerte sich,
als ich vor drei Jahren meine
Lebenspartnerin kennenlernte.
Sie zog von Brandenburg zu mir
nach Vorpommern, aber sie wollte nicht zur Wahl-Großfamilie in
Klein Jasedow hinzustoßen. So
ergab es sich, dass wir in dem
nur wenige Kilometer entfernten
Flecken Papendorf unterkamen,
wohin zwischenzeitlich auch meine Eltern aus München ihren
Alterswohnsitz verlegt hatten.

Netze im Lassaner Winkel
Bereits vor der Wende, zunehmend aber, nachdem die Jasedower Lebensgemeinschaft 1997
zugezogen war, haben sich in
den Dörfern des Lassaner Winkels mehr und mehr – meist
kulturkreativ denkende und handelnde – Menschen angesiedelt.
Ich hatte diese Entwicklung zwar
wahrgenommen, doch als Mitglied einer 25-köpfigen Lebensgemeinschaft, die zweimal täglich
zum Essen zusammenkommt
und in der man teilweise auch
gemeinsam arbeitet, war mein
Bedarf an sozialem Austausch
bereits im Alltag gedeckt. Was ich
innerhalb der Jasedower Gruppe
nicht finden konnte, suchte und
fand ich meistens bei Freunden
in Berlin und München. Mein
Kontakt zu Einheimischen beschränkte sich mehr oder weniger
auf die freundschaftliche Zusammenarbeit mit einem alten Imker.
Nun aber wohnte ich mit einem
Mal selber in einem dieser Dörfer
neben Klein Jasedow und da geschah es ganz von alleine, dass
ich mich bald auf engeren Kontakt mit diesen Zusammenhängen einließ. Vielleicht lag es auch
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daran, dass durch weitere junge
Menschen, die inzwischen in unsere kleine Region gezogen waren, eine neue Dynamik mit neuen Qualitäten entstand.
Auch vor elf Jahren gab es
schon regelmäßige „Familientage“ als Treffpunkte des kulturkreativen Netzwerks. Das Projekt
einer dörflichen Familienschule
und die seit elf Jahren existierende Kindergruppe brachte Menschen zusammen, ebenso wie ein
blütenreicher, ehrenamtlich betriebener Schaugarten. Doch vor
etwa drei, vier Jahren, so kam es
mir vor, begannen im Lassaner
Winkel mit einem Mal Veranstaltungen und Ideen aus dem Boden
zu schießen, die alle dazu beitrugen, aus den manchmal nur suboptimal verbundenen Nachbarschaften und zahlreichen Projektinitiativen ein ganz besonders
lebendiges Netzwerk zu schmieden. Das Bedürfnis nach intensiverer Verbindung war offenbar an
ausreichend vielen Stellen groß
genug geworden. Als vielleicht
deutlichstes Zeichen gründete
sich eine ländliche TransitionTown-Initiative. Etwas länger
schon treffen sich ein Männer-
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kreis und zwei Frauenkreise, und
– jede Form von Gemeinschaft
braucht gute Wege zur Konfliktbearbeitung! – aus einem Wochenendseminar zur gewaltfreien
Kommunikation nach Marshall
Rosenberg ging eine erstaunlich
kontinuierliche Übungsgruppe
hervor. Die „Bürgerliste Lassaner
Winkel“ ist seit der Fusion unserer Ursprungsgemeinde mit dem
Städtchen Lassan mit einem Abgeordneten im Stadtrat vertreten
und viele Familien beteiligen sich
an einer Bio-Lebensmittelkooperative. Freilich liegt die Zahl der
„üblichen Verdächtigen“, die all
das vorantreiben, noch deutlich
unter 100 Personen, doch wenn
man bedenkt, wie wenige Menschen in den verstreuten Dörfern
Ostvorpommerns leben, ist das
beachtlich.
Mehrmals in der Woche habe
ich Gelegenheit, Menschen aus
unserem Netzwerk bei Tanz- oder
Kinoabenden, Yoga- und QigongKursen, im Chor, beim Samba-

Trommeln oder bei politischen
Veranstaltungen zu treffen. Zumindest die mir besonders Nahestehenden sehe ich ziemlich regelmäßig bei Geburtstags- und
Jahreskreisfesten, zu Gesprächskreisen oder wenn wir uns gegenseitige Hilfe schenken. Seit November gibt es in meinem Dorf
jeden Freitag eine selbstorganisierte, unkommerzielle Kneipe.
Und seit einigen Wochen engagiere ich mich in einer Gruppe,
die ein Naturbildungszentrum mit
Cafébetrieb in dem inzwischen
über die Region hinaus bekannten Schaugarten plant.

Vielfältige Beziehungen
Dass ich mich sozial nicht
schlechter eingebunden fühle,
seitdem ich die Geborgenheit
der intentionalen Gemeinschaft
einer Großfamilie gegen das
freund- und nachbarschaftliche
Regionalnetzwerk tauschte, erstaunt mich fast. Das soll nicht
heißen, dass ich jetzt restlos zu-

frieden wäre – ich sehne mich oft
nach noch mehr Freunden in Reichweite, nicht zuletzt auch zur Unterstützung der einzelnen Initiativen.
Und wie überall gibt es menschliche
Unzulänglichkeiten, Missverständnisse, Mangel und Überforderung.
Mit der Klein Jasedower Gemeinschaft bin ich nach wie vor
in Freundschaft verbunden, ja, es
fühlt sich gut an, diesen stabilen
Sozialorganismus als Teil des weiter gefassten Netzes im Hintergrund
zu wissen. Solange ich selbst Mitglied der großfamiliären Gemeinschaft war, glaubte ich, hier ein gutes Modell für menschliche Organisation gefunden zu haben. Das
denke ich heute immer noch, doch
beginne ich zu ahnen, dass das
bewusste Knüpfen von intensiven
Nachbarschaftsnetzwerken für zahlreiche Menschen eine einfacher
gangbare Variante ist. Auf diese
Weise lassen sich unterschiedlichste Gemeinschaftsformen leben,
selbst wenn man ein paar Kilometer
auseinander wohnt.

Anders Leben in Klein Jasedow
Christine Simon*
Der Lassaner Winkel liegt abseits der touristisch bekannten Orte der Ostseeküste
in der strukturschwachen Region Ostvorpommern. In dieser weitläufigen Region
engagieren sich Menschen für eine Entwicklung, die der Abwanderung aus den
schwach entwickelten ländlichen Gebieten etwas entgegensetzt, und bauen ein
Netzwerk aus Neu- und Altbürgern auf. Mit Kunst, Kultur, Handwerk und Bildung
sowie neuen Arbeits- und Gesellschaftsmodellen gestalten sie die Region neu.

Zukunftswerk Klein Jasedow
Das Zukunftswerk Klein Jasedow im Lassaner
Winkel bildet einen Organismus, in dem Menschen
aller Generationen in sozialen Unternehmen und
kulturellen Projekten gemeinschaftlich zusammenwirken. Vertrauen, Zuneigung, Vielfalt und Verbundenheit mit der Natur formen (r)evolutionäre Lebens- und Wirtschaftsweisen für ein zukunftsfähiges
Gesellschaftsmodell. Das Zukunftswerk schafft

Raum für die Entfaltung einer lebensfördernden Kultur, die andere ermutigt und weit über die Zeit unseres Wirkens hinaus strahlen soll. So entsteht ein
Reichtum, der wächst, wenn wir ihn teilen.

European Academy of Healing Arts e.V.
Die gemeinnützigen Projekte des Zukunftswerks
werden von dem Verein „European Academy of
Healing Arts e.V.“ getragen. Er wurde 1997 von

* Christine Simon, Zukunftswerk Klein Jasedow, Tel. (03 83 74) 75 227, www.zukunftswerk-kleinjasedow.de
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Die Erfahrung zeigt, dass sich ein ganzheitlicher
Lern- und Lebenszusammenhang, wie er im stillen
Klein Jasedow zu Land und auf einem alten Segelschiff zu Wasser möglich ist, positiv auf Menschen
jeden Alters auswirkt. Es entwickelt sich ein Gefühl
des Lebens und Lernens, das von Verbundenheit,
Kreativität und Geborgenheit geprägt ist. Die Akademie möchte damit einen Beitrag zur Entstehung
einer Heil- und Lebenskunst leisten, in deren Zentrum eine Kultur des Friedens steht.

Das Klanghaus am See
Das Klanghaus am See, das sich in einem umgebauten Stallgebäude, das als Begegnungs- und
Bildungsraum für Menschen jeden Alters dient, entstanden ist, beherbergt einen der schönsten Konzertsäle der weiteren Region. Es steht auch für Seminare,
Bürgertreffen, Workshops und soziale Veranstaltungen offen. In Kooperation mit dem Institut für Musiktherapie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg sowie der Herbert-von-Karajan-Stiftung bietet die
Akademie im Klanghaus ganzjährig Weiterbildungsstudiengänge in den Bereichen kreativer Therapien,
Musik und künstlerischer Gestaltung an.

Genossenschaft der Zeitschrift Oya
Die Gründung der
Zeitschrift Oya verkörpert den Medien-Aspekt des Zukunftswerks
unter dem Motto „anders denken. anders
leben“. Ihre wichtigsten
Themen sind: lebensfördernde Gesellschaftsmodelle, gemeinschaftliches Leben und
Handeln, Sinnsuche
und Lebensqualität
jenseits der Konsum-
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Mitgliedern der Lebensgemeinschaft Klein Jasedow
mit dem Ziel gegründet, einen Begegnungs- und
Bildungsraum zu schaffen, der sowohl den Menschen vor Ort wie einem breiten Publikum aus ganz
Deutschland und dem europäischen Raum zugute
kommen würde. Inzwischen ist die Akademie freier
Träger der Jugendhilfe und staatlich anerkanntes
Weiterbildungsinstitut. Besondere Ziele der Akademie sind außer der Jugend- und Erwachsenenbildung
die Verständigung der Generationen und die Förderung der Verbundenheit des Menschen mit der Natur
(www.eaha.org).

Das Klanghaus am See

kultur, eine Gesundheitskultur im Sinne der
Salutogenese, solidarische Ökonomie, Kunst
und Lebenskunst und vieles mehr. In Planung
ist ein Zugewinn an Genossenschaftsanteilen,
um die Zeitschrift auf einen tragfähigeren Boden zu stellen (www.oya-online.de)

Weitere Initiativen
Im Lauf der vergangenen fünf Jahre haben
sich eine Reihe von Verbünden und Initiativen
im Lassaner Winkel gebildet, die auf unterschiedliche Weise für eine Belebung und Entwicklung der Region arbeiten. So gibt es z. B.
ein Netzwerk, das etliche kulturkreative Akteure
der Region zusammenführt: Unter der Überschrift „Kräuter, Kunst und Himmelsaugen“
veröffentlichen rund zwei Dutzend Initiativen
alljährlich ein Faltblatt, um ihre Angebote gemeinsam bekannt zu machen und die Entwicklung eines nachhaltigen, sanften Tourismus
voranzutreiben. Zwei geplante Projekte der
regionalen Initiativen sind ein „Bürgerkraftwerk
Lassaner Winkel“ in Form einer Genossenschaft, die den Lassaner Winkel langfristig zur
Bio-Energieregion entwickeln will, sowie ein
Community Supported Agriculture-Projekt,
welches Einwohner/-innen des Lassaner Winkels mit ökologisch angebauter Nahrung versorgen soll.
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Permakultur- und Transition-Town-Projekt in England
Karsten Winnemuth*
Im Rahmen der Lernpartnerschaft „Transition to Resilience“, einem vom EU-Bildungsprogramm Grundtvig
geförderten Austauschprogramm, an dem neben dem deutschen Permakultur Institut e.V. acht weitere europäische Organisationen teilnehmen, habe ich eine einwöchige Vernetzungsreise nach Südengland unternommen. Dort besuchte ich spannende Permakultur- und Transition-Town-Projekte. Besonders kleinstädtische und ländliche Orte sind es, die durch das entschlossene Engagement eines überschaubaren
Kreises von Menschen zu experimentellen Hochburgen des Wandels werden.

In Totnes, dem 8 200-EinwohnerStädtchen in Devon, in dem die
Transition-Town-Bewegung vor fünf
Jahren ihren Anfang nahm, laufen
heute auch die Fäden des internationalen „Transition Network“, einer
der Teilnehmerorganisationen der
Lernpartnerschaft zusammen. Vielfältige Kooperationen und Projekte
legen in Totnes und Umgebung die
Basis für eine erdölunabhängige
Zukunft. Derzeit gibt es 32 Arbeitsgruppen zu zehn Hauptthemenbereichen des großen Wandels:
Energie, Nahrung, Wohnen, Handwerk/Kunst, Ökonomie, Gesundheit, Transport, Bildung, Herz und
Seele, TTT-Service.
Bisher wurden durch die Initiative beispielsweise 135 FotovoltaikAnlagen auf den Dächern der Stadt
installiert, die Regionalwährung
„Totnes Pound“, an der sich 70 Geschäfte beteiligen, eingeführt, mehr
als 200 Nuss- und Obstbäume gepflanzt sowie kleine Parks, öffentliche Gärten und „Incredible-Edible-Sites“ („unglaubliche, essbare
Orte“) für gemeinschaftlichen
Gemüseanbau errichtet. Es gibt
monatlich mehrere Veranstaltungen, darunter regelmäßige Filmabende, Workshops, Fahrradwerkstatt, Samentauschbörsen etc. Neben freiwilligem Engagement vieler
für eine lebendige und resiliente
Stadtgemeinschaft bilden auch erfolgreiches Fundraising und der
Gewinn eines 625 000 Pfund
schweren Preises vom Department

of Energy and Climate Change der
Regierung eine finanzielle Grundlage für die Arbeit der Initiative, die
mittlerweile einen nicht zu übersehenden Beitrag zur Ökonomie der
Kommune leistet.

Permakultur-Projekt
Keveral Farm
Im nahen Cornwall besuchte ich
die Keveral Farm, auf der ich 1996
tätig war. Für mich war es erfreulich
zu erleben, wie nachhaltig angewandte Permakultur ein Stück Land
verwandeln kann. Aus unscheinbaren Jungbäumen ist ein reich tragender Obstgarten geworden und
aus einem grasbewachsenen Hang,
der Ende der 90er Jahre mit über
5 000 Bäumen bepflanzt worden
war, ein üppiger Mischwald.
Die derzeit zwölf Erwachsene und
einige Kinder zählende Gemeinschaft ist als komplexes Geflecht

sich überlappender Kooperationen –
Wohnen, Grundbesitz, Landwirtschaft – organisiert. Das schafft
eine stabile Struktur. Die Ökonomie
basiert auf Gemüsebau mit regionaler Verteilung von Gemüse-AboKisten, wurde aber erweitert durch
spezielle Nischen im Marktsegment, wie den Anbau von ShiitakePilzen, essbaren Blüten, Beeren,
Sprossen und Mikrosalaten, wie
z. B. Keimlingen von Basilikum und
Amaranth für Restaurants. Dies ermöglicht bei geringem Einsatz an
Arbeit und Fläche hohe Erträge und
gutes Einkommen. Ein außerordentlich sorgfältiges Gesamtdesign
schafft viele nützliche Verbindungen
und Kreisläufe zwischen den verschiedenen Elementen der Farm.
Es gibt auch einen Campingplatz
auf Keveral, der ebenfalls zur Ökonomie beiträgt. Einen Urlaub dort
kann man nur empfehlen, die knappe Meile hinab zum Strand führt
durch einen schönen Wald.

Foto: www.keveral.org

Transition Town Totnes

Zusammenkunft auf der Keveral Farm

* Karsten Winnemuth, Permakultur-Designer, Kassel, solaterra@gmx.de, www.essbare-stadt.de, www.ttkassel.de. Ein ausführlicher Artikel erschien in der
Ausgabe 12 der Zeitschrift Oya.
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Gemeinschaftliches Wohnen –
ein Modell auch für den ländlichen Raum
Dr. Irene Vorholz*
Auch wenn Gemeinschaftliches Wohnen noch nicht sehr verbreitet ist, hat es in den letzten Jahren
doch erheblich an Aufmerksamkeit gewonnen. Worum genau handelt es sich?

Kennzeichen des Gemeinschaftlichen Wohnens
Kennzeichen des Gemeinschaftlichen Wohnens ist, dass es in
der Regel um abgeschlossene
Privatbereiche, also weitgehend
autarke, für sich genommen unabhängige Privatwohnungen
geht, die aber so miteinander
verbunden sind, dass eine gemeinschaftliche Beziehung entsteht. Diese Verbindung kann
sich in der Bauform, in Gemeinschaftsräumen oder in gemeinschaftlich genutzten Außenbereichen materialisieren. Sie kann
aber auch immateriell bleiben,
also auf Verabredungen der Bewohner zur wechselseitigen Unterstützung beruhen. Im Vordergrund allerdings steht die räumliche Verbindung in wie auch immer gearteter Weise im Bereich
des Wohnens.1
Anders als bei den Mehrgenerationenhäusern, bei denen landläufig noch immer der Eindruck
besteht, es gehe um das Wohnen
mehrerer Generationen in einem
Haus und nicht, wie tatsächlich
ausgerichtet, um Leistungen und
Angebote, die für mehrere Gene-

rationen unter einem Dach gebündelt werden, handelt es sich
beim Gemeinschaftlichen Wohnen wirklich um gemeinsames
Wohnen. Im Unterschied zu
Wohngemeinschaften, wie sie
von jüngeren Menschen oder
Studenten genutzt werden, oder
zu ambulant betreuten Wohngemeinschaften, wie sie als professionelles Hilfeangebot für behinderte oder pflegebedürftige
Menschen bestehen, wird der potenzielle Stellenwert des Gemeinschaftlichen Wohnens für die bürgerschaftliche Selbstverantwortung betont.
Da der demografische Wandel
eine ständige Reduktion familiärer Hilfsbeziehungen auslöst, die
nicht durch die Ausweitung sozialstaatlicher Dienstleistungen aufgefangen werden können, gilt es,
neue, den Familien zumindest
ähnliche informelle Hilfssysteme
zu entwickeln, die an die Stelle
von familiären Verpflichtungen
treten können. Im Gemeinschaftlichen Wohnen können Kooperationen zwischen Familien und
Einzelpersonen entstehen, die als
alltägliche Lebenshilfen wirken
und öffentliche Versorgungs-

systeme, besonders des Gesundheitswesens und der Altenversorgung, entlasten. Aus demografischen und dienstleistungsökonomischen Gründen erscheint dies
dringend erforderlich, soll eine
bereits aktuell drohende Dienstleistungskrise im öffentlichen
System vermieden werden. Es
scheinen vor allem die persönlichen Zuwendungen zu sein, die
in institutioneller Versorgung fehlen, die aber in informellen Hilfsbeziehungen aktiviert werden und
deren Bedeutung für die Lebensqualität Älterer kaum zu unterschätzen ist. Das Gemeinschaftliche Wohnen, sei es von Älteren,
sei es in generationenübergreifender Form, will dies alles unterstützen und umsetzen.

Bundeskongress 2011
zeigt Beispiele
Auf einem im November 2011
vom Deutschen Landkreistag,
dem Deutschen Städtetag und
dem Deutschen Städte- und
Gemeindebund gemeinsam veranstalteten Bundeskongress in
Berlin „Gemeinschaftlich Wohnen
in Stadt und Quartier“ machte
eine Reihe von anschaulichen

* Dr. Irene Vorholz, Beigeordnete für Soziales und Arbeit, Deutscher Landkreistag, Tel. (030) 59 00 97-341, irene.vorholz@landkreistag.de
1

Vgl. A. Göschel, Gemeinschaftliches Wohnen: Leistungen, Formen, Bedingungen, in: Gemeinschaftlich Wohnen – Chance für Entwicklung in Stadt und
Land, Dokumentation zum Bundeskongress des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
vom 5.12.2011 in Berlin, S. 8. Die Dokumentation ist im Erscheinen begriffen und wird unter www.landkreistag.de
Themen
Senioren abrufbar sein.
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Praxisbeispielen deutlich, dass das
Gemeinschaftliche Wohnen nicht
nur für städtisch geprägte Strukturen
geeignet ist, sondern auch im ländlichen Raum gelebt werden kann.2
Wichtig ist, dass das Gemeinschaftliche Wohnen nicht als Bauoder Wohnungspolitik missverstanden wird. Bliebe das Gemeinschaftliche Wohnen auf besondere Bauprojekte oder Bauformen beschränkt,
würde es nur für einen verschwindend geringen Anteil der Bevölkerung relevant werden und bliebe damit sozialpolitisch bedeutungslos.

„Klassische“ Wohnprojekte
Die einzelnen Formen des Gemeinschaftlichen Wohnens sind
vielfältig. In Betracht kommt zunächst das klassische Wohnprojekt:
Mehrere Parteien finden zusammen
und mieten gemeinsam ein Haus
oder eine Wohnanlage. Jeder wohnt
für sich, ist aber über Gemeinschaftsräume mit den anderen verbunden.
Dies kann selbstorganisiert erfolgen; es kann aber auch über einen
Träger organisiert werden, der die
Errichtung des Hauses oder der
Wohnanlage übernimmt und an die
einzelnen Beteiligten vermietet.
Es muss aber nicht immer etwas
Neues geschaffen werden. Auch
die Bewohner eines bestehenden
Mietshauses oder mehrerer Häuser
in der gewachsenen Nachbarschaft
können sich zum Gemeinschaftlichen Wohnen zusammenfinden,
indem sie Gemeinschaftsflächen
schaffen und konkrete Verabredungen zur gegenseitigen Unterstützung treffen. Das Gemeinschaftliche Wohnen kann der Vereinsamung im Alter vorbeugen, es
kann die in der Familie erbrachten
Pflegeleistungen auf mehrere
Schultern verteilen, es kann zu

einem gemeinsamen Wirtschaften
führen. Es muss aber nicht die Hilfe
im Krankheits- oder Pflegefall im
Vordergrund stehen, sondern meistens geht es um Gemeinsamkeit im
Sinne von Geselligkeit, also das
Zusammensitzen in Garten oder
Hof, gemeinsame Unternehmungen, gemeinsames Erleben des
Alltags etc.3

Nachbarschaftsprojekte
Handelt es sich „nur“ um wechselseitige Unterstützung innerhalb eines Wohngebiets, kann dies z. B.
in einer Dienstleistungstauschbörse
bestehen. Nicht nur ältere Menschen, auch Familien benötigen
von Zeit zu Zeit ganz konkrete Hilfe, die nur schwer zu organisieren
ist, und können zugleich selber hilfreich sein. Im Wege der gegenseitigen Hilfe auf Basis von Zeitkonten
kann jegliche Dienstleistung getauscht werden, die Einkaufshilfe
gegen die Mitfahrgemeinschaft, das
Vorlesen gegen das Rasenmähen.
Wichtig ist, dass nur Tätigkeiten
getauscht werden, die der üblichen
Nachbarschaftshilfe entsprechen,
also nicht Schwarzarbeit befördert
wird.4

Kommunale Förderung?
Das Gemeinschaftliche Wohnen
ist nach allem eine Lebensform und
zivilgesellschaftliche Praxis des
Gemeinschaftlichen, der Anteilnahme und des Engagements am Gemeinwohl. Es kann nicht einer staatlichen Normierung oder monetären
Beihilfe unterworfen werden. Eine
kommunale Förderung ist daher
immer mit Vorsicht zu betrachten.
Insbesondere muss der Eindruck
einer Bevormundung durch öffentliche Stellen vermieden werden. Das
Gemeinschaftliche Wohnen muss
aus privatem Interesse heraus le-

ben und gelebt werden. Gleichwohl
ist die Unterstützung der Kommune, des Landkreises, der Stadt oder
der Gemeinde, je nach ihren Verantwortlichkeiten, in verschiedener
Weise denkbar.
Zuvörderst ist die bürgernahe Beratung zu nennen, die auf die Möglichkeit des Gemeinschaftlichen
Wohnens überhaupt erst einmal
aufmerksam macht. Das aufgezeigte breite Spektrum erlaubt eine große Vielfalt Gemeinschaftlichen
Wohnens, für das die Kommune
mit Informations- und Vortragsveranstaltungen ein offenes Klima
schaffen kann, für den Einzelnen,
der sich dafür interessiert, für die
Nachbarschaft, für Wohnungsgesellschaften, für Investoren etc.
Werden geeignete Immobilien
oder Flächen für Neubauten gesucht, kann die Kommune gezielt
kommunale Grundstücke zur Verfügung stellen. Über das baurechtliche Verfahren hinaus kann eine
sozialplanerische Begleitung erfolgen. Gegebenenfalls kann die
Kommune städtebauliche Fördermittel oder Gelder aus EU-Programmen einwerben. Ist konkrete
Hilfe im Alter, bei Pflegebedürftigkeit, bei Behinderung etc. erforderlich,5 kann geprüft werden, wie diese in den Kontext des Gemeinschaftlichen Wohnens eingebettet
werden kann. Ist das Wohnprojekt
ins Leben gerufen, kann die Kommune die Gestaltung des Wohnumfeldes, z. B. Bänke auf die Gehwege stellen, die Anbindung an den
Öffentlichen Personennahverkehr
oder die barrierefreie Erschließung
öffentlicher Räume in den Blick
nehmen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Philosophie des Gemeinschaftlichen
Wohnens auch im ländlichen Raum
weitere Verbreitung findet.

2

Bundeskongress der kommunalen Spitzenverbände vom 5.12.2011 in Berlin (vgl. Anm. 1).

3

Göschel a.a.O. S. 19.

4

Vgl. z. B. N. Franzen, Soziale Dorfentwicklungsprozesse – Hilfe für Jung und Alt e.V., in: Dokumentation zum Bundeskongress der kommunalen
Spitzenverbände vom 5.12.2011, S. 36 ff.

5

Vgl. auch das Themenpapier des Deutschen Landkreistages „Unterstützung und Hilfe im Alter“ vom 29./30.11.2010, abrufbar unter www.landkreistag.de
Themen
Senioren.
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Seniorenpolitische Konzepte
im ländlichen Raum – Beispiel Bayern
Sabine Wenng*
Mit dem Inkrafttreten des Art. 69 des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung der
Sozialgesetze fand in der bayerischen Seniorenpolitik ein entscheidender Wandel
statt. Zwar tragen nach wie vor die Landkreise und kreisfreien Städte die Verantwortung für eine ausreichende Pflegeinfrastruktur, doch sind mit diesem Gesetz neue
Rahmenbedingungen geschaffen worden, die zu einem erweiterten Verständnis von
Seniorenarbeit geführt und neue Planungsprozesse in Gang gesetzt haben.
In Artikel 69 wird das wie folgt
formuliert: „Die Bedarfsermittlung
ist Bestandteil der integrativen,
regionalen Seniorenpolitischen
Gesamtkonzepte, die nach dem
Grundsatz ‚ambulant vor stationär’
die Lebenswelt älterer Menschen
mit den notwendigen Versorgungsstrukturen sowie neue Wohn- und
Pflegeformen für ältere und pflegebedürftige Menschen im ambulanten Bereich umfassen“ (Art. 69
AGSG, Abs. 2).

Ressourcen, Potenziale und Bedarfe zu bestimmen und auf dieser Grundlage Maßnahmen zu
entwickeln. Da ein großer Teil
dieser Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden muss, wurden in
einem gesonderten Teil 2 der Broschüre Vorschläge für die Umsetzung in den kreisangehörigen
Städten und Gemeinden entwickelt.
Als zentrale Handlungsfelder
wurden vorgeschlagen:
Integrierte Orts- und Entwicklungsplanung

Mittlerweile haben über 80 % der
Landkreise und kreisfreien Städte
in Bayern Seniorenpolitische Gesamtkonzepte entwickelt. Als Handreichung dazu wurde die Broschüre „Kommunale Seniorenpolitik“
vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen entwickelt, in
der methodische und inhaltliche
Vorgehensweisen vorgeschlagen
werden.
In dieser Broschüre wird in
Teil 1 empfohlen, für ein Seniorenpolitisches
Gesamtkonzept
insgesamt elf
Handlungsfelder auf den
Prüfstand zu
stellen, dafür
die jeweils
vorhandenen

Wohnen zu Hause
Beratung, Information und
Öffentlichkeitsarbeit
Präventive Angebote
Gesellschaftliche Teilhabe
Bürgerschaftliches Engagement
für und von älteren Menschen
Betreuung und Pflege
Unterstützung pflegender
Angehöriger
Angebote für besondere
Zielgruppen
Steuerung, Kooperation,
Koordination und Vernetzung
Hospiz- und Palliativversorgung
Für die meisten der bisher entwickelten Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte wurden alle oder
ein großer Teil dieser Handlungs-

felder zu Grunde gelegt. In aller Regel wurden bei der Erstellung eines
Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes auch zahlreiche lokale Expertinnen und Experten im Rahmen von
Workshops oder Expertenrunden
beteiligt, Bürgerbefragungen durchgeführt und umfassende Bestandserhebungen vorgenommen. Auf dieser
Grundlage wurden Maßnahmenkataloge mit teilweise mehr als 50 Handlungsempfehlungen entwickelt, um
für die wachsende Anzahl an Älteren
die Wohn- und Versorgungssituation
zu sichern. Die Seniorenpolitischen
Gesamtkonzepte umfassen dabei
meist einen sozialplanerischen Zeithorizont von zehn bis fünfzehn Jahren.
Da viele der Maßnahmen nur auf
einer örtlichen Ebene umgesetzt
werden können, wird von den Landkreisen großer Wert auf die Einbindung der kreisangehörigen Städte
und Gemeinden und einen Dialog
bei der Umsetzung der Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte gelegt.
Hierzu werden von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
immer häufiger lokale Arbeitskreise
ins Leben gerufen, die sich aus
Kommunalverantwortlichen, lokalen Fachexperten und interessierten
Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzen. Viele Landkreise und
kreisfreien Städte haben auch ihr
eigenes Fachpersonal aufgestockt,
um Umsetzungsprozesse zu initiieren bzw. zu begleiten.

* Sabine Wenng, Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung, München, (089) 89 62 30 44, wenng@afa-sozialplanung.de
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Bedarfsschätzungen

Abbildung 1: 60- und über 60-Jährige in den Gemeinden des Landkreises
Dillingen (absolut und prozentualer Anteil)

Auf der Grundlage von Bevölkerungsvorausberechnungen und der amtlichen
Pflegestatistik ist eine Abschätzung der
zu erwartenden Zahl von pflegebedürftigen Älteren und des Pflegebedarfs
möglich. Auf dieser Grundlage können
die Versorgungsstrukturen bestimmt
werden, die notwendig sind, um eine
angemessene Versorgung, Betreuung
und Pflege nach dem Prinzip „ambulant
vor stationär“ gewährleisten zu können.
So wird beispielsweise im Landkreis
Dillingen an der Donau die Bevölkerung
insgesamt um rund 5 % abnehmen, die
Zahl der Leistungsempfänger von Pflegeleistungen hingegen um rund 26 %
zunehmen. Bevölkerungsstruktur und
ihre prognostizierte Entwicklung stellen
sich in den einzelnen Gemeinden sehr
unterschiedlich dar (s. Abb. 1 und 2).

Landkreis Dillingen: 22,5 % (Stand Juni 2009), Bayern: 24,6 % (Stand Ende 2008)
Anteil der 60- und über 60-Jährigen je 100 Einwohner, 2009

Potenziale und Nachteile
im ländlichen Raum
Um den Bedürfnissen von Seniorinnen und Senioren gerecht zu werden,
gilt es, die spezifischen Besonderheiten
unterschiedlicher Räume zu berücksichtigen. So bedarf es insbesondere in
ländlichen Gebieten innovativer und
flexibler Ansätze, die im Stande sind,
sowohl die Potenziale ländlicher Strukturen zu nutzen als auch deren Nachteile auszugleichen. Potenziale des ländlichen Raums können dabei weitgehend
intakte nachbarschaftliche Hilfestrukturen, überwiegend verlässliche familiäre
Beziehungen und gute – meist traditionelle oder von Kirchengemeinden organisierte – Angebote der gesellschaftlichen Teilhabe sein. Nachteile gegenüber einer städtischen Struktur liegen
dagegen in der oft wegbrechenden
Versorgungsinfrastruktur. Hausärztemangel, fehlende Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und aufgelassene Gaststätten, aber auch die geringe Dichte des
ÖPNV, werden in vielen ländlichen Regionen beklagt.
Trotz dieser Nachteile sind sich die
Älteren in den ländlich geprägten Gemeinden einig: Sie möchten so lange
wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld

Abbildung 2: 80- und über 80-Jährige in den Gemeinden des Landkreises
Dillingen 2009 und 2019 (absolut) und prozentuale Veränderung zwischen
2009 und 2019
Veränderung zwischen 2009 und 2019: Landkreis Dillingen: 142,1 %
(Stand Juni 2009), Bayern: 24,6 % (Stand Ende 2008)
Veränderung der 80- und über 80-Jährigen zwischen 2009 und 2019 in %

Quelle: Seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Dillingen
an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau (Hrsg.), Juli 2012
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wohnen bleiben. Laut einer Bürgerbefragung von Älteren sieht
es im Landkreis Ansbach z. B. so
aus: Rund 64 % der Befragten
wollen später im eigenen Haus
wohnen bleiben und bei Bedarf
ambulante Hilfen in Anspruch
nehmen. Zu Hause wohnen bleiben und die Hilfe von Angehörigen erhalten, möchten rund 44 %
der Befragten, lediglich rund
13 % können sich hingegen vorstellen, in eine Wohnung mit Betreuung zu ziehen, einen Umzug
ins Pflegeheim ziehen nur rund
6 % in Betracht.

Ambulant betreute
Wohngemeinschaften
Sollte ein Verbleib im eigenen
Haus oder in der eigenen Wohnung aufgrund zunehmender
Hilfs- und Pflegebedürftigkeit
nicht mehr möglich sein, besteht
der Wunsch nach einer Wohnform, die individuelles und autonomes Wohnen verbunden mit
medizinischer Unterstützung und
Sicherheit, der Möglichkeit sozialer Kontakte, hauswirtschaftlicher
Unterstützung, guter Pflege und
komfortablem Wohnen bietet. Die
Vorstellung vom Wohnen im Alter
beinhaltet nicht nur Versorgung,
Unterkunft und Verpflegung, sondern auch Privatsphäre, Gemeinschaft, die Möglichkeit des Rückzugs, Geborgenheit und Eigenständigkeit. Ambulant betreute
Wohngemeinschaften sind Alternativen für ältere Menschen, die
aufgrund zunehmender Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit auf Unterstützungsleistungen von Angehörigen und professionellen Diensten angewiesen sind. Sie stellen
– gerade in kleinen Gemeinden
ohne ein vollstationäres Angebot
– eine Möglichkeit dar, auch bei
Pflege- und Betreuungsbedarf im
Heimatort wohnen zu bleiben.
Dem Wohngemeinschaftskonzept liegt das Grundverständnis
von privatem Wohnen zugrunde.

Die dort lebenden Menschen haben grundsätzlich alle damit verbundenen Rechte und Pflichten.
Während in einer stationären Einrichtung (Heim) der Einrichtungsträger die Entscheidungen trifft,
übernehmen in einer ambulant
betreuten Wohngemeinschaft die
Mieterinnen und Mieter selbst
bzw. deren Angehörige die Verantwortung für alle Entscheidungen, die das Gemeinschaftsleben
betreffen. Ein konstituiertes Gremium der Selbstbestimmung, in
dem jeder Mieter, jede Mieterin
stimmberechtigt vertreten ist, regelt die Angelegenheiten des Alltags, vertritt die Interessen der
Wohngemeinschaft und nimmt
damit eine „interne Qualitätssicherung“ wahr. Pflege- und
Betreuungsdienst haben in der
Wohngemeinschaft ausschließlich einen Gaststatus und können
grundsätzlich gewechselt werden.
Das Alltagsleben findet im gemeinschaftlichen Wohnzimmer
und der Küche statt (gut geeignet
ist eine große Wohnküche), darüber hinaus hat jede/-r Mieter, jede
Mieterin sein/ihr eigenes Zimmer
(Wohn-/Schlafbereich). Die Mieterinnen und Mieter bzw. deren
Angehörige schließen sich in einem Gremium zusammen, in
dem alle Entscheidungen eigenverantwortlich getroffen werden.
Das Gremium kommt in regelmäßigen Abständen zusammen
(ca. alle 6-8 Wochen). Entsprechend dem Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz
(PfleWoqG) leben maximal zwölf
pflege- bzw. betreuungsbedürftige
Personen selbstbestimmt in einer
Wohnung oder einem Haus zusammen und organisieren nach
ihrem Bedarf gemeinsam die notwendigen Unterstützungsleistungen von außen.
In Bayern gibt es mittlerweile
rund 140 ambulant betreute Wohngemeinschaften, dabei haben sie
sich besonders bei Menschen mit
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Demenzerkrankung und somatisch pflegebedürftigen Menschen
bewährt.
Um den Aufbau ambulant betreuter Wohngemeinschaften zu
erleichtern, besteht in Bayern das
Angebot einer Anschubfinanzierung durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen;
maßgebend dafür ist die Förderrichtlinie „Neues Seniorenwohnen
– SeniWoF“.
Neben ambulant betreuten
Wohngemeinschaften gewinnen
auch andere gemeinschaftsorientierte Wohnformen an Bedeutung,
in denen nicht die Pflege und Betreuung im Vordergrund steht,
sondern die verbindliche Nachbarschaft. Aus diesem Grund sind
gemeinschaftsorientierte Wohnformen z. B. für alleinlebende
jüngere Seniorinnen und Senioren eine attraktive Alternative.
Auch aus der Perspektive der
Gemeinde ermöglichen derartige
Wohnprojekte eine Umnutzung
von leerstehenden Gebäuden.

Betreutes Wohnen zu Hause
Für ältere Menschen, die Unterstützung benötigen und dennoch
in ihren eigenen vier Wänden
wohnen bleiben möchten, stellt
das „Betreute Wohnen zu Hause“
eine alternative Betreuungsform
dar. Regelmäßige Kontaktaufnahmen erfolgen durch die Besuche eines/-r Ehrenamtlichen.
Eine Koordinationsstelle (CaseManagement) stellt zusätzlich
alle notwendigen Hilfen (z. B.
hauswirtschaftliche Arbeiten, pflegerische Verrichtungen, Einkaufsservice, Fahr- und Begleitdienste,
Hilfen für Haus und Garten, Essen auf Rädern, Hausnotruf) individuell und bedarfsgerecht zusammen und dient als Ansprechpartner für alle Belange und Probleme. Ziel des Betreuten Wohnens zu Hause ist dabei, Selbst-
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ständigkeit, Selbstbestimmtheit
und Lebensqualität im Alter zu
erhalten durch:
Erhalt des vertrauten sozialen
Umfeldes durch Verbleib in der
Wohnung
Erhalt, Förderung oder Wiederherstellung einer selbstständigen Lebensführung in der
eigenen Wohnung bei zunehmender Hilfs- und Pflegebedürftigkeit
Entlastung und Sicherheit für
Seniorinnen und Senioren und
deren Angehörige durch Organisation und Koordination notwendiger Hilfen

Erhalt bzw. Verbesserung der
Lebensqualität älterer Menschen mit und ohne Behinderung
Auch für den Aufbau von Betreutem Wohnen zu Hause gewährt das Sozialministerium
eine Anschubfinanzierung.

Fazit
Der Wandel von einer traditionellen Altenhilfepolitik zu einem
Seniorenpolitischen Gesamtkonzept auf der Grundlage „ambulant
vor stationär“ bringt mit sich, dass
vermehrt Strukturen geschaffen
werden, die es älteren Menschen
ermöglichen, so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld

wohnen zu bleiben. Dabei wächst
auch die Bedeutung von Alternativen zu einer traditionellen Versorgung älterer Menschen in stationären Heimeinrichtungen. Für Städte
bzw. Gemeinden sollte es ein Anliegen sein, ihre Älteren am Ort
zu behalten und den Aufbau von
neuen alternativen Angeboten wie
ambulant betreuten Wohngemeinschaften und anderen gemeinschaftsorientierten Wohnformen,
aber auch von Angeboten wie dem
„Betreuten Wohnen zu Hause“ zu
unterstützen.
Für eine umfassende Beratung zum Thema
steht die Koordinationsstelle „Wohnen im
Alter“ (http://www.wohnen-alter-bayern.de/)
als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Genossenschaft fördert selbstbestimmtes Leben im Alter
Die Sozialgenossenschaft WoGA (Wohnen und Gesundheit im Alter) Pfullendorf e.G. ist die zweite
Genossenschaft für stationäre Pflege in Deutschland. Sie ist Bauherr und Eigentümer des „Wohnzentrums Grüne Burg“. 2008 wurde sie durch das Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg und zwei
ihrer Töchter mit dem Ziel gegründet, nachhaltige Angebote in der Pflege zu schaffen und Bürgern
die Möglichkeit zu geben, sich direkt für andere einzusetzen.
phase bestand die Genossenschaft nur aus den drei
Gründungsmitgliedern, dem Wohlfahrtswerk BadenWürtemberg, der Wohlfahrtswerk Management und
Service GmbH und der Wohlfahrtswerk Altenhilfe
Fotos: Sozialgenossenschaft WoGA Pfullendorf e.G.

Über ein mehrstufiges Modell erhalten die unterschiedlichen Beteiligten Einfluss auf die Gestaltung
der Genossenschaft und des Pflegeheims sowie auf
die Qualität der Dienstleistungen. In der Gründungs-
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GmbH, die das Pflegeheim in Pfullendorf betreibt. Inzwischen können sich nun auch interessierte Bürger, Vereine und Firmen mit Anteilen
von mindestens 1 000 € an der Genossenschaft
beteiligen. Das Geld wird für die Bereitstellung
geeigneten Wohnraums für Pflegebedürftige verwendet. Durch ihre Mitgliedschaft können die
Bürgerinnen und Bürger mitgestalten und Verantwortung für die Lebensbedingungen übernehmen, unter denen ihre Mitbürger im Wohnund Pflegezentrum leben.
Die Genossenschaft bietet den Bürgern die
Möglichkeit, das Konzept des selbstbestimmten
Wohnens im Alter zu fördern und zu entwickeln.
Für das Wohlfahrtswerk als Träger des Pflegeheims bedeutet die Organisation als Genossenschaft auch die Gewinnung neuer Partner für
eine zuverlässige Finanzierung, nachdem sich
Kommunen als Geldgeber verstärkt aus der
Pflege zurückgezogen haben und renditeorientierte Marktentwicklungen zu teils starken Überkapazitäten im Pflegebereich sowie zu kurzfristigen Bindungen von Geldgebern an Einrichtungen geführt hatten.
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Weitgehend selbstbestimmtes Leben
Um den Bewohnern selbst im Alter und bei Demenzerkrankungen ein selbstbestimmtes, weitgehend normales Leben zu ermöglichen, sieht das
innovative Betriebskonzept eine klare Trennung
zwischen Alltag und Pflege vor. Alltagsbegleiter
und die zu drei Wohngemeinschaften zusammengefassten 55 Pflegeplätze spielen dabei eine ebenso bedeutende Rolle, wie das zentrale Pflegeteam.
Die Alltagsbegleiter sind geschulte Ansprechpartner
für die Bewohner für alle Belange des Alltagslebens. Sie helfen den Bewohnern im Haushalt und
bei täglichen Besorgungen. Das pflegerische Personal ist rund um die Uhr verfügbar, unterstützt die
Bewohner bei der Körperpflege und erbringt ärztlich
verordnete Leistungen. Durch das Konzept des
selbstbestimmten Wohnens gelten für die Alltagsbegleiter und das Pflegepersonal die gleichen
Besuchsregeln wie für Gäste, d. h. dass sie vor
dem Besuch der im Wohnzentrum lebenden Menschen an der Wohnungstür klingeln. Die Bewohner
können sich jederzeit in ihr Zimmer zurückziehen
oder nach ihren Fähigkeiten im Haushalt und der
Küche mithelfen. Katrin Agethen
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Zivilgesellschaft und „Schlüsselpersonen“
von zentraler Bedeutung für die Integration
von Zuwanderern im ländlichen Raum
Gudrun Kirchhoff*
Kommunale Integrationspolitik gewinnt auch im ländlichen Raum zunehmend an
Bedeutung. Dies liegt zum einen an dem seit einigen Jahren intensiv geführten
nationalen Diskurs, zum anderen aber auch an konkreten Problemlagen und vor
allem der demografischen Entwicklung. Mit der Etablierung einer kommunalen
Integrationspolitik und der Verankerung in den Verwaltungsstrukturen stehen
kleine Städte und Gemeinden in der Regel noch am Anfang.
Dieser Artikel basiert maßgeblich auf den Ergebnissen des Forschungs-Praxis-Projektes „Integrationspotenziale in kleinen
Städten und Landkreisen“, das
die Schader-Stiftung in Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),
dem Deutschen Städte- und
Gemeindebund und dem Deutschen Landkreistag von 2009 bis
2011 durchgeführt hat. Zum ersten Mal wurde die Situation von

Karte: Teilnehmende Städte und Gemeinden

Migrantinnen und Migranten in
den kleinen Städten der ländlich
geprägten Räume bundesweit
vergleichend untersucht. Mit seinem konzeptionellen Ansatz zielte das Projekt bewusst auf die
Ressourcen und Potenziale der
Aufnahmegesellschaft und der
Migranten-Communities, um Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung der Integrationsarbeit
vor Ort zu ermitteln und diese in
einem dialogischen Prozess mit
den Akteuren vor Ort auf ihre
Umsetzbarkeit zu prüfen.
In das Projekt waren zwölf Städte und Gemeinden aus acht Landkreisen eingebunden (s. Karte).
Die Forschungsarbeiten vor Ort
wurden vom ILS – Institut für
Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Kooperation mit dem
Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung
(IRS) durchgeführt.

Keine einheitlichen
Integrationsbedingungen
Die etwa 15,7 Mio. Menschen
mit Migrationshintergrund in
Deutschland sind räumlich sehr
unterschiedlich verteilt. So leben
rund 96 % der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund in den
westlichen Bundesländern und in
Berlin. Nach Raumtypen differenziert liegt der Anteil der Personen

mit Migrationshintergrund in
Agglomerationsräumen bei rund
23 % (Ausländer 11,3 %), während er in ländlichen Räumen
rund 11 % beträgt (Ausländer
4,3 %). Mit der Stadtgröße steigt
der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund. In Städten
unter 20 000 Einwohnern sind es
rund 11 %, in Städten zwischen
20 000 und 50.000 Einwohnern
bereits fast 20 % und in Großstädten ab 100 000 Einwohnern
im Durchschnitt 27 %.
Gastarbeiter und Arbeitsmigranten, (Spät-)Aussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge sowie
Asylbewerber und Flüchtlinge
stellen auch im ländlichen Raum
die zentralen Migrationsgruppen
der letzten Jahrzehnte dar. In den
meisten Untersuchungskommunen
fand Anfang der 1990er Jahre ein
starker Zuzug von Aussiedlern
insbesondere aus der ehemaligen
Sowjetunion statt. In den ländlichen Kreisen bzw. Gemeinden
mit geringen sonstigen Zuzugszahlen bilden (Spät-)Aussiedler
heute die zahlenmäßig bedeutendste Zuwanderungsgruppe.
Die Kommunen des ländlichen
Raums sind von einer großen
Vielfalt und Heterogenität gekennzeichnet, was ihre Größe,
Lage und Stellung im politischen
Gefüge betrifft. Sie unterscheiden

* Gudrun Kirchhoff, Projektkoordination, Schader-Stiftung, Darmstadt, Tel. (0 61 51) 17 59-14, kirchhoff@schader-stiftung.de
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Bei allen Unterschieden stehen Zugewanderte im ländlichen
Raum jedoch weitgehend identischen Integrationsanforderungen
gegenüber. Sie stoßen in Dörfern
und Kleinstädten auf einen häufig
von Traditionen und Einzelpersonen geprägten Kontext, der über
ein hohes Maß an Öffentlichkeit
verfügt. Rückzugsmöglichkeiten
in die Anonymität, wie sie in großen Städten vorhanden sind, gibt
es kaum. Die Überschaubarkeit
des Sozialraums einer Kleinstadt
ermöglicht durch die räumliche
Nähe persönliche Kontaktfelder
zwischen Einheimischen und Zugewanderten, gleichzeitig können
durch das sichtbare Aufeinandertreffen unterschiedlicher Ansprüche an den Sozialraum Konfliktfelder entstehen, die die Integration der Zuwanderer in das Gemeinwesen erschweren.
Mit dem veränderten nationalen
Diskurs haben zwischenzeitlich
viele Kommunen des ländlichen
Raums das Thema „Integrationspolitik“ offensiv aufgegriffen. Jedoch haben insbesondere kleinere Städte und Gemeinden aufgrund der geringen Ressourcenausstattung Schwierigkeiten,
nachhaltige Strukturen der kommunalen Integrationsarbeit aufzubauen. Bislang findet sich nur
in wenigen Städten und Gemeinden eine strukturelle Verankerung
integrationspolitischer Themen
z. B. durch Integrationsbeauftragte, -konzepte oder -beiräte.

Foto: Claudia Nusser

sich zusätzlich stark in ihrer ökonomischen und demografischen
Struktur, dem lokalen Arbeitsplatzpotenzial sowie der lokalen
Migrations- und Integrationsgeschichte. Wirtschaftlich prosperierende Städte in zentralerer
Lage bieten andere Integrationsbedingungen als Gemeinden und
Landkreise, die sich vorrangig mit
Schrumpfungs- und Peripherisierungsprozessen konfrontiert sehen.
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Garchinger Frauen International (GaFI) beim Fahrradausflug

Strukturen der Integrationsarbeit
und eine entsprechende Ressourcenausstattung zeigen sich eher
auf Landkreisebene. Die Landkreise sind häufig auch Motor für integrationspolitische Initiativen in
den kreisangehörigen Gemeinden.
Eine spezifische Herausforderung besteht aufgrund der geringeren Siedlungsdichte, größeren
räumlichen Distanzen und der
geringeren Anzahl von Personen
mit Migrationshintergrund in der
Gewährleistung eines erreichbaren Integrationsangebotes in den
Landkreisen. Die fortschreitende
Zersiedelung, demografische
Schrumpfungsprozesse und eine
Konzentration von Arbeitsplätzen
und Versorgungseinrichtungen in
den Oberzentren führen zu wachsenden Pendeldistanzen. Die
gleichzeitige Ausdünnung des
öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum trifft
alle Personengruppen mit eingeschränkter Mobilität. Dazu gehören oftmals auch die Migrantinnen und Migranten und dabei
insbesondere die Frauen.
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Landespolitik und
Vernetzung in Landkreisen
von großer Bedeutung
Die Ausprägung der kommunalen Integrationspolitik ist stark
durch das integrationspolitische
Selbstverständnis der übergeordneten staatlichen Ebene beeinflusst. Insbesondere die Länder
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Brandenburg
unterstützen die kommunale
Integrationsarbeit in den Landkreisen initiierend, auch unter
Bereitstellung von finanziellen
Mitteln und Know-how. Hervorzuheben ist das KOMM-IN-Programm des Landes NordrheinWestfalen zur Förderung einer
strategischen Ausrichtung der
kommunalen Integrationsarbeit.
Eine hohe Bedeutung für die
Gewährleistung von Angeboten
der Integrationsarbeit im ländlichen Raum haben zivilgesellschaftliche bzw. intermediäre
Akteure. Ehrenamtlich Aktive,
Wohlfahrtsverbände, Kirchen etc.
sind oftmals die alleinigen Träger

Wanderung, Bleibeperspektiven, Integration und Inklusion
Wandel, die Schrumpfung der
Bevölkerung und den sich abzeichnenden Fachkräftemangel
eine größere Aufmerksamkeit
und führt zu Öffnungsprozessen
gegenüber Migrantinnen und
Migranten. Die Kommunen erkennen, dass die Funktionsfähigkeit des städtischen Gemeinwesens und der örtlichen Infrastruktur vom Zuzug neuer Personen
und von der Aktivierung bislang
ungenutzter Potenziale abhängt.
Das gilt sowohl für den örtlichen
Arbeitsmarkt, als auch für viele
ehrenamtliche Strukturen wie Kirchengemeinden, freiwillige Feuerwehren, Vereine etc.

Foto: Ines Förster
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Internationaler Frauentag in Neustadt bei Coburg

der örtlichen Integrationsarbeit.
Ein besonderes integrationspolitisches Potenzial der Kommunen
im ländlichen Raum ist daher in
diesen stark bürgerschaftlich getragenen Netzwerken zu sehen.

oder können aufgrund des Ablaufs von Projektförderungen ihre
Arbeit im Bereich der Integration
nicht mehr ausüben, zerfallen die
oben genannten Netzwerke
rasch.

Zudem hat das Handeln von
politischen bzw. bürgerschaftlichen „Schlüsselpersonen“, wie
z. B. Bürgermeister, Vereinsvorsitzende, lokale Unternehmer, im
Sinne von Vorbildfunktionen einen großen Einfluss auf Integrationsprozesse. In den überschaubaren kleinstädtischen Lebenszusammenhängen prägen diese
Einzelpersonen mit ihrer Haltung
das örtliche Integrationsklima
ganz entscheidend. Ihr Eintreten
für Toleranz und Anerkennung
gegenüber den Zugewanderten
kann die kleinstädtische Gesellschaft ebenso positiv prägen, wie
ihre unentschiedene oder gar ablehnende Haltung gegenüber
„Fremden“ negative Auswirkungen hat.

Umso wichtiger erscheint die
Bündelung von Know-How und
Unterstützungsangeboten für die
Städte und Gemeinden auf Landkreisebene, zumal viele der integrationspolitisch relevanten Akteure (Wohlfahrtsverbände,
Arbeitsagenturen, private Bildungsträger etc.) landkreisweit
aktiv sind. Die regionale Vernetzung der Aktivitäten und Angebote von Akteuren ist daher im ländlichen Raum ein entscheidender
Erfolgsfaktor. Die Landkreise
könnten darüber hinaus Hilfestellung geben bei der Beantragung
von Projekten, könnten Qualifikationsangebote für die Akteure
der Integrationsarbeit bereithalten
und die Kommunen bei der interkulturellen Öffnung ihrer Institutionen beraten und begleiten.

Andererseits ist die Aufrechterhaltung der lokalen Integrationsarbeit bei gleichzeitiger Abwesenheit institutionalisierter Strukturen
vollständig von diesen aktiven
Einzelpersonen abhängig. Wechseln die beteiligten Personen ihren Wohnort, gehen sie in Rente

Integrationspolitik
als Antwort auf den
demografischen Wandel
Eine aktive Integrationspolitik
erreicht in vielen ländlichen Gebieten durch den demografischen

Für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Kommunen im ländlichen Raum ist die Etablierung
eines Klimas der Offenheit und
Toleranz von zentraler Bedeutung. Eine offensive Anerkennungs- und Willkommenskultur
für Migrantinnen und Migranten
sollte zu einem festen und integralen Bestandteil einer kommunalen Entwicklungsstrategie werden.
Wichtig ist, dass die Stadtspitze
das Thema „Integration“ als strategisches kommunalpolitisches
Zukunftsthema erkennt und aufgreift. So sollte der Gemeinderat
integrationspolitische Leitlinien
verabschieden oder besser noch
als Teil einer kommunalen Entwicklungsstrategie (z. B. im Rahmen eines Stadtentwicklungskonzeptes) beschließen. Dabei
sollte diesen Beschlüssen ein
breiter gesellschaftlicher Dialog
vorausgehen und vorhandene
Organisationen und aktive Einzelpersonen als Dialogpartner
in Strategieentwicklungen und
Projektkonzeptionen einbezogen
werden.
Zentral ist auch die Schaffung
integrationspolitischer Strukturen
innerhalb der Kommunalverwaltung. Dazu zählt u. a. die Instal-
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Badmintontraining im Rahmen des Sprach- und Sportcamps des Landkreises Emsland in den Sommerferien 2011

lierung eines Integrationsbeauftragten als Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung und als
Koordinator zur Vernetzung der
bürgerschaftlich Aktiven und intermediären Institutionen im Bereich der Integrationsarbeit. Voraussetzung für den Erfolg der
Koordinationsarbeit ist der unmittelbare Zugang zur Verwaltungsspitze und Anhörungsrechte in
den kommunalpolitischen Gremien.

Neues Forschungs-PraxisProjekt: Integrationspotenziale ländlicher Regionen
im Strukturwandel
Auf Grundlage der Erfahrungen
und Erkenntnisse aus dem Projekt hat die Schader-Stiftung in
Zusammenarbeit mit den oben
angegebenen Partnern und dem
Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und Europa
das neue Forschungs-Praxis-Projekt „Integrationspotenziale ländlicher Regionen im Strukturwandel“
auf den Weg gebracht. Der räumliche Wirkungsbereich des Projektes sind Kommunen in strukturschwachen ländlich geprägten
Regionen. Ihnen ist gemeinsam,

dass sie vor dem Hintergrund des
strukturellen und demografischen
Wandels Zuwanderung als mögliches Entwicklungspotenzial für
die Region erkennen und ihr politisches Handeln auf eine verbesserte Integration von Zuwanderern ausrichten wollen.
Die Herausforderung, Zuwanderung als Entwicklungspotenzial
und Integration als kommunale
Zukunftsaufgabe zu werten, erfordert zum einen, die Aufnahmegesellschaft für kulturelle Diversität zu sensibilisieren und zum
anderen, kommunale Integrationsarbeit als querschnittsorientiertes Politikfeld zu verankern
und interkulturelle Öffnungsprozesse in den kommunalen Institutionen einzuleiten.
An diese Zielsetzung knüpft das
Projekt an und will in ausgewählten Städten und Landkreisen die
Angebots- und Steuerungsstruktur kommunaler Integrationspolitik untersuchen, die Chancen
für die Generierung neuer Zuwanderergruppen ausloten und
beispielhaft Prozesse der interkulturellen Öffnung im Rahmen
eines Coachingprozesses ansto-
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ßen. Kern ist hierbei die interkulturelle Öffnung der Regeldienste, um die Teilhabechancen der Zuwanderer zu
erhöhen und eine neue Anerkennungskultur zu etablieren.
Voraussetzung für das Gelingen
ist die Bereitschaft, das eigene
kommunalpolitische Handeln
kritisch zu reflektieren, unbewusste Diskriminierungsmechanismen aufzudecken und
einen potenzialorientierten
Umgang mit Zuwanderern
zu etablieren.

Weitere Informationen zu den Projekten,
die aus Mitteln des Europäischen Integrationsfonds kofinanziert werden, unter
www.integrationspotenziale.de.

Literatur
Schader-Stiftung (Hrsg.): Integrationspotenziale
in kleinen Städten und Landkreisen. Ergebnisse
des Forschungs-Praxis-Projektes. Darmstadt
2011
Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und
Erwerbstätigkeit, Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus
2010, Fachserie 1, Reihe 2.2. Wiesbaden 2011

38

Wanderung, Bleibeperspektiven, Integration und Inklusion
Abseits der Leuchttürme – Ausgrenzung von
Jugendlichen in ostdeutschen ländlichen Regionen
Frank Tillmann*
Seit Mitte der letzten Dekade ist die Zahl erwerbsloser Jugendlicher in Deutschland
sichtbar gesunken. Dies liegt nicht nur am demografischen Wandel und den damit
verbundenen sinkenden Zahlen von Absolventen, die auf den Arbeitsmarkt drängen.
Auch die Jugendarbeitslosigkeitsquote hat sich hierzulande in dieser Zeit in etwa
halbiert.1 Doch im Schatten dieser messbaren Phänomene der arbeitsmarktbezogenen Ausgrenzung spielt sich eine weitgehend unsichtbare Marginalisierung junger
Menschen ab. Dabei handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die
keine Statistik verzeichnet, denn sie sind – zumindest für einige Zeit – aus allen
institutionellen Kontexten herausgefallen.

Diese Jugendlichen befinden sich weder in Bildungseinrichtungen oder Erwerbstätigkeit, noch sind sie Empfänger von Sozialtransfers. Vielmehr schlagen sie sich
irgendwie durch und verfolgen dabei oft hoch riskante
Überlebensstrategien. Eine vom Deutschen Jugendinstitut im Auftrag der BAG Katholische Jugendsozialarbeit
durchgeführte Untersuchung beleuchtet dieses Dunkelfeld verdeckter Jugendarmut, indem die Einblicke und
Erfahrungen der Fachpraxis dazu abgebildet werden.2
Sie beziffert in einer Schätzung die Zahl dieser Dropout-Jugendlichen auf bundesweit etwa 80 000. Für die
ländlichen Regionen in Ostdeutschland zeigen sich hierbei ganz eigene Problemkonstellationen im Hinblick auf
die Situation ausgegrenzter Jugendlicher aber auch neue
Interventionsansätze.

Aufwachsen in ländlichen
Regionen Ostdeutschlands
In jüngster Zeit konnten viele Großstädte im Osten
Deutschlands eine verstärkte Zuwanderung verzeichnen, auch aus dem westlichen Bundesgebiet, zumeist
jedoch aus dem ländlichen Umland. Vielerorts sind wirtschaftliche Leuchttürme entstanden. So verläuft die
Spaltung der regionalen Attraktivität mittlerweile nicht
mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen urbanen und ländlichen Regionen.3 In diesen Siedlungsräumen, in denen die Gruppe der Jugendlichen relativ
zur Gesamtbevölkerung zunehmend an Bedeutung
verliert, sehen sich junge Menschen nach wie vor nicht
nur mit den Ursachen der Abwanderung konfrontiert –
wie z. B. dem geringen Angebot auf dem Arbeits- und
Ausbildungsstellenmarkt. Ebenso sind die Folgen die-

ser Entwicklung fester Bestandteil ihrer Lebenswelt.
Demnach ist insbesondere in peripheren Gebieten
typischerweise ein Großteil der kulturellen, bildungsbezogenen und sozialen Infrastruktur für Jugendliche
weggebrochen. Gleichzeitig haben die räumlichen Distanzen zu Gleichaltrigen vielfach zugenommen. Erscheinungen von Vereinzelung, Resignation und Apathie stehen damit in unmittelbarem Zusammenhang.4
Zudem befinden sich junge Männer aufgrund des überproportionalen Wegzugs von Mädchen bzw. jungen
Frauen hier teils deutlich in der Überzahl, was für viele
einen Mangel an partnerschaftlich-emotionaler Bindung
nach sich zieht.5

Befunde zur Ausgrenzung
von jungen Menschen
Im Rahmen der oben erwähnten Studie wurden insgesamt knapp 500 Fachkräfte der Jugendarbeit aus bundesweit 28 Landkreisen befragt, die mit der beschriebenen Zielgruppe stark ausgegrenzter Drop-out-Jugendlicher arbeiten. Dies schloss beispielsweise die für unter 25-jährige zuständigen Fallmanager der Jobcenter,
Fachkräfte der Jugendsozialarbeit, Mitarbeiter der
Jugendämter sowie solche der Jugendgerichtshilfe
ein. Fünf periphere, ländlich geprägte Landkreise der
getroffenen Standortauswahl befanden sich in Ostdeutschland: Mansfeld-Südharz, Oder-Spree, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Schmalkalden-Meiningen
sowie der Landkreis Uecker-Randow.6 Die Befunde der
teils geschlossen, teils offen erhobenen Angaben der in
diesen Landkreisen befragten Fachkräfte können hier
denen der übrigen gegenübergestellt werden.

* Frank Tillmann, Deutsches Jugendinstitut (DJI), Halle (Saale), Tel. (03 45) 6 817 813, tillmann@dji.de
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Zunächst ist zu betonen, dass solche Phänomene
der sozialen Marginalisierung Jugendlicher nicht nur
ein urbanes Problem sind. Dies geht aus den Quantifizierungsschätzungen der Befragten deutlich hervor.
Hinsichtlich besonderer Gefährdungsfaktoren, die zu
einer Ausgrenzung Jugendlicher führen, erklärten die
Praktiker übereinstimmend, dass gerade niedrige bzw.
fehlende Schulabschlüsse ebensolche Ausgrenzungsrisiken mit sich bringen wie Suchtverhalten. Als Spezifikum ostdeutscher ländlicher Räume zeigt sich dabei, dass hier allen abgefragten Exklusionsfaktoren
nahezu durchweg eine geringere Bedeutung beigemessen wird als in städtischen Gebieten. Dies kann
durchaus so gedeutet werden, dass in diesen Regionen generell eine niedrigere Ausgrenzungsgefährdung
besteht. Des Weiteren wird die geringere Rolle, welche migrationsbezogene Exklusionsrisiken, aber auch
die besseren Integrationschancen von Haftentlassenen
spielen, sichtbar – möglicherweise durch den stärkeren Rückhalt in der Familie oder der Dorfgemeinschaft.
Es wird aber auch auf eine Abhängigkeit von örtlichen
Gleichaltrigengruppen hingewiesen, von denen eine
ungünstige Referenzwirkung und eine häufig deviante
Anerkennungskultur ausgehe – z. B. in Bezug auf Gewaltverhalten und Alkoholkonsum.
Als strukturelle Ausgrenzungsrisiken werden in Ost
wie in West vor allem eine Aussanktionierung durch
SGB II-umsetzende Institutionen, längere Phasen der
Arbeitslosigkeit sowie ein Abbruch von Bildungsepisoden genannt. Von den Praktikern in ostdeutschen ländlichen Räumen wurde dagegen insbesondere auf die
Angst der Jugendlichen vor Behörden hingewiesen.
So erklärte ein Befragter:
„Viele der von uns betreuten jungen Menschen berichten uns immer wieder davon, dass sie von den
Angestellten der SGB II-Institutionen, ARGE usw.
schikaniert bzw. herabsetzend behandelt werden.“
Auch fehlende Bezugspersonen und häufige Beziehungsabbrüche als Gefährdungsrisiken der Ausgrenzung wurden besonders unterstrichen.
Was die Wege der Alimentierung betrifft, welche die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen nutzen, um
sich über Wasser zu halten, stehen generell (Klein-)
Kriminalität und Schwarzarbeit im Vordergrund. Für
die ostdeutschen ländlichen Regionen ist dabei der
Gelderwerb durch Betteln und Prostitution offenbar
weniger gebräuchlich – vermutlich durch die in ländlichen Räumen fehlende Anonymität. Seltener als
anderswo kann auch auf Angebote der niedrigschwelligen Jugendsozialarbeit zurückgegriffen werden.

Die Fachkräfte wurden darüber hinaus auch dazu befragt, welche Interventionsansätze zur Vermeidung sozialer Ausgrenzung von Jugendlichen sie für besonders
geeignet hielten. Hier wird deutlich, dass eine kontinuierliche Begleitung durch Coaches oder Paten – konstante,
selbst gewählte Bezugspersonen – überregional als sehr
erfolgreich eingeschätzt wird. Auch kombinierte Angebote
mit qualifizierenden und gleichzeitig therapeutischen Inhalten werden übereinstimmend empfohlen. Demgegenüber steht Streetwork bzw. Straßensozialarbeit in den östlichen ländlichen Regionen von Seiten der Praxis weniger
hoch im Kurs als an den anderen Standorten – sicherlich
deshalb, weil hier eine intensive aufsuchende Jugendarbeit in Flächenlandkreisen kaum realistisch erscheint.

Jugendarbeit unter erschwerten Bedingungen
Die dargestellten Befunde haben veranschaulicht, dass
Jugendsozialarbeit in den ländlichen peripheren Gegenden Ostdeutschlands unter ungünstigen Rahmenbedingungen stattfindet. Einerseits kumulieren hier Problemlagen struktureller und individueller Benachteiligung zu
größeren Gefährdungspotenzialen sozialer Ausgrenzung.
Andererseits ist sowohl die Bedarfsermittlung als auch die
Zielgruppenerreichung durch die weitläufige Siedlungsstruktur sowie durch die notwendige Zentralität der Angebote erschwert. Die Mobile Jugendarbeit, die häufig das
einzige Angebot der Jugendarbeit in peripheren ostdeutschen Regionen ist, kann meist nicht spontan auf die
Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen. Eine niedrigschwellige Jugendsozialarbeit – die in urbanen Kontexten
oft die einzige institutionelle Anbindung und verlässliche
unterstützende Anlaufstelle ist – kann für ausgegrenzte
Jugendliche allein aufgrund der bestehenden Distanzen
im ostdeutschen ländlichen Raum kaum aufrechterhalten
werden. Zwar stehen den betroffenen Jugendlichen hier
länger soziale Netzwerke zur Verfügung. Sind diese jedoch, auch aufgrund ständiger Überlastung, erodiert,
kann nur noch auf eine Betätigung in der Schattenwirtschaft ausgewichen werden, die oft mit enormen gesellschaftlichen Schäden verbunden ist. Umso wichtiger ist
es gerade in den ostdeutschen ländlichen Regionen, die
institutionellen Möglichkeiten der Früherkennung und
Prävention in Schule, Ausbildung und
Sozialverwaltung zu stärken, damit
ein Herausfallen junger Menschen
aus der Bürgergesellschaft gar
nicht erst eintritt.

Die Studie kann heruntergeladen werden unter:
http://www.bagkjs.de/media/raw/DJI_Expertise___Situation_ausgegrenzter_Jugendlicher__Tillmann_Gehne_.pdf
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JungePerspektiven fürs Land
Karin Silbe*

„Für den Einsatz guter Lebensqualität und
Lebensperspektiven auf dem Land steht die
KLJB. Mit unserem Engagement sorgen wir für
die Zukunftsfähigkeit ländlicher Räume, um Bleibe-, Rückkehr- und Zuzugsperspektiven zu gewährleisten. Wir sind verwurzelt in unseren Dörfern und Regionen und haben dort unsere Heimat. Als großer katholischer Jugendverband auf
dem Land setzen wir uns für die Landjugendlichen und jungen Erwachsenen ein und bieten
Räume für die Mitgestaltung der ländlichen Regionen.“
Mit diesem Beschluss zur Zukunftsfähigkeit
ländlicher Räume stehen die Landjugendlichen
Anfang 2012 klar für eine aktive Gestaltung ihrer
Regionen ein. Das Engagement für unseren
Lebensraum ist Herzstück unseres Jugendverbandes. Daher liegt hierauf ein besonderer
Fokus im bundesverbandlichen Schwerpunkt
„LAND schafft ZUKUNFT“, der noch bis Ende

Die KLJB (Katholische Landjugendbewegung Deutschlands)
ist ein Jugendverband mit bundesweit 70 000 Mitgliedern. Sie
vertritt die Interessen Jugendlicher im ländlichen Raum und
engagiert sich für eine aktive und lebendige Kirche.
Als engagierte Christinnen und Christen gestalten Jugendliche
in der KLJB mit an der Zukunft der Gesellschaft und setzen
sich für eine gerechte und zukunftsfähige Welt ein.
Im Rahmen der MIJARC (Mouvement International de la
Jeunesse Agricole et Rurale Catholique) setzt sich die KLJB
auch weltweit für Solidarität und eine nachhaltige ländliche
Entwicklung ein.

2013 Projekte und Aktionen der Diözesen bündelt
und vernetzt. Wir möchten auch in Zukunft auf
dem Land leben und dies auch nachfolgenden Generationen sowie Menschen, die sich für das Leben auf dem Land begeistern, ermöglichen.

Schlüssel Partizipation
Dazu gibt es bereits gut funktionierende und etablierte Beteiligungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) sowie in Jugendringen, den
Zusammenschlüssen der Jugendverbände von
Kreis- bis Bundesebene. Darüber hinaus sind wir
immer wieder auf dem Weg, neue Möglichkeiten
der Artikulation der Bedürfnisse Jugendlicher zu
entwickeln und diese für eine partizipierende
Bürgergesellschaft aufzuzeigen. Mit welchen
Kommunikationsformen fühlen Jugendliche sich
angesprochen? Welche Themen brennen bei ihnen und an welchen Stellen müssen Beteiligungsmöglichkeiten verbessert werden? Es besteht
besonders auf lokaler und regionaler Ebene noch
ein großer Bedarf, dass junge Menschen als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft aktiv mitbestimmen können. Durch die Wertschätzung und
Akzeptanz junger Menschen werden die für eine
Demokratie sehr bedeutenden Persönlichkeitskompetenzen sowie die Identifikation Einzelner
mit der Heimat aufgebaut und gefördert. Ländliche
Räume werden so zum eigenen Aktionsraum und
können so gestaltet werden, dass junge Menschen
sich auch in Zukunft auf dem Land zu Hause fühlen können. Besonders in Zeiten des demografischen Wandels und einer zunehmenden Globalisierung ist die Akzeptanz und Wertschätzung von

* Karin Silbe, Bundesvorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB), Tel. (0 22 24) 94 65-14, k.silbe@kljb.org, www.kljb.org
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Personen im direkten Lebensumfeld und Sozialraum
bedeutend für das zukünftige Leben in ländlichen
Regionen.
Gelingende Partizipation junger Menschen ist
ernst genommene Diskussion und Ringen um Themen in allen Bereichen, die die Jugend betrifft. Sie
ist im System implementiert und gewährleistet das
Recht, sich mit Wirkung einzubringen. Dabei besteht ein Unterschied zur Jugendbefähigung, die
sich vorwiegend durch Bildung zu gelingender Partizipation auszeichnet und nicht die Einflussnahme
in das politische Geschehen beinhaltet. Bildung
ist Voraussetzung, um sich einbringen zu können,
kritisch das eigene Lebensumfeld betrachten und
eigene Bedürfnisse artikulieren zu können. Benötigt
wird auch frei verfügbare Zeit für junge Menschen,
die in aktueller Bildungspolitik immer enger wird und
somit die Persönlichkeitsbildung einschränkt. Durch
lange Fahrtwege ist die Zeit junger Menschen in
ländlichen Räumen zudem eingeschränkt, Identifikation mit dem Umfeld wird schwieriger und somit
kann auch die langfristige Bindung an die Region
geschwächt werden.
Der KLJB-Landesverband Bayern führte im Rahmen seiner Kampagne „Heimvorteil“ Bildungseinheiten zum Thema Partizipation durch und erarbeitete mit den Delegierten Möglichkeiten der Umsetzung in ihren jeweiligen Regionen. Dabei spielen
besonders die neuen Medien wie die KampagnenWebsite und die Präsenz in sozialen Netzwerken
eine entscheidende Rolle. So fühlen sich Jugendliche angesprochen und werden motiviert, sich auch
über den Projektzeitraum hinaus in ihr Umfeld einzubringen.
Der Diözesanverband Passau führte erfolgreich
die Aktion „Dein Orts-Check“ durch. Bislang nicht
miteinander bekannte Jugendgruppen kamen zusammen, um gemeinsam Ortspläne zu entwickeln.
Durch diese regionale Vernetzung entstanden Idealdörfer, die nun im Anschluss mit der Lokalpolitik
diskutiert werden und somit Impulse für Dorf- und
Regionalentwicklung bieten und die Verbindung
von Jugend und Politik fördern.
Im KLJB-Diözesanverband Paderborn geht es
darum, mit kreativen Möglichkeiten die Hürde zwischen Erwachsenen und Jugendlichen zu mindern.
Jugendgruppen führen kleine Zukunftswerkstätten
durch, werden durch das Medium Podcast angeregt,
sich mit ihrem Umfeld auseinanderzusetzen und mit
dieser Technik Politiker/-innen ihre Vorstellungen
näherzubringen. Um eine fortlaufende Kommuni-
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Jugenddelegierter Andreas Deutinger auf der UNKonferenz in New York 2011

kation zu unterstützen, werden kleine Verträge zwischen Jugend und Erwachsenen geschlossen, in
denen Folgeschritte vereinbart werden.
Ein weitreichendes Engagement, welches aus
gelingender Partizipation entstehen kann, wird an
Andreas Deutinger sichtbar, der die deutsche Jugend als einer der beiden Jugenddelegierten im
Jahr 2011 auf der UN-Konferenz in New York
vertreten hat.
JungePerspektiven auf dem Land sind somit langfristig nur gemeinsam mit den Jugendlichen zu entwickeln und bieten gleichzeitig die Voraussetzung
für ein generationengerechtes Zusammenleben in
ländlichen Räumen, die von bürgerschaftlichem
Engagement geprägt sind und zu einer nachhaltigen
Regionalentwicklung führen.
Neugierig geworden auf weitere Projekte und Aktivitäten zur Beteiligung von jungen Menschen in ländlichen Räumen? Diese und der aktuelle Beschluss
zum Thema sind zu finden auf den Webseiten zum
bundesverbandlichen Schwerpunkt „LAND schafft
ZUKUNFT“, www.kljb.org/schwerpunkt-bundesverband/
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Ländliche Räume in Ostdeutschland:

Ursachen und Folgen der selektiven
Abwanderung junger Frauen
Susanne Stedtfeld und Dr. Stephan Kühntopf*
Die demografische Entwicklung in den neuen Ländern ist
im bundesweiten Vergleich durch einige Besonderheiten
gekennzeichnet. In Folge des starken Geburtenrückgangs
zu Beginn der 1990er Jahre und der langjährigen Abwanderung der jüngeren Bevölkerung ist die Dynamik des
Alterungs- und Schrumpfungsprozesses der Bevölkerung
in Ostdeutschland besonders prägnant. Bislang wenig
untersucht sind das deutliche, wanderungsbedingte Geschlechterungleichgewicht und dessen Folgen. In einer
Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung
(BIB) wurde dieser Thematik nachgegangen.
Den Ausgangspunkt der Studie bildete die Analyse
der alters- und geschlechtsspezifischen Migrationsmuster in den ostdeutschen Kreisen, insbesondere
deren Ausmaß und Entwicklung. Hierzu erfolgte eine in diesem Kontext einmalige Auswertung langjähriger Wanderungsdaten auf kleinräumiger Ebene.
Eine Folge der selektiven Wanderungen sind sich
verändernde kleinräumige Geschlechterproportionen, die im Rahmen einer detaillierten Auswertung
der Bevölkerungsstatistik erstmals näher dargestellt
wurden. Ferner wurden die Ursachen und Motive
der verstärkten weiblichen Abwanderung sowie die
Auswirkungen regionaler Geschlechterungleichgewichte in ihrer demografischen, wirtschaftlichen und
sozialen Dimension diskutiert. Zu diesem Zweck erfolgte eine Auswertung der relevanten Literatur und
eine eigens durchgeführte Befragung von Experten,
die in besonders von Frauendefiziten betroffenen
ostdeutschen Landkreisen in der Jugend- und Sozialarbeit tätig sind.

genwärtig über 25 % mehr männliche als weibliche
Einwohner. Das gilt besonders für periphere und
strukturschwache Regionen. In den alten Ländern
ist der Anteil der männlichen Bevölkerung in ländlichen Räumen zwar in der Regel ebenfalls überdurchschnittlich, aber nicht in diesem Ausmaß.
Zwischen ost- und westdeutschen Städten gibt es
hingegen im Alter von 18 bis 24 Jahren heute keine
signifikanten Unterschiede in den Geschlechterproportionen mehr.

Teilweise über 25 % mehr
männliche Einwohner

Die ländlichen Räume Ostdeutschlands weisen ein
großes Defizit an jungen Frauen auf, das selbst auf
europäischer Ebene beispiellos ist. Die Ursache
für Ungleichgewichte in den altersspezifischen Geschlechterproportionen sind selektive Wanderungsbewegungen (s. Abb. 1). Junge Frauen sind mobiler
als junge Männer, erst mit etwa 27 Jahren kehrt sich
das Verhältnis um. In den höheren Altersklassen
verlassen dann vermehrt auch Männer ländliche
Räume. In der Folge verringern sich mit zunehmendem Alter zwar die Frauendefizite, bleiben aber in
deutlichem Ausmaß bestehen.

Das Phänomen altersspezifischer Geschlechterungleichgewichte in der Bevölkerung ist keineswegs
neu. Städte verfügten bereits im Mittelalter häufig
über einen mitunter hohen Frauenüberschuss, während im ländlichen Raum mehr Männer lebten. Eine
neue Entwicklung ist jedoch die Dimension der
Frauendefizite in Ostdeutschland. Für die Altersgruppen von 18 bis 24 Jahren sowie 25 bis 29 Jahren verzeichnen viele ostdeutsche Landkreise ge-

In den neuen Ländern nimmt der Gegensatz zwischen Frauendefiziten in ländlichen Räumen und
Frauenüberschüssen in Städten zu. Darüber hinaus
verschieben sich die Frauendefizite in höhere
Altersgruppen, ins Alter von über 30 Jahren. Eine
Trendwende ist nicht zu erkennen.

Migration zum größten Teil
innerhalb Ostdeutschlands

* Susanne Stedtfeld und Dr. Stephan Kühntopf, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB), Wiesbaden, Tel. (06 11) 75 28 14,
susanne.stedtfeld@destatis.de, www.bib-demografie.de
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Abbildung 1: Wanderungssaldo der ostdeutschen Kreise für Männer und Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren
im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2009*
Wanderungssaldo je 1 000 Personen gleichen Alters und Geschlechts
Männer

Frauen

unter -30
-30 bis unter -24
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Schwerin

Schwerin

-18 bis unter -12
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0 bis unter 6
Berlin

6 und höher

Berlin

Potsdam

Potsdam

Magdeburg

Magdeburg

Dresden
Erfurt

Dresden
Erfurt

* Brandenburg: Durchschnitt der Jahre 1992 bis 2009; Sachsen-Anhalt: Durchschnitt der Jahre 1994 bis 2009
Datenquelle: Statistische Ämter der Länder; Berechnungen: BiB; Geometrische Grundlage: © GeoBasis-DE / BKG (2010)

Von einer überproportionalen Abwanderung junger
Frauen waren bis zur Mitte der 1990er Jahre im
Rahmen der Ost-West-Migration die ostdeutschen
Land- und Stadtkreise zunächst gleichermaßen betroffen. Im Ergebnis bildete sich dort ein flächendeckendes Frauendefizit heraus. Seitdem ist die Entwicklung jedoch durch die geschlechtsselektive Abwanderung aus ländlich-peripheren Räumen in die
Städte geprägt. Die Migration in Ostdeutschland findet dabei zunehmend und heute zum größten Teil
innerhalb der neuen Länder statt. Als Wanderungsziel werden naheliegende Städte und Regionen bevorzugt (s. Abb. 2 und 3).

Geschlechtsspezifische Wanderungsmotive
Die Abwanderung aus ländlichen Räumen erfolgt
überwiegend im jungen Alter. Den Kontext bilden in
der Regel der Beginn einer beruflichen Ausbildung
oder eines Studiums sowie eine grundsätzlich bessere Arbeitsmarktlage in Städten. Geschlechtsspezifische Unterschiede im Wanderungsverhalten las-
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sen sich auf ein höheres Schulbildungsniveau von
Frauen und daran anknüpfende ausbildungs- und
berufsbedingte Entscheidungen zurückführen. Frauen präferieren häufiger Tätigkeiten im Dienstleistungssektor und diese sind vornehmlich in Städten
zu finden. Eine höhere Erwerbsneigung von ostdeutschen Frauen im direkten Ost-West-Vergleich
wirkt in diesem Zusammenhang verstärkend auf die
Abwanderung aus ländlichen Regionen. Darüber
hinaus schätzen insbesondere junge Frauen die
Lebensqualität städtischer Räume als höher ein.
In peripheren Räumen, zu denen vor allem große
Gebiete der neuen Länder gehören, stellt Pendeln
selten eine geeignete Alternative zur Abwanderung
dar. Die überproportionale Abwanderung von Frauen ist auch das Ergebnis einer stärkeren Neigung
zum Umzug (in Städte) im Vergleich zu Männern.
Schließlich sind auch private Motive, wie das
Zusammenziehen mit einem Partner, für junge
Frauen tendenziell von größerer Bedeutung als
für Männer.
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Abbildung 2: Wanderungssaldo des Jerichower Landes gegenüber anderen Regionen für 18- bis 24-jährige Frauen,
Summe der Jahre 2000 bis 2009

Kiel

Abbildung 3: Wanderungssaldo der Hansestadt Greifswald
gegenüber anderen Regionen für 18- bis 24-jährige Frauen,
Summe der Jahre 2000 bis 2009
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Datenquelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern,
Statistisches Bundesamt; Berechnungen: BiB; Geometrische
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Die demografischen, wirtschaftlichen und sozialen
Auswirkungen, die mit den wanderungsbedingten
Frauendefiziten im ländlichen Raum einhergehen,
lassen sich nicht unabhängig von den Auswirkungen
der allgemeinen Abwanderungsthematik in ihrer
bildungs- und altersselektiven Wirkung bewerten.
Geschlechterungleichgewichte werden von der Wohnbevölkerung häufig nicht wahrgenommen. In ländlichen Regionen Ostdeutschlands, die ein besonders
großes Frauendefizit aufweisen, stehen die Folgen
der Abwanderung der jungen und höher qualifizierten Personen im Mittelpunkt der Wahrnehmung.

Zwei Dimensionen von Handlungsansätzen

Die Ableitung der Folgen von Frauendefiziten ist
vor diesem Hintergrund schwierig. Demografische
Konsequenzen liegen vorrangig in der Abwanderung
einer potenziellen Müttergeneration. Wirtschaftliche
Folgen sind primär im Zusammenhang mit der Bildungs- und Altersselektivität weiblicher Abwanderung zu verorten. Soziale Folgen sind vor allem in
einem unausgewogenen Heiratsmarkt sowie in einer
sozialen Ausdifferenzierung zu sehen. Diese kann
wiederum zu einer abnehmenden politischen und
gesellschaftlichen Partizipation der verbleibenden
Bevölkerung führen.

Förderung von Ausbildung und Arbeit für
Frauen im ländlichen Raum

Wanderungsentscheidungen werden individuell und
in der Regel freiwillig getroffen und stehen gleichzeitig
mit verschiedenen umfeldbezogenen Kriterien in engem Zusammenhang: Erstens können politische Strategien darauf abzielen, die Abwanderung zu verringern. Im Hinblick auf die Freiwilligkeit der Migration
sind solchen Strategien jedoch Grenzen gesetzt.
Zweitens können sich politische Handlungen auf die
Bewältigung der Folgen von selektiven Wanderungsbewegungen fokussieren.

Eine Verringerung von Abwanderung ist grundsätzlich dort möglich, wo Entscheidungen zum Wohnortwechsel weniger das Ergebnis von individuellen Präferenzen sind, sondern vorrangig aufgrund der Rahmenbedingungen getroffen werden. Dazu gehört insbesondere die ausbildungs- und erwerbsbezogene Abwanderung. Hier ist es naheliegend, für junge Frauen in ländlichen Räumen auf eine Erweiterung von qualifizierten
Beschäftigungsmöglichkeiten hinzuwirken, etwa indem
die Ansiedlung von Dienstleistungsunternehmen geför-
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dert wird. Allerdings ist die Hinwendung zum Dienstleistungssektor charakteristisch für Städte. Eine gezielte
Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit ländlicher Räume würde damit auf eine politisch initiierte Urbanisierung ländlicher Räume hinauslaufen und bleibt im Hinblick auf ihre Zielsetzung fragwürdig.
Ein anderer Ansatz liegt in einer Erhöhung des Attraktivitätspotenzials männerspezifischer Berufe für Frauen.
Initiativen, die handwerkliche und technische Berufe für
Frauen attraktiver machen, können mit dazu beitragen,
dass die Hinwendung zu städtischen Dienstleistungszentren weniger stark ausfällt.
Darüber hinaus sind auch qualitative Merkmale der
Beschäftigung von entscheidender Bedeutung. Hierzu
zählen vor allem gute berufliche Entwicklungschancen, Möglichkeiten zur Weiterbildung, die Sicherheit des
Arbeitsplatzes sowie eine als angemessen empfundene
Entlohnung. Hierin sehen auch die im Rahmen dieser
Studie befragten Expert/-innen die hauptsächlichen Abwanderungsmotive für junge Frauen.

Ländliche Infrastruktur ausbauen
Die Erleichterung von Pendellösungen kann auch zur
Verringerung von Abwanderung beitragen. In den vergangenen Jahrzehnten beschränkt sich der ländliche
Raum zunehmend auf seine Funktion als Wohnstandort,
während sich die Arbeitsplätze der Landbevölkerung
verstärkt in städtische Regionen verlagern. Wo Pendellösungen erschwert sind, weil die Entfernungen zu groß
und die Verkehrsanbindungen ungünstig sind oder das
Pendeln zu teuer wird, sind Menschen eher zur Abwanderung bereit. Gerade Frauen sind hier überdurchschnittlich oft auf einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Maßnahmen zur Vereinfachung von
Pendellösungen für die Bewohner im ländlichen Raum
können zu einer Verringerung eines Teils der (geschlechtsspezifischen) Abwanderung beitragen, die allein aus
Gründen einer günstigeren Arbeitsplatzerreichbarkeit
erfolgt. Ähnlich würde auch die Förderung einer flächendeckenden Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen wirken, so dass standortflexible Beschäftigung wie z. B. Telearbeit ermöglicht wird.

Junge Männer besser qualifizieren
Abwanderungsregionen sehen sich nach den Ergebnissen dieser Studie mit großen sozialen Herausforderungen konfrontiert. Diejenigen, die über niedrigere
Schulabschlüsse verfügen, verbleiben zu einem größeren Anteil in den von Abwanderung betroffenen Regionen. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Männer.
Handlungsmöglichkeiten ergeben sich somit im Bereitstellen gezielter Qualifikations- und Weiterbildungsangebote für junge Männer.
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Sozial- und Jugendarbeit in
Abwanderungsregionen stärken
Sozial- und Jugendarbeiter stehen vor sich verändernden qualitativen Anforderungen an ihre Arbeit,
denen eine demografiegekoppelte Förderstruktur
(weniger Mittel) zunehmend Schwierigkeiten bereitet.
Mit weniger Geld müssen mehr Betreuungsleistungen
erbracht werden. So besteht auch die Gefahr, dass
rechtsgerichtete Ersatzstrukturen in den Bereichen
einspringen, aus denen sich die kommunale Jugendarbeit zurückziehen muss. Auch wenn bislang ein
direkter Zusammenhang zwischen einem männergeprägten Geschlechterungleichgewicht und einer
erhöhten Rechtsideologisierung nicht hinreichend
begründet werden kann, haben rechte Gruppierungen
Frauendefizite als Thema für sich entdeckt.
Eine Handlungsoption besteht in der Verstetigung
bestimmter Anteile an Fördergeldern für soziale Projekte, für die ein Mindestbedarf ermittelt wird. Überlegenswert ist darüber hinaus die Einrichtung von
Dauerstellen bzw. eine Verlängerung der Projektlaufzeiten. Auch eine entsprechende Vernetzung der
Akteure vor Ort kann angestrebt werden, die gemeinsam ein zu definierendes Mindestmaß an sozialen
Leistungen erbringen, für das sie einen stetigen
Finanzierungszuschuss erhalten.
Grundsätzlich sind weitere Maßnahmen zu empfehlen, welche Demokratieelemente stärken und (politische) Partizipation fördern – bei jungen Männern wie
bei jungen Frauen. Dabei ist eine stärkere Gewichtung der Interessen junger Menschen vor Ort dort anzustreben, wo sich diese benachteiligt sehen. Zudem
kann eine geschlechtssensitive Jugendarbeit gefördert werden, die spezielle Bedürfnisstrukturen für junge Frauen und Männer identifiziert.

Kooperation und Koordination
zwischen den Akteuren
Aufgrund der föderalen Strukturen in Deutschland
sind die Gestaltungsmöglichkeiten des Bundes begrenzt. Gleichzeitig sind regionale Initiativen von
Kommunen und Zivilgesellschaft deshalb wichtig,
weil sie die lokalen Gegebenheiten besser kennen.
Auf dieser Ebene ist bereits eine hohe Handlungskompetenz vorhanden. Die geschlechtsselektive Abwanderung erfolgt allerdings zu einem großen Anteil
überregional. Hier sind Möglichkeiten der Koordination und Kooperation zwischen Kommunen, Ländern
und dem Bund gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen
Akteuren ausfindig zu machen. So können ruinöse
Konkurrenzsituationen zwischen ländlichen Regionen
um die verbleibenden Einwohner vermieden werden.
Versuchen Kommunen, mit speziellen Anreizen z. B.
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junge Familien anzuziehen, kann dies im schlechtesten Fall für alle Regionen zu einem teuren Unterfangen werden, ohne dass das angestrebte Ziel erreicht
würde. Migration ist immer ein Null-Summen-Spiel:
eine Region gewinnt Einwohner, die andere verliert
sie. Hier kann der Bund vermitteln und Impulse geben.
Eine zentrale Aufgabe von Land und Bund besteht
somit in der Koordinierung der verschiedenen Interessen, in der Förderung eines Ausgleichs zwischen
städtischen und ländlichen Räumen und in der aktiven Unterstützung durch entsprechende Fördermechanismen bei der Gewährleistung eines Minimums
an Einrichtungen von Daseinsvorsorge und Infrastruktur.

Kenntnisstand verbessern
Politische Strategien, die an der geschlechtsselektiven Abwanderung ansetzen, lassen sich nicht von
der allgemeinen Abwanderungsthematik loslösen.
Hier gilt es vor allem, den Kenntnisstand zu verbessern und die Kategorie „Geschlecht“ konsequent in
sozialräumliche Analysen einzubeziehen.

Ausblick
In der amtlichen Wanderungsstatistik gibt es keine
Angaben zum Bildungsniveau, so dass die wenigen
vorhandenen Studien zu diesem Thema auf anderen
Datenquellen beruhen. Untersuchungen zu Schulwie zu Berufsabschlüssen von Ost-West-Migranten
kommen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Häufig
ergeben sich hohe Anteile an Personen ohne berufliche Qualifikation, was insbesondere damit zusammenhängt, dass viele Wanderungen von jungen Menschen gerade mit dem Ziel einer Ausbildung (Studium, Lehre) erfolgen. Bezüglich einer Bildungsselektivität bei der Binnenwanderung ergibt sich daher in
Deutschland kein einheitliches Bild. Zudem offenbaren die vorhandenen Studien einige Schwächen. Sie
untersuchen in der Regel eher großräumige Wanderungsmuster wie die Ost-West-Migration. Dabei sind
die kleinräumigen Land-Stadt-Wanderungen ebenso
interessant und in ihrer Größenordnung bedeutender.
Manche Arbeiten beschränken sich auf regionale
Fallstudien. Ein Nachteil ist zudem, dass es sich in
der Regel um Querschnittsdaten handelt. Aufschlussreich wäre zum Beispiel, wie sich die Qualifikation
von Schulabsolventen ohne Berufsabschluss nach
dem Fortzug entwickelt oder welche Wanderungsbewegungen in späteren Jahren folgen.
Forschungsbedarf besteht auch hinsichtlich der Motive und Folgen einer geschlechtsselektiven Migration. Hierzu gibt es bisher vergleichsweise wenig wissenschaftliche Literatur.

In unseren Expertengesprächen wurden Akteure aus
der Jugendarbeit zu ihrer Einschätzung der Folgen der
überproportionalen Abwanderung von jungen Frauen
aus ländlichen Räumen befragt. Allerdings handelte es
sich dabei um Personen, die von der Problematik
selbst in der Regel nicht direkt betroffen sind. Zum
einen gehörten sie überwiegend nicht zur relevanten
Altersgruppe. Zum anderen fanden die Befragungen
in zentralen Orten statt, in denen die Frauendefizite
signifikant schwächer sind als in sehr ländlichen Gemeinden. Die Befragung der Jugendlichen selbst
könnte eine neue Perspektive aufzeigen. Dabei sollten
nicht nur im ländlichen Raum lebende Personen befragt werden, sondern auch bereits Fortgezogene.
Schließlich stellt sich die Frage, inwieweit die ermittelten Geschlechterungleichgewichte von statistischen
Faktoren beeinflusst sind. Die amtliche Bevölkerungsfortschreibung und Wanderungsstatistik beruhen auf
Ummeldungen der Bürger bei den Meldeämtern.
Wenn es nun geschlechtsspezifische Unterschiede im
Meldeverhalten gibt, z. B. indem junge Frauen sich
eher an ihrem Studienort anmelden und männliche
Studenten ihren Hauptwohnsitz länger bei den Eltern
belassen, manifestieren sie sich in statistischen Geschlechterungleichgewichten, die sich nicht mit der
erfahrbaren Wirklichkeit decken. Der gleiche statistische Effekt auf die Geschlechterproportionen ergibt
sich, wenn – wie einige Studien gezeigt haben – Männer eher zum täglichen Pendeln (auch über weite Distanzen) neigen als Frauen. Zudem sind viele Männer,
gerade aus den strukturschwachen (ländlichen) Räumen Ostdeutschlands, in Berufen tätig, die mit einer
längeren Abwesenheit vom Heimatort verbunden sind
(z. B. Montagetätigkeiten). Sie sind dann zwar im Herkunftsort gemeldet, tatsächlich aber wie manche Frauen höchstens am Wochenende in der Heimat. In diesen Fällen sind die statistischen Frauendefizite im
ländlichen Raum dann im Alltag nicht sichtbar, wie es
der Eindruck der befragten Experten und das Ergebnis
früherer Studien war. Vor diesem Hintergrund wäre bei
der Untersuchung der Auswirkungen von Geschlechterungleichgewichten auch von großem Interesse, den
Anteil statistischer Faktoren auf die Disproportionen zu
prüfen.
Generell lässt sich feststellen, dass die Ursachen und
Folgen von geschlechtsselektiver Migration ein bislang
wenig erforschtes Thema sind. Die Ergebnisse der
Studie deuten auf eine hohe politische Relevanz hin.

Die komplette Studie „Wenige junge Frauen im ländlichen Raum: Ursachen und Folgen der selektiven Abwanderung in Ostdeutschland“ steht zum Download
unter www.bib-demografie.de zur Verfügung.

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2012 |

Wanderung, Bleibeperspektiven, Integration und Inklusion
Bleiben oder gehen?
Für LandFrauen eine Frage
der Chancengerechtigkeit
Dr. Monika Michael*
Wohn- und Arbeitsort sind
rechtlich gesehen frei wählbar.
Die meisten Menschen wollen da
leben, wo sie sich zuhause fühlen. Erst wenn sich die Lebensumstände verändern oder die
Zukunftsperspektiven fehlen,
stellt sich oben genannte Frage.
In ländlichen Regionen orientieren sich gerade junge Frauen oft
schon frühzeitig anders. Sie verlassen ihre Heimat und gründen
Familien dort, wo das Umfeld
stimmt. Anders formuliert: Sie
suchen und nutzen ihre Chancen.
Das bedeutet aber auch: Es ist
ein Standortvorteil, wenn Frauen
und Männer die gleichen Chancen haben. Junge Frauen sind
hierin sehr konsequent. Das mag
darin liegen, dass Frauen aufgrund von Barrieren und der Enge von tradierten Rollenbildern
einen tiefen Sinn für sich auftuende Chancen entwickelt haben.
Frau musste schon immer zur
Selbsthilfe greifen, um sich ein
selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Die gesellschaftlichen Bedingungen, das auch wirklich zu
tun, sind heute gut: Die Versorgerehe hat ausgedient. Junge,
gut ausgebildete Frauen können
am wirtschaftlichen, politischen
und sozialen Leben teilhaben.
Die meisten möchten Familie,
aber auch die Annehmlichkeiten
des modernen Lebens genießen:
Freunde treffen, mobil sein, eigenes Geld verdienen … Das ist
auf dem Land prinzipiell genauso
möglich wie in der Stadt, aber
eben nicht überall und oft nur
zu einem höheren „Preis“.

Wie gendergerecht sind
die Chancen in ländlichen
Regionen verteilt?
Vorweg: Es gibt keine geschlechtsneutralen Politikfelder.
Geht es um Beschäftigungs-,
Bildungs- und Sozialpolitik, ist
es normal, die Genderfrage zu
stellen. Aber wie ist es in der
Regionalpolitik? Wohin fließen
Infrastrukturgelder – in den Straßenbau oder in den Ausbau von
Kitas? Denkt die regionale Wirtschaftsförderung auch daran, Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen? Die Abstimmungen zwischen
den politischen Ressorts und administrativen Ebenen sind oft widersprüchlich. Bauland für junge
Familien auszuweisen verliert
seinen Reiz, wenn gerade die
Grundschule schließt. Es passt
nicht zusammen, Ausbildungsplätze bereitzustellen, aber
gleichzeitig Freizeitangebote
aus Geldmangel zurückzufahren.
Frauen sind willkommene Arbeitskräfte in der Gastronomie,
im Handel oder in sozialen Berufen, allerdings eher im Niedriglohnbereich. Seltener besetzen
Frauen Führungsfunktionen.
Chancengerechtigkeit ist das
nicht.

Weiblich, ländlich,
schlecht bezahlt –
stimmt das Klischee?
Bei Weitem nicht alle Frauen
haben die Freiheit, Arbeits- und
Lebensorte zu wechseln. Jene
mit starken familiären Bindungen

und Verpflichtungen können wählen, sich mit der Situation abzufinden, Frust aufzubauen oder
gegen Benachteiligungen aktiv
zu werden. Die Ungerechtigkeiten
müssen benannt und als solche
auch anerkannt werden. Das sind
z. B. schlecht bezahlte Teilzeitund Minijobs, die paradoxerweise
als Chance verkauft werden, mit
der sich Familie und Beruf super
vereinbaren lassen. Mit Blick auf
den späteren Lebensverlauf und
eine vernünftige Vorsorge ist das
eher eine Sackgasse. Auch der
tägliche Stress mit einer schlechter werdenden Infrastruktur trifft
Frauen massiv, denn sie übernehmen beispielsweise die Fahrdienste für die Kinder und den
Einkauf. In hohem Maße ungerecht ist die Lohnschere: Frauen
verdienen im Durchschnitt 23 %
weniger als Männer, auf dem
Lande sind es sogar 33 %. Der
Deutsche LandFrauenverband
(dlv) hat als Interessenvertreter
wiederholt diese Missstände angeprangert. Leider sind diese
Fakten und Zusammenhänge
vielen Entscheidungsträgern und
manchmal auch den betroffenen
Frauen selbst nicht bewusst. Gut,
dass das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) und der dlv
ein Projekt auf den Weg gebracht
haben, das hier ansetzt.

* Dr. Monika Michael, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv), Tel. (030) 28 44 929-10, michael@landfrauen.info
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„LandFrauenStimmen für die
Zukunft – Faire Einkommensperspektiven sichern“
Ziel des BMFSFJ- und dlv-Projektes zur Verringerung der Einkommenslücke zwischen Frauen und
Männern auf dem Land ist es,
Lösungen für mehr Lohngerechtigkeit zu finden. Dazu werden die
Lebensverläufe von Familien und
die Rollenklischees hinterfragt.
Ab 2013 ist geplant, etwa 50 Frauen aus dem Verband zu regionalen
Expertinnen in Fragen der Chancengerechtigkeit zu qualifizieren.
So gerüstet, sollen sie den Veränderungsprozess begleiten, die Akteure vernetzen und die Fakten öffentlich machen.
Mehr unter www.landfrauen.info/
unsere-projekte.html

1

Bleibeperspektive durch
flexiblere Arbeitsmodelle
Fachkräftemangel wird zunehmend
auch im ländlichen Raum ein Thema.
Es ist brachliegendes Potenzial, wenn
Frauen keine qualifizierte Arbeit finden oder wenn sie aufgrund familiärer Belastungen nicht voll verfügbar
sind. Darüber nachzudenken, wie
dieses Know-how genutzt werden
kann, ist die logische Konsequenz.
Hier müssen sich nicht nur die Kommunen bewegen, sondern auch die
ländlichen Unternehmen. Betriebliche Kindergartenplätze, familienfreundliche Arbeitszeiten, HomeOffice-Arbeitsplätze sowie gute Weiterbildungsangebote sind nur einige
Forderungen. Im Sinne der Fachkräftesicherung ist es von Vorteil, ein
positives Image der Regionen zu
kommunizieren. Ansprechend für
Frauen wie Männer sind z. B. eine

geschlechtergerechte Berufsberatung, wählbare Arbeitszeitmodelle
sowie Karrierechancen. Ausbildung
und Studium in der Region zu verankern, schafft Bleibeperspektiven. Dazu gehören berufsbildende Schulen,
Studiengänge mit Bezug zur regionalen Wirtschaft und die Förderung
von ökonomischer Kompetenz für
Existenzgründungen in der Region.

Fazit: Geschlechtergerechtigkeit ist eine
unverzichtbare Ressource
Der Deutsche LandFrauenverband
hat dazu seine Positionen1 formuliert. Gerechtigkeit ist zweifellos eine
hohe moralische Kategorie. Sie setzt
Kräfte frei, sorgt für Stabilität in den
Kommunen, in den Vereinen und
auch in den Familien selbst. Gerechtigkeit ist der Kitt, der das gesellschaftliche Leben zusammenhält.

Positionspapier des dlv „Gleiche Chancen für Frauen und Männer in ländlichen Regionen – Ein Gebot der Gerechtigkeit und eine wertvolle Ressource
zugleich“, www.landfrauen.info/unsere-positionen/positionen.html

Inklusion und Integration in ländlichen Räumen
Anke Kreutz*

Fragen von Inklusion und
Integration zentral für die
Zukunft ländlicher Räume
Nicht nur aufgrund des demografischen Wandels, der in weiten
Teilen ländliche Räume bereits
verändert, sondern auch aufgrund
historischer Erfahrung ist deutlich,
dass Wanderungsbewegungen zu
der Geschichte ländlicher Räume in Deutschland
gehören. Mit den Menschen aus anderen Regionen
kamen Arbeitskräfte, Menschen mit anderer Konfession, mit anderen kulturellen Erfahrungen und z. T.
auch mit anderer Sprache in die entsprechenden
Aufnahmegebiete. Diese konnten oft von dem Potenzial der Zugewanderten wirtschaftlich und gesellschaftlich profitieren und veränderten sich allmählich mit diesen. In jüngster Vergangenheit wurden
besonders Aussiedler ländlichen Räumen zugewie-

sen, die in der ersten Generation eine hohe Bereitschaft zur Identifikation mit der neuen Heimat mitbrachten.
Damit Menschen sich neu verorten können, benötigen sie neben eigenen endogenen Ressourcen
auch hinreichende Fähigkeiten und Bereitschaft
der Aufnahmegesellschaft zur Veränderung. Diese
muss zunächst bereit sein, fremde und kulturell
anders geprägte Menschen als potenzielle neue
Mitglieder der Gemeinschaft zu akzeptieren. Das
heißt auch, dass sie bereit ist, sich durch und mit
den „Anderen“ verändern zu lassen. Diese gesellschaftliche Wandlungsfähigkeit entscheidet mit
über wirtschaftliche und sozial erfolgreiche Perspektiven des entsprechenden Lebensraumes.
In diesem Sinne ist „Integration“ als ein beidseitiger Prozess zu verstehen. Dieser Prozess betont
aber dauerhaft die Differenz zwischen denen, die

* Anke Kreutz, Direktorin der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen, Tel. (0 26 81) 95 16 21, kreutz@lja.de. Die Evangelische Landjugendakademie ist eine Fort- und Weiterbildungseinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland mit dem Fachbereich Landvolkshochschule der
Evangelischen Kirche im Rheinland. Mehr Infos unter www.lja.de.
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In ländlichen Räumen entspricht die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund dem Durchschnitt der
Bevölkerungsentwicklung in Gesamtdeutschland von
30 %. D. h. im Verhältnis leben besonders viele kinderreiche Familien mit Migrationshintergrund in ländlichen Räumen. Da sie oft aber verstreut leben bzw.
in kleinen Siedlungen miteinander, werden sie als
Gruppe von der Mehrheitsgesellschaft oft nicht entsprechend wahrgenommen. Perspektivisch stellt
sich damit die Frage, wie ihr Potenzial in unserer Gesellschaft zur Geltung kommen kann. Damit könnte
weiterer Zuzug gefördert werden und Menschen aus
diesen Gruppen könnten Interesse gewinnen, vor
Ort zu bleiben bzw. nach bildungsbedingter Abwanderung wiederzukommen. Wichtig sind Angebote
des örtlichen Arbeitsmarktes, der vielfach vom Fachkräftemangel betroffen ist, und Möglichkeiten zum
ehrenamtlichen Engagement in freiwilligen Feuerwehren, Vereinen, Kirchengemeinden etc. Außerdem
sind die Bedingungen für Inklusion in Kommunen
des ländlichen Raums durch das Zusammenwirken
von Arbeitgebern, öffentlichen und privaten Trägern
ebenso zu fördern, wie der Aufbau von Migrantennetzwerken und auf die Zielgruppen abgestimmte
Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs.
dazugehören, und denen, die aufgenommen werden. So wird strukturell diskriminiert. Durch die UNBehindertenkonvention ist in den vergangenen Jahren deutlich geworden, dass gesellschaftlich anderes zu leisten ist. Mit dem Auftrag zur Inklusion wird
die Anerkennung menschlicher Vielfalt als Normalität als Zielvorstellung gesellschaftlichen Miteinanders
proklamiert. D. h. Menschen in einer Gesellschaft
gehören grundsätzlich verschiedenen Gruppen an.
Ihre Unterschiede machen erst die erwünschte gesellschaftliche Vielfalt aus. Deshalb liegt es im Interesse der ganzen Gesellschaft, mit allen in ihr lebenden Personengruppen das Menschenrecht auf Inklusion und Teilhabe umzusetzen. Dann können auch
unterschiedliche Erfahrungen von vornherein anders wertgeschätzt werden.
Eine Kultur, in der Menschen sich anerkannt und
willkommen fühlen können, muss zum Ausdruck
bringen, dass eine Vielfalt von Lebensverhältnissen,
Kulturen und Religionen gewünscht und geschätzt
wird. Erst dann sind Voraussetzungen gegeben,
dass Menschen einerseits bereit sind, ihre Identität
unter den Bedingungen des Aufnahmelandes weiterzuentwickeln, andererseits die damit verbundenen
Anpassungsleistungen durch alle Beteiligten zu erbringen. Gelingt dieser Prozess nicht, entstehen
einerseits die mit dem Rückzug bzw. der Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen verbundenen Probleme, andererseits droht Weiterwanderung
bzw. Abwanderung aus der entsprechenden Region.
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Bildungsarbeit unterstützt
und begleitet Integrationsprozesse
Ein Bildungsseminar der Evangelischen Landjugendakademie für Frauen mit Migrationsgeschichte
bot Frauen und ihren Kindern die Möglichkeit, sich
mittels kunstpädagogischer Methoden über Flucht
und Beheimatung zu verständigen. Die Adressatinnen wurden über die Fachdienste und in den interkulturellen Initiativen im Land- und Kirchenkreis
Altenkirchen persönlich angesprochen. Die Gruppe
war interkulturell zusammengesetzt. Präsentation
und Austausch über die künstlerische Arbeit ermöglichten das Teilen der Erfahrungen von Flucht und
Beheimatung untereinander. Die Frauen nahmen
einerseits geschlechtsspezifische Gemeinsamkeiten
wahr und zum anderen ihre Diversität und Individualität. Ihre Freude über die Vielfalt der Darstellungen motivierte die Gruppe zur Planung einer Wanderausstellung, die im Frühjahr 2013 durch Frauengruppen im Land- und Kirchenkreis reisen wird und
weitere Verständigungsmöglichkeiten unter Frauen
im Kreis ermöglichen soll. So haben sich die Migrantinnen eine Anknüpfungsmöglichkeit geschaffen, mit
ihren Erfahrungen gesehen zu werden und ins Gespräch mit anderen Frauen aus ihrem neuen Lebensumfeld zu kommen. Das ist für muslimische
Zuwanderinnen schwerer als für Frauen, mit denen
Einheimische an einen ähnlichen Kultur- und Religionshintergrund anknüpfen können.
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Migranten und Migrantinnen aus dem osteuropäischen Raum waren grundsätzlich sehr offen,
sich an die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen. Dafür waren sie auch bereit, ggf. unter ihrem Ausbildungs- oder beruflichen Niveau zu arbeiten. Gleichzeitig haben sie
sich auf umfangreiche familiäre Netzwerke stützen können, die ihnen das Ankommen am neuen
Lebensort erleichtert haben. Vielen Aussiedlern
gelang es dank starker Familienverbünde schnell,
Wohneigentum zu erwerben. So sind sie oft
auch in ländlichen Räumen zusammengeblieben. Denn Familienbande und Wohneigentum
halten Menschen auch dann in der Region, wenn
die Arbeitsmöglichkeiten beschränkt sind. Gleichzeitig ist an vielen Orten auch eine ungewollte
Trennung von der alteingesessenen Bevölkerung erfolgt. Dem wirkt u. U. ein gesellschaftliches Engagement einzelner Persönlichkeiten
aus der Gruppe sehr entgegen. Beispielsweise
ist es dem Tanzlehrer Viktor Scherf gelungen,
in den vergangenen elf Jahren in Altenkirchen,
Kreisstadt im Westerwald, eine Tanzschule aufzubauen, die durch ihre Kinder- und Jugendarbeit v. a. im Bereich des Folkloretanzes internationale Anerkennung gewinnen konnte. Scherf
selber betrachtet die Arbeit seiner Tanzschule
als gelungenes Integrationsprojekt, wichtiger
noch als sein ehrenamtliches Engagement in
entsprechenden Vereinen. Er weist insbesondere
auf die Bedeutung der gemeinsamen Sprache
deutsch für seine Arbeit hin. Zwar versteht er
russisch, redet aber mit allen deutsch. Dadurch
ist die Tanzschule attraktiv für viele Tanzbegeisterte geworden – und wird von den unterschiedlichen Gruppen genutzt. Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nennt er Prinzipien der
außerschulischen Jugendarbeit als Erfolgsfaktoren: Jugendliche da abzuholen, wo sie mit ihren
Lebensbezügen sind, mit ihrer Musik, ihren Fragen, ihren körperlichen und psychischen Veränderungen, die es zu begleiten gilt. Dann aber
fordert er auch Verbindlichkeit und fördert sportliche und soziale Begabungen. So gelingt es ihm,
auch Jungen für den Tanzsport zu begeistern
und mit diesen dann durch begleitende Arbeit
ihre Lebensperspektiven bei Berufswahl und
Krisenbewältigung zu erweitern. Damit wirkt er
einer Tendenz entgegen, die zzt. etliche Kommunen vor Probleme stellt. Vor allem junge
Männer aus der Gruppe der zuletzt zugezogenen Aussiedler haben Integrationsprobleme.
Sie sprechen wesentlich schlechter deutsch,
machen weniger gute Schulabschlüsse und
haben mehr Probleme Arbeit zu finden, als
jene, die vor ihnen kamen.

AWO-Dorfläden bieten Chancen für Inklusion
Inklusion als Chance für die ganze Gemeinde wird
in kleinen Dörfern besonders am Modell der Dorfläden
erfahrbar. Hier wird Menschen mit und ohne Behinderungen selbstständige und verantwortliche Arbeit geboten und das Dorf kann durch das Geschäft seinen
Kommunikationsmittelpunkt (zurück) erhalten. Damit
ergeben sich informelle Begegnungsmöglichkeiten und
größere Verbundenheit mit dem eigenen Dorf. Je nach
Struktur kann der Dorfladen auch Hol- und Bringdienste anbieten, Catering-Service vermitteln u. a. Auf einem
Fachtag zur Inklusion in der Evangelischen Landjugendakademie machte der größte Betreiber dieser Läden
im Westerwald, AWO-Bereichsleiter Otmar Schneider,
deutlich, dass die Dorfgemeinschaft durch die Art, wie
sie das Angebot annimmt, letztlich über den Erfolg entscheidet. Die gemeinnützigen Träger müssen als Voraussetzung dafür sorgen, dass die Qualität des Angebots stimmt. Dazu gehören Öffnungszeiten, Sortiment,
Preisgestaltung und Einsatz der Mitarbeitenden. Die
Arbeitsplätze finanzieren sich durch die Verkaufserlöse.
Im Westerwald arbeiten in 14 Dorfläden, die die AWO
betreibt, insgesamt 40 Beschäftigte, gut die Hälfte sind
schwerbehindert.

Fehlende Offenheit und Akzeptanz
verhindert Inklusion
Dass Inklusionsprozesse eine große Bereitschaft aller
Beteiligten erfordern, macht ein Projekt deutlich, dessen Gelingen noch nicht gesichert ist. Ursprünglich
durch die Gründerin eines Pflegedienstes initiiert, sollte
in attraktiver ländlicher Wohnlage eine Wohngemeinschaft für selbstständiges, integriertes Wohnen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen entstehen. Das Deutsche Kuratorium für Altershilfe hatte bereits grünes Licht gegeben. Allerdings sieht die Nachbarschaft dem Projekt mit Sorge entgegen: mehr Verkehr, mehr Menschen, ggf. mehr Menschen mit altersbedingten Beeinträchtigungen in ihrer Straße, mehr unmittelbare Konfrontation mit Sterben und Tod. Widersprüche gegen die Bauvoranfrage wurden eingereicht
und juristisch abgelehnt. Die Auseinandersetzung kostet
die Initiatorin so viel Kraft, dass sie während des laufenden Verfahrens ihren persönlichen Wohnsitz in eine
benachbarte Großstadt verlegt. Ob ohne ihren Einsatz
das Projekt gelingt, ist noch offen.
Abwanderung wird dann gewählt, wenn Menschen
mit ihren Lebensentwürfen in der Gemeinschaft, in
der sie beheimatet sind oder sich beheimaten wollen,
nicht (mehr) ausreichend akzeptiert werden. Weltoffenheit und Toleranz gehören darum zu den Überlebensnotwendigkeiten für Gemeinden in ländlichen
Räumen.
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Mit Behinderung leben im ländlichen Raum –
selbstverständlich dazugehören
Anne Oschwald, Claudia Wörner, Heidrun Zielbauer*
Menschen mit geistiger Behinderung finden für ihren eigenen Lebensentwurf auch passende Wohnund Arbeitsmöglichkeiten im ländlichen Raum. In den „Lebensräumen für Jung und Alt“ der Altenhilfe der Stiftung Liebenau etwa. Das Konzept baut auf Nachbarschaft- und Selbsthilfe. Hier kann
sich jeder einbringen, wenn er möchte, und auch auf Unterstützung aus der Nachbarschaft hoffen.
Andere Lebensformen bietet das Betreute Wohnen in Familien (BWF), das besonders Familien auf
dem Lande anspricht. Aber auch die tägliche Arbeit bietet Menschen mit Behinderung gesellschaftliche Teilhabe. Einige gelungene Beispiele schildern das Zusammenleben – auf dem Lande.
Amtzell: eine Gemeinde mit 4 000 Einwohnern im
Westallgäu. 124 Weiler und Höfe gehören dazu, was
auf eine ländliche Region schließen lässt. Die Gegend wirkt fruchtbar, mit saftiggrünen Wiesen und
Weiden. Das Alpenvorland ist nicht weit, die imposante Bergkette der Allgäuer, Vorarlberger und
Schweizer Alpen von vielerorts zu sehen. In Amtzell
gibt es seit über 15 Jahren auch eine Wohnanlage
für Jung und Alt der Altenhilfe der Stiftung Liebenau.
Hier leben – wie der Name schon sagt – alle Generationen unter einem Dach. Aber nicht nur Alt und
Jung, sondern auch Verheiratete und Unverheiratete, Alleinerziehende und Familien. Und eben auch
Menschen mit und ohne Behinderung.
65 Menschen leben in den 40 Wohnungen. Unter
ihnen auch sechs Menschen mit einer geistigen Behinderung. Fünf von ihnen werden von den Fachkräften des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW)
St. Konrad der St. Jakobus-Behindertenhilfe in
Haslach betreut. „Die Integration in die Wohnanlage
ist gut“, sagt Nicola Noll, die Fachkraft des Trägers.
Dazu beigetragen hat auch die fachliche Begleitung
durch Nicola Noll und ihre Kollegen, wie die Gemeinwesenarbeiterin der „Lebensräume“, Inge
Bussmann-Hirscher, ausdrücklich betont. Ist etwa
Sommerfest in der Wohnanlage, nehmen die Menschen mit Behinderung gerne teil. Fünf von ihnen
haben auch schon für die Bewohner der Wohnanlage ein gemeinsames Frühstück im Gemeinschaftsraum organisiert. „Das hat ihnen viel Spaß
gemacht. Sie möchten es wiederholen“, schildert
Nicola Noll. Wenn jemand zusätzlich Unterstützung
oder Hilfe benötigt, kann er die sehr gut organisierte
Nachbarschaftshilfe in Amtzell für niederschwellige
Hilfen anfragen.

Ihre Freizeit verbringen Menschen mit geistiger
Behinderung in Amtzell ähnlich wie andere Bürger:
Sie trinken in der nahegelegenen Bäckerei einen
Kaffee und ein Bewohner schaut nicht nur Fußball
im Fernsehen, sondern geht auch auf den örtlichen
Sportplatz, wenn ein Turnier stattfindet.

Arbeit: wertvoll für Teilhabe
Für Menschen mit Behinderung ist vor allem auch
die Arbeit ein wichtiger Bestandteil des Lebens, der
ihnen gesellschaftliche Teilhabe bietet. Karl-Heinz
Walk wohnt in seiner eigenen Wohnung in den „Lebensräumen für Jung und Alt“. Täglich radelt er fünfzehn Minuten in die Werkstatt St. Konrad nach Haslach zur Arbeit. Nur im Winter fährt er mit dem Bus.
Er kam mit einer frühkindlichen Hirnschädigung und
einer Fußfehlstellung zur Welt. Heute ist er 53 Jahre
alt. Seit über zehn Jahren arbeitet er in der Werkstatt für behinderte Menschen WfbM St. Konrad. Die
Werkstatt mit derzeit 27 Beschäftigten gehört ebenfalls zur St. Jakobus-Behindertenhilfe. Hier arbeitet
Karl-Heinz Walk in der Montage und fühlt sich wohl.
„Wir machen alle möglichen Aufträge für verschiedene Firmen. Die Arbeit ist abwechslungsreich und
ich kann jeden Tag mit dem Fahrrad alleine hinfahren“. Diese Selbstständigkeit ist ihm sehr wichtig.
Im Erwachsenenalter hat er Radfahren und Schwimmen gelernt. Darauf ist er zu Recht stolz.
Seit zwei Jahren hat Karl-Heinz Walk noch einen
zusätzlichen interessanten Arbeitsbereich: In Amtzell hält er die Grünanlagen und die öffentlichen
Flächen sauber. An zwei Vormittagen in der Woche
ist er zusammen mit zwei Kollegen aus der Werkstatt im Auftrag der Gemeinde unterwegs. Der Ort

* Anne Oschwald, freie Journalistin für die Stiftung Liebenau, Teamwork Kommunikation und Medien GmbH, Meckenbeuren, Tel. (0 75 42) 10-11 81,
anne.oschwald@teamwork-kommunikation.de, www.teamwork-kommunikation.de
Claudia Wörner, freie Journalistin für die Stiftung Liebenau
Heidrun Zielbauer, Sozialarbeiterin im Sozialdienst bei der Behinderteneinrichtung St. Konrad in Haslach, Ansprechpartnerin für Kurzzeitbetreuungen,
Ambulant Betreutes Wohnen, Gemeindeintegriertes Wohnen und Persönliches Budget
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Karl-Heinz Walk hat zwei unterschiedliche Jobs:
Montagearbeiten in einer Werkstatt ergänzt er mit
dem tatkräftigen Einsatz in der Gemeinde Amtzell.

Amtzell ist quasi „besenrein“ und die Werkstatt-Mitarbeiter genießen ihre Selbstständigkeit und sind
sich der Wichtigkeit ihrer Arbeit für das Erscheinungsbild der Gemeinde bewusst. Immer wieder
ergibt sich bei dieser Arbeit auch der ein oder andere nette Kontakt zu Amtzeller Bürgern.
Ortswechsel, knappe zehn Kilometer entfernt:
Immer schmaler werden die Sträßchen, wenn man
von Neuravensburg zur Familie Neipperg nach
Degetsweiler fährt. Eingebettet in die grüne Hügellandschaft des Allgäus liegt Agatha und Christoph
Neippergs kleiner Bauernhof in dem Weiler mit rund
30 Einwohnern. „Unser gemeinsamer Traum war die
Bewirtschaftung eines Hofes“, erzählt Agatha Neipperg. Als sie vor acht Jahren den Hof übernahmen,
war für das Paar – beide waren bis zum Ausstieg
aufs Land in einem Kloster in der Seelsorge tätig –
von Anfang an klar, dass sie ihr Leben mit anderen
Menschen teilen möchten. Mit Menschen mit Behinderung hatten ebenfalls beide schon Erfahrung,
so dass der Schritt zum BWF recht nahelag. Der
17-jährige Thomas P. ist vor vier Jahren und Peter
Köbach vor knapp fünf Jahren eingezogen.
„Meine Pflegeeltern sind nett zu mir. Hier ist mein
Zuhause“, sagt Thomas P. kurz und bündig. Tagsüber geht der Jugendliche zur Schule nach Kißlegg.
„In seiner Freizeit macht sich Thomas ganz gern in
der Nachbarschaft nützlich“, erzählt Christoph Neipperg. Dabei haben es ihm vor allem die Maschinen
angetan. „Die großen Traktoren finde ich toll und
wenn Silo gefahren wird, darf ich den Bagger bedienen“, sprudelt es aus dem Jungen heraus. „Ganz
wichtig ist für Thomas, dass er hier nach schwierigen Erfahrungen im Elternhaus einen sicheren Ort

gefunden hat“, weiß Heilpädagogin Martina
Metzler-Weissenrieder, Ansprechpartnerin vom
BWF der St. Gallus-Hilfe (Stiftung Liebenau).
Gut tue ihm vor allem eine positive männliche
Identifikationsfigur. Natürlich gebe es auch Herausforderungen, zum Beispiel Diskussionen,
wie sie in der Pubertät ganz normal seien, sagt
Agatha Neipperg. So üben Gameboy und Fernsehgerät auf Thomas eine starke Anziehungskraft aus. „Da ist es schon sinnvoll, dass uns
Frau Metzler-Weissenrieder begleitet und wir so
gemeinsam zu einer Lösung kommen, mit der
alle leben können“, berichtet sie. Außerdem
kümmert sich die Heilpädagogin um behördliche
Angelegenheiten, ist beim halbjährlichen Hilfeplangespräch dabei und schaut, welche zusätzlichen Angebote für Thomas sinnvoll sind. Gute
Kontakte konnte er z. B. bei der Jugendfeuerwehr im benachbarten Hergensweiler knüpfen.

Landleben mit Hahn Amadeo
und Hochlandrind Berta
Auch Peter Köbach hat bei dem Ehepaar
Neipperg seinen Platz gefunden. Ganz besonders ans Herz gewachsen sind ihm die
Tiere des Hofs, die alle einen Namen haben.
Da ist Amadeo, der Hahn, Berta, das schottische
Hochlandrind und natürlich der Hund Leo. Die
Augen des ruhigen, eher in sich gekehrten Mannes, glänzen schon beim Gedanke an seine
Tiere. Zu tun hat Peter Köbach auf dem Hof
der Neippergs genug: Er sammelt die Eier der
freilaufenden Hühner ein, er hilft beim Füttern
der Tiere oder geht mit dem Hund. Fast sein
ganzes Leben hat der 50-Jährige in Wohnhäusern der St. Gallus-Hilfe gewohnt. Durch die Arbeit auf einem Gnadenhof lernte Peter Köbach
das Landleben kennen und wünschte sich, auf
einem Bauernhof zu leben und zu arbeiten.
„Hier bei Neippergs kann man gut leben“, bringt
er seine neue Wohnsituation auf den Punkt.
Daneben verreist er auch gerne, sei es nach
Südtirol zum Wandern oder im Rahmen einer
Segelfreizeit auf den Bodensee. Er hat auch einen Ansprechpartner beim BWF der St. GallusHilfe.
„Das Leben und der Alltag mit Thomas und
Peter sind für uns gleichzeitig Bereicherung und
Herausforderung“, sind sich Agatha und Christoph Neipperg einig. Sehr erfreulich sei, dass
die Dorfgemeinschaft ganz selbstverständlich
mit den beiden Menschen mit Behinderung
umgehe.
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Für das BWF der St. Gallus-Hilfe sind interessierte
Familien auf dem Land und in den Dörfern wichtig.
Rund 80 % der Menschen mit Behinderung werden
in Familien vermittelt, die in dörflichen Strukturen
beheimatet sind und etwa 20 % in die Stadt. Zu den
Hintergründen dieses Trends gehören wahrscheinlich die sozialen Strukturen auf dem Land, wo auch
heute noch häufig der Wunsch nach einer größeren
Familie zum persönlichen Lebensentwurf gehört.
Außerdem haben die aufnehmenden Familien oder
Paare in Bauern- oder freistehenden Einfamilienhäusern mehr Wohnraum zur Verfügung, als Menschen in der Stadt. Die Betreuung von Menschen
mit Behinderung kann auf mehrere Schultern verteilt werden.

Foto: Wörner

Betreutes Wohnen in Familien

Zwei Menschen mit Behinderung haben beim Ehepaar
Neipperg ein Zuhause auf dem Land gefunden (v.l.n.r.):
Peter Köbach, Christoph Neipperg, Thomas P. (sitzend), Martina Metzler-Weissenrieder vom BWF der
St. Gallus Hilfe und Agatha Neipperg.

Christa Tomaschko ist Tierpflegerin
und Landschaftsgärtnerin in einer Person
Lioba Scheidel*
Rosenharz: Christa Tomaschko weiß, was sie will. Wegen einer Allergie musste sie ihre Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin abbrechen. Erst als die St. Gallus-Hilfe (Stiftung Liebenau) in Rosenharz ein Tierprojekt einrichtete, fand sie
ihren Platz. Sie ist Tierpflegerin und Gärtnerin zugleich.

Ausgeglichen und zufrieden
Die Tierpflegerin mit grüner Latzhose und Schildkappe ist
50 Jahre alt. Sie ist in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen
und kam mit 14 Jahren in die St. Gallus-Hilfe: „Ich war in der
Don-Bosco-Schule in Hegenberg und danach besuchte ich das
BBW.“ Sie erinnert sich genau. Damals war das Berufsbildungswerk Adolf Aich in Ravensburg (BBW) noch nicht fertig gestellt.
Christa Tomaschko absolvierte ihre Ausbildung in Liebenau und
Hegenberg und anschließend in Ravensburg. Den Gesellenbrief
hat sie nicht. „Ich bin lernbehindert“, sagt sie. „Früher war ich
aggressiv. Die Arbeit mit den Tieren macht mich ruhiger und
zufrieden. Ich fühle mich sehr wohl.“
Foto: L. Scheidel

„Elvis! Elvis komm!“ Christa Tomaschko ruft quer über
die Weide und der flinke Ziegenbock verlässt sein gemütliches Lager im Stall und springt ihr entgegen. Sie lobt ihn,
sie streichelt ihn: „Wie geht es dir? Geht es dir gut?“ Sie
hält Zwiesprache mit dem Tier und es scheint, dass Elvis
sie versteht. Der Ziegenbock neigt ihr den Kopf entgegen,
schaut sie aufmerksam an. Socke, der Eber im Auslauf
gegenüber, ist stürmischer, gieriger. „Langsam, langsam“,
mahnt ihn die Tierpflegerin, als er noch mehr trockenes
Brot will. „Nimm Platz! Sitz!“, befiehlt sie und tatsächlich,
das Hängebauchschwein hört auf ihre Worte, sitzt und
schmatzt. Christel, Rosa und Frieda schieben ihre Schweinsnasen durch das Gitter. Frieda macht Männchen. Christa
Tomaschko lacht: „Bald können wir im Zirkus auftreten.“

Tierpflegerin mit grünem Daumen
Seit Herbst 2007 arbeitet Christa Tomaschko in der
WfbM Rosenharz. Zuerst in der Grünlandgruppe: „Ich bin
eine Spezialistin im Rosenschneiden.“ Und sie liebt das
Unkrautjäten: „Da kann man mich hinsetzen und ich mache alles sauber.“ Als im Jahr 2009 das Ziegenhaus in
Rosenharz gebaut wurde, sagte sie: „Ich will zu den Tieren.“ Christa Tomaschko versorgt die Ziegen, Schweine,
Esel und Hasen und pflegt die Grünanlage. „Man sagt, ich
habe ein gutes Händchen für Tiere.“ Sie sieht sofort, wenn
einem Tier etwas fehlt und kennt sie alle mit Namen. Die
Häsin Pünktchen Antonia hat sie nach ihrem Lieblingsroman von Erich Kästner benannt. Sie liest gern und dafür
stöbert sie auf dem Flohmarkt nach spannenden Geschichten.
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Kontakt in Augenhöhe: Christa Tomaschko hält Zwiesprache mit Elvis, dem Ziegenbock der St. Gallus-Hilfe
in Rosenharz.
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Infrastruktur
Lebensqualität in kleinen Städten und Landgemeinden
Dr. Gabriele Sturm*
In der Bundesrepublik richtet die Regional- und Landesplanung die regionale Daseinsvorsorge
weitgehend am sog. System zentraler Orte aus. Je nach Bundesland werden meist Grund-/Klein-/
Unter-, Mittel- und Oberzentren unterschieden. Die Kommunen weisen aufsteigende Versorgungsbzw. Verflechtungsbereiche auf, darüber hinaus ein wachsendes Angebot an Gütern und Dienstleistungen und eine zunehmend dichte Infrastrukturausstattung. In ländlich geprägten Kommunen
richtet sich der Blick vor allem auf grundzentrale Einrichtungen und Angebote für den allgemeinen
täglichen Bedarf. Die folgenden Ausführungen basieren auf der BBSR-Umfrage 2010 zur ländlichen
Infrastruktur.

Im Rahmen der BBSR-Umfrage
wird regelmäßig danach gefragt,
welche grundständigen Infrastruktureinrichtungen wohnungsnah,
d. h. innerhalb von zehn Minuten
zu Fuß erreichbar zur Verfügung
stehen (s. Tab. 1). Ein Fehlen
solcher Angebote bedeutet für die
Haushalte zusätzlich Zeit, Geld
und ggf. weiteren Organisationsaufwand.
Bereits 2008 wurde festgestellt,
dass sich die in den 1990er Jahren noch relativ unterschiedlichen
Ost-West-Wahrnehmungen des
eigenen Wohnumfelds angegli-

chen hatten. Darüber hinaus sind
über die Jahre betrachtet hinsichtlich der wohnungsnahen Infrastrukturausstattung kaum eindeutige Veränderungen festzustellen.
Deutschlandweit geben mehr als
drei Viertel der Befragten an,
dass zumindest die Hälfte der
abgefragten grundständigen Infrastruktureinrichtungen zu Fuß
von der eigenen Wohnung aus
erreichbar ist. In ländlich geprägten Kommunen sind die meisten
Einrichtungen und Angebote
allerdings deutlich seltener zu
Fuß zu erreichen als in Großund Mittelstädten. Ausnahmen
sind die Nähe von Grün, ein wohnungsnaher Kinderspielplatz und
Sportangebote.

Tabelle 1: Fußläufige Erreichbarkeit von Infra- in Kleinstruktureinrichtungen im Wohngebiet in % (2010) städten

in Land- in Landstädten gemeinden

Haltestelle des ÖPNV

93

91

90

Park- oder Grünanlagen, Wald, Feld oder Wiese

92

95

90

Gaststätte, Kneipe

79

84

69

Kinderspielplatz

82

80

84

Einkaufsmöglichkeiten täglicher Bedarf

70

81

74

Kindertagesstätte, Kindergarten

69

73

67

Ärzte, Therapieeinrichtungen

65

67

62

Grundschule

56

63

47

Einrichtung/Tagesstätte für ältere Menschen

40

40

35

Schwimmbad und Sportanlage

41

46

52

Kulturelle Einrichtung, Veranstaltungsort

39

51

37

Einrichtung für Jugendliche

40

40

38

Bürgertreff, Stadtteilbüro

37

46

30

Ganztagsschule

24

22

15

Datenbasis: Bevölkerungsumfrage des BBSR

Infrastrukturangebot
in Wohnungsnähe

Im Vergleich zwischen Kleinstädten (10 bis 20 000 Einwohner), Landstädten (5 bis 10 000
Einwohner) und Landgemeinden
ohne städtisches Zentrum beurteilen die Befragten in den Landstädten die zu Fuß erreichbare
Infrastrukturausstattung am besten und die Befragten in Landgemeinden am schlechtesten. Es
sei daran erinnert, dass rund zwei
Drittel der dort Befragten außerhalb von Großstadtregionen leben und somit für die Versorgung
mit langlebigen Gütern oder für
besondere Dienstleistungen mit
langen Wegen ins regionale Zentrum rechnen müssen. Zumindest
in den Landgemeinden erfordern
auch viele Besorgungen für den
täglichen Bedarf längere Wege
und damit in der Regel mindestens einen PKW im Haushalt. Ein
Viertel der Befragten in Kleinstädten und je ein Drittel der Befragten in Landstädten und in Landgemeinden geben an, im Haushalt mehr als einen PKW zu besitzen.
Werden die Äußerungen der
Mieter- und Eigentümerhaushalte
verglichen, scheinen die Wohnungen der Mieterhaushalte in
ländlich geprägten Kommunen
(gewichtet etwa 40 %) zentraler
zu liegen: Die befragten Mieterinnen und Mieter geben deutlich
häufiger Nachbarschaft zu Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten, Jugend- und kulturellen Einrichtun-

* Dr. Gabriele Sturm, Referat Raum- und Stadtbeobachtung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn, Tel. (02 28) 99 401-13 60,
gabriele.sturm@bbr.bund.de
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gen an. Vielen Immobilieneigentümern war bei der Standortsuche für ihr Eigenheim
möglicherweise die Nähe zum
Grün wichtiger als ein fußläufig
erreichbares Infrastrukturangebot (s. Abb. 1).
Bzgl. einer Veränderung der
Grundversorgungsinfrastruktur
in den letzten Jahren werden im
Durchschnitt ein gleichbleibender
Zustand oder leichte Verbesserungen angegeben – weniger als
10 % sprechen von Verschlechterungen (s. Abb. 2). Am häufigsten geben Befragte in Landstädten an, dass sich das Angebot verbessert habe. Lediglich in
Landgemeinden sprechen 5 %
der Mieter- und 12 % der Eigentümerhaushalte von einer verschlechterten Versorgungslage.
Insgesamt bestätigen die Aussagen über die Erreichbarkeit die
schlechtere Versorgung in ländlich geprägten Kommunen. Die
Anbieter von Waren und Dienstleistungen scheinen sich aus der
Fläche zunächst in die Grundzentren, d. h. die Landstädte,
zurückzuziehen.

Vorgefundene Infrastruktur
reicht der Mehrheit aus
Der von vielen – auch in Städten
lebenden – Befragten geäußerte
Wunsch, „auf dem Lande“ zu leben,
lässt sich durch die Antworten zur
Beurteilung der vorhandenen Versorgungsangebote konkretisieren
(s. Tab. 2). Diejenigen Ausstattungen
werden am besten beurteilt, die im
weiteren Sinn für ein naturnah aktives, überschaubares, sicheres und
schönes Lebensumfeld stehen (Naherholung, Sauberkeit, Sicherheit,
Ortsgestalt, Sport). Zumindest tendenziell werden diese Aspekte in
den Landgemeinden besser beurteilt
als in Landstädten oder Kleinstädten. Abgesehen von den Einkaufsmöglichkeiten gilt: „Je ländlicher,
desto schöner/besser“.
Am anderen Ende der Bewertungsskala stehen Angebote, die typischerweise eher zum langlebigen bzw.
spezialisierten, gehobenen oder
gar höheren Bedarf zählen, die als
Pflichtangebot nur in Mittel- oder
gar Oberzentren zu erwarten sind
und für die gilt „Je ländlicher, desto
schlechter“:
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Datenbasis: Bevölkerungsumfrage des BBSR – © BBR Bonn 2011

Abbildung 2: Veränderung des Infrastrukturangebots
in den letzten Jahren (2010)

Datenbasis: Bevölkerungsumfrage des BBSR – © BBR Bonn 2011

Abbildung 1: Erreichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen
in fußläufiger Entfernung (2010)

Einkaufsmöglichkeiten für langlebige Konsumgüter betrachten die
Befragten auch in den Einkaufszentren auf der grünen Wiese als ungenügend.
Ein abwechslungsreiches Kulturangebot verlangt einen größeren
Kreis an Interessierten, die bereit
sind, Zeit und Geld für Veranstaltungen auszugeben. Zwar können
vielerorts Heimatvereine oder Kirchengemeinden Veranstaltungsorte
bereitstellen. Fernsehen und das
Internet haben jedoch die Wahrnehmungsgewohnheiten verändert, so
dass sich ein kommunales Kino
oder eine Scheunenbühne für
Tourneetheater schwer tun.
Hinsichtlich des Bildungsangebots
hält der Trend weiter an, Einrichtungen räumlich zu konzentrieren.
So hat allein die Zahl der Grundschulen vom Schuljahr 2008/09
zum Schuljahr 2009/10 um 0,5 %
auf 16 305 abgenommen – die
Zahl aller Schulen gar um 2,6 %.
In ländlich geprägten Kommunen
bedeutet dies, dass viele Kinder
bereits ab dem Tag ihrer Einschulung, spätestens ab dem Übergang
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Kleinstädte

LandLandstädte gemeinden

Naherholungsmöglichkeiten

5,44

5,27

5,59

Sauberkeit von öffentlichen Straßen und Plätzen

5,25

5,35

5,67

Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf

5,33

5,31

5,33

Sicherheit und Schutz vor Kriminalität

5,30

5,16

5,77

Gestaltung von Gebäuden, Straßen und Plätzen

4,99

5,12

5,35

Sportmöglichkeiten

4,99

4,96

5,09

Wege für Radfahrerinnen und Radfahrer

4,68

4,93

4,57

Gastronomisches Angebot an Cafés, Restaurants, Kneipen 4,78

4,70

4,36

Wohnungsangebot

4,84

4,86

4,67

Erreichbarkeit von Ämtern und Behörden

4,78

4,66

4,64

Versorgung mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln

4,62

4,44

4,26

Mischung aus Handel, Freizeitangebot und Wohnen

4,41

4,48

4,36

Versorgung mit Ärzten, Krankenhäusern und therapeutischen Einrichtungen

4,54

4,45

4,12

Anbindung an des Fernverkehrsnetz der Bahn

4,06

4,34

3,56

Bildungs- und Weiterbildungsangebot
(Grundschule, weiterführende Schulen, VHS)

4,09

3,99

3,15

Einkaufsmöglichkeiten für langlebige Konsumgüter
(Kleidung, Technik, Wohnungseinrichtung)

3,56

3,31

2,50

Kulturangebot (Theater, Filme, Musikveranstaltungen u. ä.)

3,24

3,57

3,06

Datenbasis: Bevölkerungsumfrage des BBSR

Tabelle 2: Durchschnittliche Beurteilung des
Versorgungsangebots der Gemeinde (2010)
1 = sehr schlecht, 7 = sehr gut

Schließlich verweist die schlechte Beurteilung der Anbindung
an den Fernverkehr der Bahn
in Landgemeinden auf den jahrelangen Rückbau des Schienennetzes in Deutschland. In
der Folge sind nur noch Großstädte relativ gut per Schiene
vernetzt und die Erreichbarkeit
kleinerer Orte ist nur noch sporadisch tagsüber bzw. zu typischen Schul- und Berufspendelzeiten, oft nur noch per
Bus oder gar nicht mehr gegeben.

lichen Urteil – wie dem der Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Gebrauch oder für langlebige Konsumgüter – noch nicht,
dass dieses Angebot überall
gleich gut beurteilt wird. In gleichem Maße gilt dies für die
Verkehrsinfrastruktur, also die
Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr, an das Fernverkehrsnetz der Bahn, das Wegenetz
und die Wegequalität für den
Fahrradverkehr. Auch die Versorgung mit Ärzten, Krankenhäusern
und therapeutischen Einrichtungen, das Bildungs- und Weiterbildungsangebot und das Kulturangebot werden sehr uneinheitlich bewertet.

Land ist nicht gleich Land. Die
Urteile auch in Gemeinden gleichen Typs fallen sehr unterschiedlich aus. Das hängt u. a. davon
ab, welche Einrichtungen im Ort
angesiedelt sind oder welche größere Stadt gut erreichbar ist. Deshalb folgt aus einem durchschnitt-

Auf die zusammenfassende
Frage „Alles in allem: Wie zufrieden sind Sie mit der Angebotsund Versorgungssituation hier vor
Ort?“ geben 49 % der in ländlich
geprägten Kommunen Wohnenden an, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. In Kleinstädten

zur Sekundarstufe I, jeden Tag
viel Zeit im Schulbus verbringen müssen.

sind es 47 %, in Landstädten
45 % und in Landgemeinden
53 %. Speziell in den Landgemeinden scheint also die Zufriedenheit mit einem relativ geborgenen, naturnahen Leben die
wahrgenommenen Defizite in der
Infrastruktur bei weitem zu überwiegen. Das passt zu den bekannten Ergebnissen, dass sowohl die allgemeine Lebenszufriedenheit als auch die Zufriedenheit mit dem Wohnort auf
dem Land genauso hoch sind
wie in Städten. Die meisten Menschen wohnen also dort, wo sie
gerne leben möchten bzw. wo
sie sich gut mit den Bedingungen
arrangieren konnten.
Je nach Haushaltstyp wird die
Infrastruktur leicht unterschiedlich
beurteilt. 47 % der Befragten unter 60 Jahren, die in Einpersonenhaushalten leben, äußern sich
zufrieden oder sehr zufrieden, in
Mehrpersonenhaushalte mit Kindern oder Jugendlichen sind es
48 %, in Mehrpersonenhaushalten ohne Minderjährige 50 % und
von den Befragten ab 60 Jahre in
Einpersonenhaushalten 56 %.
Lebensumstände und Gewohnheiten prägen also erwartungsgemäß auch ein solches Urteil. Für
den modernen Lebensstil des
alleine Wohnens kann sich eine
ländliche Infrastruktur als Hemmschuh erweisen: 12 % der allein
wohnenden Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter äußern sich
unzufrieden und sehr unzufrieden
mit dem Versorgungsangebot
ihrer Gemeinde.

Nächstgrößere Stadt
ist auch Arbeitsort
Das nächstgelegene Zentrum
wird zu verschiedenen Anlässen
aufgesucht (s. Tab. 3). 43 % suchen es sehr häufig oder öfter
zum Einkaufen auf. Weiterhin
gibt ein Drittel der Befragten an,
regelmäßig zur Arbeit in die
nächste Stadt zu fahren. Dies
wird eher aus den Klein- und
Landstädten und wesentlich selte-
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ner aus den Landgemeinden berichtet. Das passt zum räumlichen Gefüge der Kommunen,
denn die Mehrheit der Kleinstadtbevölkerung lebt im Pendeleinzugsbereich von Großstädten.
Weiterhin gibt rund ein Fünftel
der Befragten an, für einen
Schaufensterbummel, zum Ausgehen in eine gastronomische
Einrichtung oder für ein kulturelles Angebot öfter in die Stadt zu
fahren. Dies entspricht sowohl
den typischen gehobenen zentralörtlichen Funktionen der Städte
als auch einer modernen Vorstellung von Urbanität bzw. von städtischer Öffentlichkeit.
Vergleichsweise selten wird die
nächstgrößere Stadt von den Befragten für den Besuch von religiösen Veranstaltungen, von
Bildungseinrichtungen oder Jugendveranstaltungen aufgesucht.
Bei einem ohnehin schon umfangreichen Mobilitätsaufwand
sind das offensichtlich die Lebensbereiche, in denen sich die Landbevölkerung am ehesten auf die
Möglichkeiten in der eigenen
Kommune verlässt oder auf die
sie am ehesten verzichtet. Mehr
als zwei Drittel der Befragten nutzen auch kaum die Fernverkehrsanbindung des nächsten Zentrums, was wiederum auf den
hohen Automobilisierungsgrad
verweist.
Ein Blick auf die Landgemeinden zeigt, dass die Bevölkerung
dort zwar vergleichsweise weite
Wege in die nächstgrößere Stadt
hat, diese aber für Einkäufe vermehrt aufsucht. Alle anderen
städtischen Angebote werden
dagegen von den Befragten aus
Landgemeinden vergleichsweise
selten genutzt.

Zufriedenheit mit
regionalen Zentren hoch
Schließlich wird auch um eine
Beurteilung der nächstgrößeren
Stadt als Zentrum der Region ge-

Tabelle 3: Anteil der Befragten, die die
nächstgrößere Stadt zu folgenden Zwecken
„sehr häufig“ bzw. „öfters“ – „selten“ bzw.
„gar nicht“ besuchen, in % (2010)

Kleinstädte

Landstädte

Landgemeinden

Zum Einkaufen

49 – 16

40 – 28

57 – 17

Zur Arbeit

36 – 63

29 – 66

14 – 82

Schaufensterbummel, schauen was los ist

24 – 39

19 – 42

18 – 57

Kino, Theater, Konzert, Museum

17 – 51

18 – 56

14 – 67

Gastronomisches Angebot nutzen

19 – 41

17 – 48

21 – 55

(Fach-)Arztbesuch

14 – 48

15 – 49

8 – 55

Flohmarkt, Stadtfest, Sportwettkampf,
Sonderveranstaltungen

12 – 60

13 – 61

12 – 68

Von dort aus den Fernverkehr nutzen
(Hauptbahnhof, Flughafen)

9 – 69

10 – 68

6 – 78

10 – 83

8 – 85

9 – 85

Bildungseinrichtung aufsuchen
Behörden- und Verwaltungsgänge

8 – 66

9 – 63

2 – 60

Jugendveranstaltungen (z. B. Disco, Jugendklub;
auch Kinder hinbringen und abholen)

8 – 81

9 – 81

7 – 86

Gottesdienst, Veranstaltungen der religiösen
Gemeinde

5 – 85

7 – 87

5 – 87

beten. Im Durchschnitt äußern
sich mehr als 60 % mit ihrem regionalen Zentrum zufrieden oder
sehr zufrieden, lediglich 5 % sind
unzufrieden. Besonders zufrieden
mit der nächstgrößeren Stadt sind
die Menschen in den Landgemeinden (69 %). Auch die Befragten, die in einem 25-km-Umkreis der regionalen Zentren leben, äußern sich besonders zufrieden, was auf mehr oder weniger suburbane Wohnsituationen
schließen lässt. Allenfalls durchschnittliche Bewertungen geben
Befragte ab, die weiter als 60 km
in eine Stadt fahren müssen:
Zwar äußert sich von diesen niemand unzufrieden, aber auch
deutlich weniger als ein Drittel
äußern sich (sehr) zufrieden über
die Stadt.
Klein- und Mittelstädte sind regionale Versorgungszentren für
langlebige und spezialisierte Güter und als Orte mit städtischen
Strukturen durch distanziertere
Öffentlichkeiten mit geringerer
sozialer Kontrolle gekennzeichnet. Fernab der Großstädte fungieren sie als regionale Versor-
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gungs- und Arbeitsmarktzentren.
Die Mehrheit der in Landstädten
und Landgemeinden Befragten
lebt weit entfernt von einer
Großstadt und ist damit wesentlich auf das Angebot der nächsten Klein- oder Mittelstadt angewiesen. Da die Befragten in
Kleinstädten zahlreiche typisch
städtische Angebote in ihrer
Kommune eher mittelmäßig beurteilen, erstaunt es nicht, dass
die in der Umgebung wohnende
Bevölkerung für ein solches Angebot auch nur noch selten das
regionale Zentrum aufsucht.
Das Medienangebot im eigenen
Heim scheint viele frühere außerhäusige Aktivitäten in die
eigenen vier Wände oder auf
spezielle Zeiten wie den andernorts verbrachten Urlaub
verschoben zu haben. Die Möglichkeit, auch in kleineren Städten eher zweckfrei nach zufälligen Gelegenheiten zu schauen, scheint entweder nicht
(mehr) gegeben oder als Qualität – zumindest von einer
Mehrheit der Landbevölkerung –
nicht gesucht zu sein.

Datenbasis: Bevölkerungsumfrage des BBSR
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Kneipen, Dorfläden & Co: Die Bedeutung
von Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Michèle Spohr*
Kein Gasthaus, kein Laden, keine Post, zusammengelegte Schulen und in einigen
Orten auch keine Kirche: So sieht es in vielen Dörfern, nicht nur im Osten Deutschlands, aus. Wenn Kneipen, Dorfläden & Co. schließen, bricht für die Bewohner ländlicher Räume oftmals auch ein Stück „dörflicher Mitte“ (Schieder 2006) weg und ruft
Bürgerinitiativen auf den Plan, die sich gegen den Wegfall dieser Infrastrukturen zur
Wehr setzen. Die Beobachtung der sozialen Wirklichkeit lässt dabei eine paradoxe
Dynamik erkennen: Obwohl Menschen einige dieser Infrastrukturen in ihrer ursprünglich gedachten Funktion nicht oder wenig nutzen, rebellieren sie gegen den Wegfall
dieser Infrastrukturen und engagieren sich in Bürgergruppen für den Erhalt von
bisher hauptsächlich Kirchen, Schulen und Dorfläden.1 Wie lässt sich dieses Engagement erklären?
Die Unterversorgung und der Rückbau von
Infrastrukturen sind zu einem Großteil Folgen
des Strukturwandels von der Industrie- zur
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, der
seit den 1970er Jahren wahrgenommen wird.
Hinzu kommt, dass zeitgleich mit dieser Entwicklung auch eine demografische Wende festgestellt wird: Geburtenrückgang, veränderte
Altersstruktur der Bevölkerung usf. Die damit
einhergehenden Prozesse wie Arbeitslosigkeit,
Landflucht usw. hinterlassen ihre Spuren auch
im ländlichen Raum und schlagen sich in der
Daseins- und Grundversorgung nieder: Viele
ländliche Räume sind nicht oder nur unzureichend an das Breitbandnetz angeschlossen2,
Landärzte schließen ihre Praxen und der öffentliche Pendelnahverkehr wird bis auf ein Minimum zurückgeschraubt.
Ein Großteil der bisherigen Literatur zur Infrastruktur in ländlichen Räumen konzentriert sich
dabei auf die vom Staat oder von Kommunen
bereitgestellten, auf die öffentlichen Einrichtungen, und thematisiert Infrastruktur häufig
unter Aspekten der Daseinsvorsorge. Das
Schließen von Kneipen, Läden und Kirchen,
in denen sich das „typische Dorfleben“ abspielt,
wird oftmals gar nicht als Rückbau von Infrastrukturen wahrgenommen, da weitläufig ein
eher technisches Verständnis des Infrastrukturbegriffs vorherrscht.

Soziale Aspekte von Infrastrukturen
Der Historiker Dirk van Laak gehört zu den wenigen
Autoren, die sich mit den sozialen Aspekten von Infrastrukturen auseinandersetzen. Er hat herausgearbeitet,
dass sich neben ursprünglichen Funktionen von Infrastrukturen weitere anlagern. Man denke an die alten
Prachtbahnhöfe, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts
gebaut wurden, wie den Hauptbahnhof in Leipzig, oder
an die Edertalsperre in Hessen. In der Zeit der Errichtung dieser Bauwerke wurde die Gestaltung in den
Dienst der Repräsentation gestellt. Mit dem Bau solcher
„repräsentativer Infrastrukturen“ war die Demonstration
von Macht, Wohlstand und Bedeutsamkeit verbunden
(Laak 2008: 108). Dies ist nicht ausschließlich ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. So schreibt Laak, dass
die Straßen der Römer noch heute als Zeugnisse der
schöpferischen Kraft eines großen Volkes wahrgenommen werden (Laak 2006: 174). Auch in der heutigen
Zeit werden Infrastruktureinrichtungen zu repräsentativen Zwecken gebaut und lösen Proteststürme seitens
der Bevölkerung aus wie das Großprojekt Stuttgart 21.
Infrastrukturen sind keine statischen Gebilde. Es sind
soziale Institutionen, die in einem Kraftfeld gesellschaftlicher Interessen geformt werden, sich transformieren
und permanenten Veränderungen ausgesetzt sind. So
wurden ursprünglich viele Talsperren zur Stromerzeugung gebaut, oftmals wurden dafür sogar Dörfer umgesiedelt, wie bei der Edertalsperre. Heutzutage betrachten wir die Talsperren nicht mehr als zerstörerische Eingriffe in die Landschaft. Im Gegenteil: Diese In-

* Michèle Spohr, Leibniz Universität Hannover, Tel. (05 11) 762-176 64, m.spohr@ish.uni-hannover.de
1

In Niedersachsen hat sich ein Dorfnetzwerk gegründet, um die Nahversorgung in ländlichen Räumen zu sichern.

2

Vergangenes Jahr hat die schwarz-gelbe Koalition beschlossen, dass die Versorgung mit Breitbandkabeln keine staatliche Angelegenheit ist, sondern
dem Markt überlassen werden sollte (vgl. Stöcker auf Spiegel-online 27.10.2011). Eine flächendeckende Erschließung mit Internetzugängen scheint somit
kaum noch möglich, da sie sich für Telekommunikationsanbieter schlichtweg nicht rentiert – fiskalische Argumentationsmuster verweisen auf die geringe
Bevölkerungsdichte.
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Infrastruktureinrichtungen wie die Edertalsperre fungieren als Wahrzeichen einer Region.

frastruktureinrichtungen haben auch identifikatorische Qualitäten erlangt. Mittlerweile fungieren Talsperren als Wahrzeichen einer gesamten Region:
Es ist dann nicht mehr irgendeine Talsperre, sondern unsere. Nicht ohne Grund wurden Anlagen wie
die Edertalsperre (s. Bild) Angriffsziele während des
Krieges. Von ihnen ging keine militärische Bedrohung aus. Ihre Zerstörung diente mehr symbolischen
denn militärischen Zwecken (vgl. Laak 2005: 196).
Ein weiteres Beispiel, an dem sich die Vielschichtigkeit und Transformierbarkeit von Infrastrukturen beschreiben lässt, sind Schulen. In den Gebäuden von
Schulen, vor allem in Dorfschulen, finden oft noch
eine Reihe weiterer Veranstaltungen statt, die nichts
mit der ursprünglichen Funktion „Bildung“ zu tun
haben wie Wahlen, Dorffeste oder Versammlungen.

Bürger engagieren sich
für Orte der Identifikation
Warum aber engagieren sich Menschen für den
Erhalt von Kneipen, Dorfläden & Co., obwohl sie
diese Einrichtungen nicht oder wenig nutzen. Letztendlich werden in Zukunft immer mehr Menschen,
und das gerade in ländlichen Räumen, ein Auto besitzen. So halten Canzler und Knie (2009: 104) fest,
dass der motorisierte Individualverkehr gegenüber
öffentlichen Verkehrsmitteln an Bedeutung gewonnen hat. Und auch in ländlichen Räumen ist der Supermarkt auf der „grünen Wiese“ längst keine Seltenheit mehr. Der Wocheneinkauf wird auch hier
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größtenteils mit dem eigenen PKW erledigt und
das gastronomische Angebot in der nahegelegenen
Stadt genutzt. Die Vermutung liegt also nahe, dass
der Protest gegen das Verschwinden dieser Infrastrukturen weniger mit ihren originären Funktionen
(örtliche Nahversorgung oder Freizeitgestaltung
usf.) zusammenhängt.
Der Grund, warum der Wegfall dieser Einrichtungen beklagt wird, ist ein anderer. Beispielsweise hat
Grietje Neugebauer in einer Untersuchung über
Kirchenbaufördervereine in Ostdeutschland festgestellt, dass sich viele Bürger für den Erhalt von
Kirchen engagieren, die gerade nicht Mitglied der
Kirche sind. Das Engagement für diese Einrichtung,
die funktional von vielen Mitgliedern dieser Bürgergruppen nicht genutzt wird, wird hier als Wiederherstellung der „symbolischen Mitte des Ortes“ gedeutet (vgl. Neugebauer 2009). Kirchen sind Orte der
generationenübergreifenden Identifikation, der Erinnerung und Symbole der Dauer, mit deren Wegfall
auch ein Stück der „dörflichen Mitte“ weg bricht
(Schieder 2006). Es sind Orte, die verschiedene
(symbolische) Räume an einem Ort vereinigen.
In Kirchen finden vielfach Stationen der eigenen
Biographie statt: Taufen, Konfirmationen oder
Hochzeiten.
Warum Tante-Emma-Läden für ländliche Räume
immer interessanter werden, untersuchte Claudia
Neu in einer Studie über die Gemeinde Galenbeck
(Neu 2007). Neu hat dabei herausgefunden, dass
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Durch den Wegfall von Infrastruktureinrichtungen bricht ein Stück dörfliche Mitte weg.

sich viele Einwohner an die schlechte wohnortnahe
Grundversorgung gewöhnt hätten und versuchen,
diese durch Nachbarschaftshilfen auszugleichen. Der
Verlust von Dorfläden führe dennoch zu Einbußen
hilfreicher Kontakte und sozialen Kapitals. Auch Neu
hält fest, dass zunehmend Bürgergesellschaften auf
den Plan treten, die in Eigeninitiative für den Erhalt
von Läden in ländlichen Räumen kämpfen. Namen,
wie „Markttreff“, deuten darauf hin, dass es um mehr
geht als um Einkaufsmöglichkeiten und örtliche Nahversorgung. Mit dem Dorfladen fällt auf dem Dorf
auch ein Ort, ein Treffpunkt, weg, an dem man sich
austauschen kann.
Dem Wegfall von Kneipen oder Gasthäusern wurde
sich aus wissenschaftlicher Perspektive bisher kaum
angenommen. Dennoch wurde von Franz Dröge und
Thomas Krämer-Badoni eine Untersuchung über die
Kneipe als soziale und kulturelle Institution vorgelegt.
Die Autoren beschreiben, wie die besonderen Subjektivitätsformen in Kneipen zustande kommen, worauf
sie sich gründen und welche Bedeutung die solchermaßen hergestellte soziale Wirklichkeit im Alltagsleben hat. Denn Kneipen unterscheiden sich von Kino
oder Theater, deren Prinzip, obwohl Menschen dort in
Massen auftreten, Vereinzelung ist. Die Kneipe als
„soziales Heim“ wird als Ort des Austauschs und von
zwischenmenschlichen Beziehungen beschrieben.
Somit wandelt sich die Kneipe für die Autoren vom
physischen Raum zu einem sozialen. Wo es keine
Kneipe gibt, so Dröge und Krämer-Badoni, herrscht
„kulturelle Einöde“ und „soziale Wüste“. Für sie überstehe die Kneipe daher den „Wandel der Zeiten“ (vgl.
Dröge/Krämer-Badoni 1987). Die gegenwärtige Situation in ländlichen Räumen lässt allerdings eine andere
Tendenz erkennen.

Es fällt auf, dass die symbolischen Qualitäten von
Kirchen, Dorfläden und Kneipen gerade dann in den
Vordergrund treten, wenn ihre Existenz gefährdet ist
oder sie bereits geschlossen wurden. Die Bedeutung
dieser Infrastrukturen kann dann nicht mehr von ihren originären Funktionen her erklärt werden, weil es
nicht mehr um die ursprüngliche Funktion (Bildung,
Mobilität, Nahversorgung usf.) geht. Diese Einrichtungen sind Orte verdichteter Kommunikation. In ihnen
werden Informationen ausgetauscht, getratscht und
geklatscht oder Interessen und Freundschaften gepflegt. Sie bilden wichtige Kommunikationsknotenpunkte für das dörfliche Leben. Kurzum: Was das
dörfliche Leben ausmacht, findet zu einem Großteil
in diesen Infrastrukturen statt oder drückt sich in ihnen aus.
Auf einer theoretischen Ebene kann die Bedeutung
von Kneipen, Dorfläden und Kirchen mit Michel Foucaults Theorie der Heterotopien (ebd. 1992) beschrieben werden. Foucault nimmt an, dass diese „anderen
Räume“, das bedeutet Heterotopie, existieren, die in
besonderer Weise gesellschaftliche Verhältnisse reflektieren, indem sie sie repräsentieren. Ihre Bedeutung entfalten sie erst in den Zusammenhängen, in
denen sie gebraucht werden. Der physische Raum
allein würde für eine Beschreibung dieser Orte nicht
ausreichen.
Foucaults Kriterien einer Heterotopie können auf
Kirchen, Kneipen und Dorfläden angewendet werden
und erklären, welche Bedeutung diese Einrichtungen
für die Menschen haben. Dabei ist es auch wichtig zu
schauen, in welchem Kontext sich Infrastruktureinrichtungen befinden. Dies erklärt auch, warum sich
die Symbolik einer bestimmten Infrastruktureinrich-
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Der Dorfladen, von Bürgern für Bürger, im 520 Einwohner zählenden Dorf Otersen in Niedersachsen

tung, z. B. einer Kirche, eines Ladens oder einer
Kneipe, von Kontext zu Kontext unterscheidet. Andere Infrastruktureinrichtungen können ihre „Leistungen“
auch an andere Einrichtungen übertragen. Derzeit
lässt sich dies vor allem beim Rückbau von Dorfkneipen beobachten, deren Funktion als Kommunikationsplattform häufig vom örtlichen Vereinsleben
aufgefangen wird, der Dorfkneipe teilweise sogar
Konkurrenz macht.

Projekt mit Studierenden zu angelagerten
Funktionen von Infrastrukturen
Bei dem Rückbau von Infrastrukturen im ländlichen
Raum werden die sozialen Aspekte bisher unzureichend beachtet. Um Erkenntnisse darüber gewinnen
zu können, welche Konsequenzen das Verschwinden
von Kneipe, Dorfladen & Co. für das Leben in Dörfern
zur Folge hat, muss also nach den angelagerten
Funktionen von Infrastrukturen in ländlichen Räumen
gefragt werden. Gegenwärtig wird in einem Projekt
mit Studierenden im Fachbereich Soziologie an der
Leibniz Universität Hannover versucht herauszufinden, was die typisch dörflichen Eigenarten sind, um
zu überprüfen, ob sich diese in den genannten Infrastruktureinrichtungen, die mehr und mehr vom Rückbau betroffen sind, wiederfinden lassen oder sogar
produziert und reproduziert werden. Für die Untersuchung wurden zwei Dörfer in Niedersachsen ausgewählt und ein Fragebogen entwickelt, der auf die
Wahrnehmungen und Bewertungen der Dorfbewohner abzielt. Antworten sollen auch darauf gefunden
werden, wie Bewohner den Wegfall bestimmter Infrastrukturen bewerten und welche Bedeutung ihnen zukommt. Bisher liegt darüber noch keine wissenschaftliche Untersuchung vor.
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Land hat Zukunft –
Daseinsvorsorge in Mecklenburg-Vorpommern
Helga Lagemann und Dr. Gabriele Hoffmann*
Nach Ziff. 129 der Schweriner Koalitionsvereinbarung 2011
bis 2016 bekennt sich die SPD/CDU-Koalition zur Schaffung
gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in ländlichen
Räumen. Die Stärkung der ländlichen Räume bleibt eine vordringliche Aufgabe der Landesregierung. Durch dieses klare
Bekenntnis wird auch in den peripheren Gebieten nach Entwicklungspotenzialen gesucht und keine Teilräume sollen
aufgegeben werden. Angesichts des demografischen Wandels
und der Haushaltslage wird es unumgänglich sein, die Förderung von Potenzialen in Schwerpunkten vorzunehmen. Nach
dem erklärten Willen der Landesregierung soll die Infrastruktur
um-, aber nicht abgebaut werden.
Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, das Postulat
der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse
im föderalen System von Bund und Land mit Landkreisen und Gemeinden beispielhaft zu beleuchten
und ebenso die bürgerschaftliche Teilhabe an der
kommunalen Selbstverwaltung.

Stärkung des ländlichen Raumes und
des zivilgesellschaftlichen Engagements
Mecklenburg-Vorpommern ist mit einer hohen Arbeitslosenquote das am dünnsten besiedelte Flächenland unserer Republik. Das einstige Dorf, in dem
vorwiegend Großfamilien wohnen und sich von
Ackerbau und Viehzucht ernähren, ist auch im deutschen Nordosten verschwunden. Geblieben ist eine
Lebensqualität auf dem Lande, geprägt von Naturnähe und hoher sozialer Dichte. Insgesamt zeigt der
heutige ländliche Raum ein differenziertes Bild. Es
gibt strukturstarke und strukturschwache Gebiete.
Dabei brauchen periphere Gebiete eine besondere
Unterstützung, um sie als Arbeits-, Wohn- und Erholungsort nicht von der Entwicklung abzukoppeln. Die
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, verfassungsrechtlich verankert in Art. 72 Abs. 2 Grundgesetz, heißt nicht, dass gleiche Bedingungen in
ganz Deutschland angestrebt werden. Im Gegenteil,
es muss bei einer Vielfalt bleiben und dem daraus
resultierenden Anreiz, nach welcher Messlatte die
Menschen mit einem Leben in einer Stadt oder in
einem Dorf zufrieden sind. Für abgelegene Gebiete
ist entscheidend, dass noch eine Lebensqualität vorgefunden wird, etwa in Form der Ruhe und/oder der

Berufsneigung zur Land- und Ernährungswirtschaft,
zum sanften Tourismus oder aber zur Erzeugung
alternativer Energien. Für die Lebensqualität besteht dann die Bereitschaft, eventuelle Nachteile wie
weite Wege in Kauf zu nehmen. Um diese Qualität
zu halten und in manchen Fällen auch erst zu schaffen, bedarf es einer Kreativität. Daher muss jede
Gemeinde eigene „Fitnessvorstellungen“ haben, um
zukunftsfähig zu sein. Zudem ist davon auszugehen, dass es ohne junge Menschen keine Zukunft
gibt. Gebraucht werden u. a. Lösungen, die beschäftigungs- und familienfreundlich sind. Dieser
Herausforderung müssen sich vor Ort Bürgermeister als erste Ansprechpartner für sozioökonomische
Belange und die Unternehmer als Standortwerber
für Lehrlinge und Fachkräfte stellen. Zur späteren
Mitarbeiterbindung gehört auch, dass für gute Arbeit
guter Lohn gezahlt wird.
Die Gestaltung der Zukunft ländlicher Räume ist
eine Querschnittsaufgabe, für die sich die Fördermittelvergabe aus EU-, Bundes-, Landes- und kommunalen Töpfen an Planungsprogrammen orientieren muss. Das lokale Handeln von unten sollte auf
dieser Grundlage Prioritäten abdecken, um grundsätzliche Ziele zu erreichen. Zwecks Verbesserung
der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden einer Region und zwischen den Planungshierarchien
ist die Einbindung von dörflichen Leitbildern in integrierte Entwicklungskonzepte regelmäßig der erste
planerische Schritt. Insofern könnte sich der oft
zitierte Vorwurf von sog. Kirchturmpolitik endlich
erledigen.

* Helga Lagemann, Referentin des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, Tel. (03 85) 30 31-340, helga.lagemann@landkreistag-mv.de,
Dr. Gabriele Hoffmann, Leiterin des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg, Schwerin, Tel. (03 85) 5 88 89-130,
gabriele.hoffmann@afrlwm.mv-regierung.de
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Mehr in das Bewusstsein ist gleichermaßen zu
rücken, dass das Gemeinwohl ebenfalls Sache des
Einzelnen und nicht alleinige Aufgabe des Staates
bzw. der Kommune ist. Aktivitäten im ländlichen
Raum, bei denen multifunktional Gemeinde-, Schul-,
Kirchen- und Gaststättenräume durch Vereine/Verbände und andere Träger genutzt werden, sind zu
begrüßen. Das bürgerschaftliche Engagement muss
zunehmend nicht mehr leistbare staatliche bzw.
kommunale Daseinsvorsorge ersetzen und braucht
eine dementsprechende Anerkennungskultur. Es ist
spezifisch im ländlichen Raum verwurzelt und vor
allem durch Nachbarschaftshilfe und Familienhilfe
erlebbar. Daraus können dann Fahrgemeinschaften,
Seniorenarbeit, Unterhaltung von öffentlichen Plätzen und öffentlichen Gebäuden, das Betreiben eines Dorfkonsums als Einkaufs- und Kommunikationszentrum oder die Pflege des Brauchtums entstehen. Wichtig ist eine generationenübergreifende
Einbeziehung, wenn es z. B. um interkommunale
Kooperationsangebote mit Schulen, Kindergärten,
Feuerwehren, aber auch um die Betreuung von Arbeitslosen geht. Untersuchungen haben gezeigt,
dass sich an gemeinschaftlichen Aktivitäten vor allem aus der jüngeren sowie älteren Generation Freiwillige beteiligen, die gut ausgebildet und erwerbstätig sind. Ist diese Gruppe ausgedünnt und sollen die
Menschen im ländlichen Raum auch weiterhin die
kommunale Selbstverwaltung mitgestalten, muss
die Anerkennungskultur eine vermehrte Förderung
einschließen. Ein gezielter Strukturaufbau für bürgerschaftliches Engagement dient aber nicht nur der
Daseinsvorsorge, sondern auch dem Ehrenamt in
demokratischen Parteien und Vereinen.

Regionalstrategie Daseinsvorsorge – eine Herausforderung für die Planungsregion Westmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern ist in vier Planungsregionen eingeteilt. Die Planungsregion Westmecklenburg befindet sich im Nordosten der Bundesrepublik Deutschland und umfasst eine Fläche von ca.
7 000 km² (s. Abb. 1).
In der Region leben mit ca. 475 000 Einwohnern
30 % der gesamten Bevölkerung des Bundeslandes
Mecklenburg-Vorpommern. Die Einwohnerdichte
liegt mit 67,7 EW/km² geringfügig unter dem Landesdurchschnitt (70,8 EW/km²). Zwei Landkreise,
fünf Mittelzentren und die Landeshauptstadt Schwerin haben sich zum Regionalen Planungsverband
Westmecklenburg (RPV WM) zusammengeschlossen. Prägend für Westmecklenburg ist die dezentrale Siedlungsstruktur (s. Abb. 2).
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Abbildung 1: Lage der Planungsregion Westmecklenburg

Quelle: Eigene Darstellung

Das Thema demografischer Wandel/Daseinsvorsorge ist neben den Herausforderungen Globalisierung und Klimawandel bereits im Regionalen Raumordnungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM)
aus dem Jahr 2011 in den Leitlinien und in den Strategien der Umsetzung fest verankert. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Gestaltung der Infrastruktur und die Sicherung der Grundversorgung im
ländlichen Raum, um die Lebensqualität der Menschen und die Zukunftsfähigkeit der Region zu sichern.

MORO Aktionsprogramm
regionale Daseinsvorsorge
Zur Umsetzung der im RREP WM formulierten
Leitlinien und Grundsätze beteiligt sich der Regionale Planungsverband Westmecklenburg als Träger
der Regionalplanung am Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) Aktionsprogramm regionale
Daseinsvorsorge. Das Ziel besteht in der Erarbeitung einer Regionalstrategie zur Anpassung verschiedener Infrastrukturbereiche an die demografische Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen dabei:
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Abbildung 2: Übersichtskarte Siedlungsstruktur Mecklenburg

Quelle: RREP WM 2011

1. Bildung/lebenslanges Lernen (Berufsschulen,
Hochschulen, Fachkräftemangel)
2. Gesundheitsversorgung (Haus- und Fachärztemangel)
3. Lebensqualität älterer Menschen (Wohnen im
Alter)
Grundlage sind eine kleinräumige Bevölkerungsprognose (auf Gemeindeebene), die Siedlungsstruktur- und Erreichbarkeitsanalyse sowie Szenarienmodellierungen und -bewertungen. Darauf
aufbauend werden die Ergebnisse und Trends
in einem diskursiven Prozess regionalspezifisch
qualifiziert. Die Geschäftsstelle des Regionalen
Planungsverbandes koordiniert in diesem Rahmen
die Zusammenarbeit zwischen der Steuerungsebene (Vorstand und AG des Vorstandes) und
den Facharbeitsgruppen (s. Abb. 3).

Die Facharbeitsgruppen (FAG) setzen sich aus
regionalen Akteuren und Experten zusammen. In
Workshops, Foren und Regionalkonferenzen werden die regionale Betroffenheit diskutiert und Lösungsansätze im Dialog erarbeitet. Als Hauptinhalte
der FAG Lebenslanges Lernen wurden die berufliche Bildung und Weiterbildung, die schulische Bildung (zumindest Trendrechnung) und die Angebote
für bildungsferne Schichten definiert. Ausgehend
von einer Problemanalyse sind dann folgende Herausforderungen für die Region Westmecklenburg
formuliert worden:
Integration benachteiligter Schüler
Verpflichtende Vorschulbildung in allen Kitas
Einheitliche Lehrpläne an den Schulen
mindestens auf Landesebene
Verbesserung der Berufsfrühorientierung
Erreichen einer wirklichen Hochschulreife
Sicherung des Fachkräftebedarfes
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Die FAG Gesundheitsversorgung stellte die
Themen Fachkräfte-/Ärztemangel, Gesundheitsversorgung sowie Bewusstseinswandel und Gesundheitsvorsorge/Prävention in den Mittelpunkt.
Grundlage für die Bewertung der Gesundheitsversorgung sind eine kleinräumige Bevölkerungsprognose sowie statistische Erhebungen beginnend beim Fachärztebedarf bis zum Hausärztebedarf verknüpft mit Erreichbarkeitsmodellierungen (ÖPNV) bei sinkender Bevölkerungszahl und überproportionaler Alterung. Folgende
Handlungsbedarfe wurden herausgearbeitet:
Verzahnung von ambulanten und stationären
Angeboten
Gewährleistung der Versorgung in der Fläche
Steigender Bedarf an medizinischer Versorgung bei sinkenden Bevölkerungszahlen

Abbildung 3: Organigramm der Projektsteuerung
Lenkungsgruppe
Vorstand des regionalen Planungsverbandes
Westmecklenburg = Strategische Steuerung

Laufende fachliche Beratung (inkl. Prognosen, Modellierungen,
Kosten-Nutzen-Berechnungen, Moderation und Prozessmanagement)

Zur Erreichung dieser Ziele wird verstärkt auf
Kooperation, aber auch Vereinfachung gesetzt.
Viele Angebote sind vorhanden, jedoch durch
eine fehlende Vernetzung kaum wahrnehmbar.
In der FAG wurde eine Vielzahl von Maßnahmen
generiert, durch die das bestehende Potenzial
freigelegt werden kann. Eine besondere Bedeutung wurde den sog. anderen Lernorten wie Museen, zoologischen und botanischen Gärten,
Volkshochschulen und Musikschulen beigemessen.

Geschäftsstelle des
Regionalen Planungsverbandes
= Gesamtorganisation

Arbeitsgruppe
des Vorstandes
= Operative Steuerung

Facharbeitsgruppen

AG Bildung/
Lebenslanges
Lernen

AG Gesundheitsversorgung

einschließlich
Berufsschulen,
Hochschulen
und Herausforderung
Fachkräftemangel

Haus- und
Fachärztemangel

AG Lebensqualität älterer
Menschen

Thematische Fachwerkstätten und Regionalforen
Begleitende Öffentlichkeitsbeteiligung
über Internetportal und Newsletter

Steigender Bedarf an Pflegepersonal
Überprüfung der Erreichbarkeit von medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen
Aufgrund der sich ändernden demografischen,
aber auch gesetzlichen Rahmenbedingungen
steigt die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge.
Einerseits ist eine Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit unumgänglich, andererseits sind
Alternativen zur reinen medizinischen Vorsorge
zu erschließen (z. B. Sportvereine).
Die Schwerpunkte der FAG Lebensqualität im
Alter/Wohnen im Alter umfassen:
Mobilität
Neue Wohnformen
Barrierefreies Wohnen
Beteiligung am gesellschaftlichen Leben
(Ehrenamt, Senioren-Universität)
Sicherheit
Altersarmut (bezahlbare Mieten)
Zusammenleben von Jung und Alt
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Regionalkonferenzen
Information der Selbstverwaltungsgremien
der Verbandsmitglieder

Durch die Diskussion von fördernden und
hemmenden Faktoren konnten Handlungsfelder
klar abgegrenzt werden. Es wurde sichtbar,
welche Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig notwendig sind, wie z. B. eine Wohnwunschbefragung, Informationsveranstaltungen zu Themen des Alltags oder die generelle
Motivation der „Jungen Alten“.
Der jetzige regionale Diskurs zeichnet sich
durch hohes Engagement aus. Schwierig ist
es, bei der Vielzahl der problematischen Fragestellungen einerseits Prioritäten zu setzen und
andererseits eine regionale Ausgewogenheit zu
wahren. Im November 2013 wird das MORO
Aktionsprogramm Daseinsvorsorge beendet
sein.
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Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf:

Neue Wege
in der Kinderbetreuung
Björn Gäde und Carolin Maria Werner*

Modellvorhaben „Daseinsvorsorge 2030“ als Initialzündung

Fotos: B. Gäde

Ländliche Regionen als attraktive
Arbeits-, Wohn- und Lebensstandorte zu erhalten – im Zuge des demografischen Wandels stellt dies
gerade für Ostdeutschland eine immense Zukunftsaufgabe dar. Um
Akteure aus dem ländlichen Raum
zu motivieren, nach Lösungsansätzen zu suchen, rief der damalige Bundesminister des Inneren
und Beauftragte für die Neuen Bundesländer, Thomas de Maizière,
2010 den Wettbewerb „Daseinsvorsorge 2030 – innovativ und modern – eine Antwort auf den demografischen Wandel“ aus.

Eine zukunftsfähige und qualitativ wertvolle Kinderbetreuung ist
nach Überzeugung von Christiane Lüdemann, Bürgermeisterin
der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, ein maßgeblicher
Standort- und auch Haltefaktor.
Daher entschloss sie sich, die
Projektidee „Systemwechsel in
der Finanzierung der Kindertagesstätten“ mit dem prägnanten
Kurztitel „KitaMobil“ im Rahmen
des Wettbewerbs einzureichen.
Mit dieser innovativen Idee konnte die Kommune im Nordwesten
des Altmarkkreises Salzwedel
(Sachsen-Anhalt) die Jury überzeugen und wurde zusammen
mit fünf anderen Regionen im
November 2010 für das Modellvorhaben ausgewählt.

Projekt „KitaMobil“ soll
zukunftssichere Kinderbetreuung gewährleisten

Kinderbetreuung im Freilichtmuseum Diesdorf

Die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf entstand 2010
im Zuge einer Gemeindegebietsreform. Sie zählt acht Mitgliedsgemeinden mit 94 Ortsteilen. Mit
knapp 14 000 Einwohnern auf
einer Fläche von 535 km² entspricht die Bevölkerungsdichte
von 26 Einwohnern/pro km² fast
skandinavischen Verhältnissen.
Alle Bevölkerungsprognosen gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren mit einem weiterhin
deutlichen Bevölkerungsrückgang
gerechnet werden muss. Dies
stellt die Verbandsgemeinde als
Trägerin von 15 Kinderbetreu-

ungseinrichtungen vor besondere
Herausforderungen. Das Projekt
„KitaMobil“ bietet die große Chance, im Bereich der Kinderbetreuung die Weichen für die Zukunft
richtig zu stellen. Ziel ist es, die
Grundlagen zu schaffen, damit
die Verbandsgemeinde unter den
schwieriger werdenden Rahmenbedingungen auch in Zukunft
eine solide finanzierte und hochqualitative Kinderbetreuung anbieten kann. Dieses Angebot ist
ein wichtiger Baustein zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge und stärkt zugleich die Attraktivität der Verbandsgemeinde
nachhaltig. Mit den drei Projektbausteinen Finanzierung/Ehrenamt, Pädagogik und Mobilität
wurden in der einjährigen Konzeptionsphase die ersten Schritte
zur Erreichung dieses Ziels erfolgreich getan. Bereits die enge
Zusammenarbeit von Eltern, Erzieher/-innen, Verwaltung und
Experten im gemeinsamen Diskussionsprozess des Projektes
hat sich positiv auf die Arbeit in
den Kindertagesstätten ausgewirkt. Nun erhielt „KitaMobil“ für
die Umsetzungsphase vom Bundesministerium des Inneren die
Bewilligung zur weiteren Förderung bis Ende 2013, womit die
erarbeiteten Maßnahmen in die
Praxis umgesetzt werden können. Konkretes Ziel dabei ist die
langfristige Sicherung der Kinderbetreuung durch die Erarbeitung
einer Kita-Entwicklungsplanung
bis 2030, die aufgrund der prognostizierten Entwicklung leider

* Björn Gäde, LandLeute – Agentur für Regionalentwicklung GbR, Stendal, Tel. (0 39 31) 41 04 53, gaede@landleute.eu, Projektmanagement für KitaMobil,

Projektträger ist die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, Carolin Maria Werner, Studentin Journalistik/Medienmanagement, Hochschule MagdeburgStendal, carolin.maria.werner@googlemail.com
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auch Schließungen beinhalten
muss. Im Rahmen eines Partizipationsprozesses werden
hierbei jedoch alle Beteiligten
und Betroffenen umfassend
einbezogen. Der Wunsch nach
gemeinsamen Entscheidungsprozessen wird dabei in Form
einer „Kita-Zukunftswerkstatt“
umgesetzt. Eine ausdrückliche
Zielstellung liegt darin, dass
keine Kita allein aufgrund von
aktuellen und prognostizierten
Belegungszahlen geschlossen
wird. Vielmehr werden auch
sog. „weiche Faktoren“ wie die
geleistete wertvolle pädagogische Arbeit maßgebend bei der
Entscheidungsfindung darüber
sein, welche Einrichtung Fortbestand hat. Dadurch wird ein
qualitativer Wettbewerb gefördert, der sich positiv auf die
Kinderbetreuung auswirkt.
Durch die Einführung der
Budgetierung sollen die Kitas
mehr Eigenverantwortung bekommen, gleichzeitig sind lokale Unternehmen und Sponsoren
sowie die Ehrenämter aufgerufen, die Einrichtungen auch
finanziell bzw. materiell zu unterstützen. Zudem soll einigen
Kitas im Sinne einer umfassenden Daseinsvorsorge die Weiterentwicklung zu generationsübergreifenden, sozialen Zentren in den Dörfern ermöglicht
werden.
Beim künftigen Rückgang von
Kita-Kapazitäten ist es wichtig,
die Ressourcen innerhalb der
Kommune zu bündeln und mit
möglichst vielen Akteuren zu
teilen. So wurden jeweils vier
Kindertagesstätten zu einem
Pool mit einer verantwortlichen
Leiterin zusammengefasst, damit beispielsweise Erzieher/-innen mit spezifischen Qualifikationen allen Kitas innerhalb des
Pools zur Verfügung stehen
können.

Innovative Kita-Rufbusse
In Anbetracht dessen, dass die
Verbandsgemeinde flächenmäßig
die größte in Sachsen-Anhalt ist,
stellt sich auch die Frage nach
dem Hin- und Rücktransport der
Kinder zur Kita bzw. nach Hause.
Als wegweisendes Pilotprojekt
stellte die kreiseigene Personenverkehrsgesellschaft (PVGS) spezielle Kita-Rufbusse zur Verfügung, die auf die Beförderung von
Kindern unter sechs Jahren angepasst wurden. Beim Kindertransport können die Kinder und eine
Begleitperson von der Haustür bis
zur Kita befördert werden. An der
Kita angekommen, wartet der Fahrer auf die Begleitperson, um diese wieder nach Hause zu bringen.
Die Fahrpreise sind von der Begleitperson zu entrichten, das Kind
selbst wird kostenlos befördert. Ist
keine Begleitperson aus der Familie verfügbar, kann, mit einem Serviceaufschlag versehen, auch ein
Kita-Lotse bestellt werden. Die
Probephase der Kinderbeförderung wurde im Februar 2012 erfolgreich durchgeführt. Nun soll

das System flächendeckend als
ergänzendes und speziell auf die
Bedürfnisse von Kindern und Eltern abgestimmtes Dienstleistungsangebot des flächendeckenden
ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel
eingeführt werden.
Mit dem Projekt nimmt die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von tragfähigen Konzepten für eine zukunftsfeste Kinderbetreuung bei schrumpfender Bevölkerung ein. Nach Beendigung
des Projektes liegt es vor allen
Dingen am Engagement der Einrichtungen und der Akteure vor
Ort, wie sich die Kinderbetreuung
in der Verbandsgemeinde bis 2030
entwickelt. Die Ergebnisse von
„KitaMobil“ werden 2013 in einem
Leitfaden zusammengefasst, der
von anderen Kommunen und Regionen im ländlichen Raum als
Best-Practice-Beispiel genutzt
werden kann.

Weitere Informationen unter: www.kitamobil.de

Die Probephase für den Kindertransport im Februar 2012 wurde von Kindern und Eltern
gut angenommen.
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Vielfalt religiösen Lebens auf dem Lande
Dr. Clemens Dirscherl*
Das Land wird in kirchlicher Hinsicht immer noch als traditioneller Garant gefestigten konservativ geprägten Lebens wahrgenommen: In einer fast agrarfundamentalistisch anmutenden Spur wird den Landbewohnern eine besondere Religiosität
und Kirchennähe aus sonntäglichem Gottesdienstbesuch, Teilnahme an Bibelkreisen und ständiger Abrufbarkeit ehrenamtlicher Hilfsdienste für die Gemeinde
unterstellt, wie sie weder für heute und schon gar nicht künftig vorausgesetzt
werden kann.

Kirche als biografischer Orientierungspunkt
Tatsächlich war die Kirche die Stütze des Miteinanders im Dorf: zwischen Landwirtschaft und nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerungsgruppen, zwischen Alt
und Jung, zwischen Mann und Frau und zwischen
Neu- und Altbürgern. Das traditionelle dörfliche Leben
war eng getaktet mit dem Kirchenjahr: Advent, Weihnachtszeit, Heilig Drei König, Fastenzeit, Ostern,
Pfingsten, die Erntefeiern im Herbst bis hin zu den
Todeserinnerungen zum Ende des Kirchenjahres prägten nicht nur das kirchliche Leben mit seinen spezifischen religiösen Ritualen, Bräuchen und Sitten, sondern auch das gesamte Lebensspektrum innerhalb
der dörflichen Familien, aber auch des Vereinslebens:
so entstand ein bis heute praktiziertes Programm im
Jahresablauf aus Mitgliederversammlungen mit Totengedenken, Weihnachtsfeiern mit Jubiläumsehrungen,
Wanderausflügen oder traditionellem Sommergrillen –
jahreszeitliche Abläufe wurden in enger Abstimmung
mit dem kirchlichen Leben vorgenommen.
Zusätzlich gab und gibt es bis heute auch noch eine
enge lebensbiografische Verbundenheit der Landbewohner zu ihrer Kirchengemeinde: Taufe, kirchliche
Kindergartenzeiten, Kommunion und Firmung bzw.
Konfirmation, Hochzeiten und Begräbnisse prägen
stark die Familienbeziehungen nicht nur innerhalb des
Dorfes, sondern auch die verwandtschaftlichen Treffen
über die Region hinaus, wenn man sich anlässlich einer bestimmten Feier im kirchlichen Rahmen wieder
sieht. Von daher ist der Spruch „Von der Wiege bis zur
Bahre – siehst Du immer die Talare“ gar nicht so von
der Hand zu weisen.
Lebensbiografischen Orientierungspunkt erhält die
Kirche zunehmend auch dadurch, dass immer mehr
infrastrukturelle Versorgungsleistungen im Rahmen
von Einsparungen und Konzentrationsprozessen betroffen sind und ihre Angebote aus den Dörfern ab-

wandern: die Lebensmittelgeschäfte, Bäcker, Metzger, Arztpraxen und Apotheken, Kindergärten und
Schulen, Post- und Bankfilialen – bis zuletzt nur
noch das kirchliche Angebot als kommunale Anlaufstelle übrig bleibt: der sonntägliche Gottesdienst, der Jugendtreff, der Seniorenkreis, die
Mutter-Kind-Gruppe, der Frauentreff. Der Gemeindesaal, das evangelische Gemeindehaus und das
Pfarramt bleiben als oftmals noch einzig öffentlich
wahrnehmbarer Raum übrig, wo Gemeinschaftserfahrungen möglich sind, auch wenn sie vielleicht in der Praxis von den einzelnen Dorfbewohnern selten oder gar nicht genutzt werden.
Selbst in den östlichen Bundesländern, die man
als entkirchlichtes Lebensmilieu umschreiben
kann, ist die Kirche ein Stützpfeiler dörflichen
Lebens. Das macht sich insbesondere an den
Kirchengebäuden bemerkbar, die für den ländlichen Raum eine zentrale Rolle einnehmen.
Dabei geht es weniger um ihren unmittelbaren
„Gebrauchswert“ als „durchbetete Orte“ für Gottesdienste, Gemeindeveranstaltungen und individuelle Frömmigkeit, als um ihren hohen Symbolwert. Von daher werden sie auch als Kristallisationspunkt lebensbiografischer Kirchenbindung
quasi als sichtbarer Erinnerungsanker des kulturellen Gedächtnisses im Dorfe wahrgenommen.
Diese Bedeutung der Kirchengebäude ist in den
letzten Jahren neu ins Bewusstsein gerückt, wenn
sie je nach ihrer architektonischen Lage, Bauart
und Größe auch die dörfliche Stabilität in Zeiten
des Wandels repräsentieren: als Orientierungspunkt der Bürgergemeinde bei kulturellen Anlässen, zu Festzeiten und in besonderen Krisensituationen. Sie erfüllen dann auch gesellschaftliche Stellvertretungsfunktion, die auch von Kirchenfernen und Konfessionslosen oftmals hoch
geschätzt wird. Dies findet seinen Ausdruck in
der breiten Unterstützung gerade auch von

* Dr. Clemens Dirscherl, studierter Sozialökonom, Geschäftsführer des Evangelischen Bauernwerks in Württemberg e.V., Waldenburg, und als EKD-

Ratsbeauftragter für agrarsoziale Fragen Mitglied im Kuratorium der Agrarsozialen Gesellschaft e.V., Tel. (0 79 42) 107-73, c.dirscherl@hohebuch.de
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Kirchenbauvereinen, in denen sich Menschen, die
zum geistigen Leben der Kirchengemeinde oftmals
keinen Bezug mehr fanden, aber großes Interesse
am Gebäude als „sprechendes Zeugnis lebendiger
Steine“ zeigen, engagieren: durch Teilnahme an
Spendenaktionen für Renovierungsmaßnahmen
oder durch tatkräftige Unterstützung, wenn selbst
Hand angelegt werden muss, um Sanierungsarbeiten vorzunehmen.

Pluralisierung kirchlichen Lebens
Auch wenn nach wie vor der Gottesdienstbesuch
und die kirchliche Bindung in den ländlichen Räumen stärker sein mag als in den urbanen Agglomerationszentren, zeigen sich gesellschaftliche Emanzipationsbewegungen immer stärker auch auf dem
Lande. Das gilt insbesondere auch für Säkularisationsprozesse und die Entkirchlichung traditioneller
religiöser Bindungen.
Selbst in kirchennahen Lebensmilieus erfahren die
traditionellen Angebotsstrukturen eine zunehmende
Vielfalt. Zwar gibt es nach wie vor die Posaunenchöre, Kantoreien bzw. Singkreise, Frauentreffs und
Angebote der Seniorenarbeit ebenso wie die klassische Kinder- und Jugendarbeit aus Kinderkirche,
christlichen Pfadfindern und Jugendgruppen – und
trotzdem werden die über Jahre bzw. Jahrzehnte
zementierten formalen und inhaltlichen Ausgestaltungen solcher religiösen Angebote zunehmend hinterfragt. Dies erfolgt zum einen im Rahmen der traditionellen generationsspezifischen Interessensartikulationen mit neuen Erwartungen sowie durch
Mischung von Alt- und Neubürgern in ländlichen
Räumen, wo sich im Umfeld von Städten Neubaugebiete an die traditionellen Dorfkerne angelagert
haben. Da wird schon einmal das traditionelle Liedgut des Kirchenchors kritisch hinterfragt und plötzlich parallel dazu ein Projektchor oder „Singkreis
neuer Lieder“ gestartet, was innerhalb der Kirchengemeinde nicht ohne Auseinandersetzungen, gar
Konflikte abgeht. Da werden der Ablauf des traditionellen Altennachmittages, bei dem der Pfarrer wie
gewohnt seine Urlaubsbilder als Programmhöhepunkt garniert mit Reiseerlebnissen präsentieren
möchte, als „bieder und langweilig“ klassifiziert und
neue partizipative Elemente alterspädagogischer
Arbeit eingefordert. Und auch der Frauenkreis wehrt
sich zunehmend auf seine Reduzierung, den weihnachtlichen Basar zu organisieren und ihn mit handgefertigten Textil- und handwerklichen Arbeiten zu
bestücken oder regelmäßig die Bewirtung bei Gemeindefesten vorzunehmen, weil eine neue Frauenrolle mit einem neuen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein von ehrenamtlicher Arbeit über die Jahre auch im Dorf angekommen ist.
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Wandel der Pfarrerrolle
Der Dorfpfarrer als traditionell hochgestellte, liebenswerte und geachtete Autorität dörflichen Soziallebens ist auch ein Leitbild, das der Vergangenheit
angehört. Zunehmend bekommen Landpfarrämter
Probleme, überhaupt eine Stellenbesetzung vornehmen zu können. Dies betrifft nicht nur katholische
Kirchengemeinden aufgrund ihres Nachwuchsmangels, wo zunehmend durch ausländische Pfarrer aus
Osteuropa oder Asien die traditionellen Versorgungslücken geschlossen werden müssen. Dort können
dann keine besonderen Anforderungen mehr an die
spezifische Sozialkompetenz im Umgang mit einem
vertrauten dörflichen Leben gestellt werden, sondern die Kommunikation scheitert dann oftmals
schon allein an der sprachlichen Barriere.
Doch selbst die evangelischen Kirchengemeinden
tun sich immer schwerer Landpfarrerstellen zu besetzen. Die gerade von den Universitätsstädten
kommenden angehenden Theologen, welche oftmals als Single ein erfülltes Leben auch neben dem
Pfarramt suchen, und auch Pfarrersfamilien tun
sich z. T. mit dem abgelegenen Dorfleben ohne Abwechslung mit kulturellen, sportlichen und bildungsmäßigen Angeboten schwer. Von daher spiegelt die
Vielfalt kirchlicher Prägungen auf dem Lande auch
die Vielfalt des Profils des Pfarrpersonals wider.
Und da nicht in jedem Dorf eine eigene Pfarrstelle
erhalten werden kann, sondern zunehmend Pfarrverbünde enstehen, wird zunehmend auch der sog.
Laiendienst zu einer Pluralisierung des Personals
führen, welches Kirche nach außen repräsentiert:
Jüngere und Ältere, Frauen und Männer unterschiedlicher Bildungsgrade und beruflicher Erfahrungshorizonte – was durchaus auch als Chance
für die Ausstrahlung kirchlichen Lebens verstanden
werden kann.

Kirchendistanzierte Lebensmilieus
Immer stärker zeigen sich nicht nur in den Städten,
sondern auch in den ländlichen Räumen kirchendistanzierte Lebensmilieus. Das kann auf der einen
Seite erklärtermaßen ein Desinteresse an Kirchenleben und religiöser Spiritualität aufgrund von negativen Erfahrungen bzw. religiös-spiritueller Unerfahrenheit sein, kann aber durchaus auch als Anknüpfungspunkt für religiöses Leben auf dem Lande zählen. Da ist einerseits das sog. kirchenintellektuelle
Milieu des klassischen „Bildungsprotestantismus“
mit hoher Affinität zur Kirchenmusik, anspruchsvoller Predigtkultur, Gottesdienstliturgie und kirchlicher
Bildungsarbeit aus Gesprächs- und Diskussionsforen. Damit verbunden ist oftmals auch ein politisches Interesse, sich vor Ort einzubringen: sei es
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Innerhalb des kirchendistanzierten Lebensmilieus
suchen Menschen aber zunehmend auch nach
spiritueller Erfahrung, indem sie neuen Lebenssinn,
neue geistige Orientierung und damit auch Glaubensvergewisserung suchen. Entsprechend können
gerade durch ländliche Kirchengemeinden neue Angebote im Umfeld sinnlicher Schöpfungserfahrung
innovative Zugänge zu religiösem Leben schaffen.
Dazu gibt es Berg-, Wander-, Feld-, Wiesen-, Waldund Tiergottesdienste. Nicht immer sind dabei die
Grenzziehungen zwischen etablierter christlicher
Glaubensgrundlage und esoterischer Praxis eindeutig zu ziehen, wenn es z. B. zu Baumanbetungen

innerhalb von meditativen Waldtänzen kommt. Nicht
von ungefähr suchen sich daher auch immer mehr bestimmte religiöse esoterische Zirkel gerade in ländlichen Räumen eine neue Wirkungsstätte, um ihren
Glauben zu praktizieren.
Andererseits finden neue Formen religiös-spiritueller
Erfahrung ungeahnten Zuspruch: sei es bei einem
Wandergottesdienst, wo mitten im Sommer über 100
Teilnehmer aller Altersgruppen auf der Schwäbischen
Alb teilnehmen oder innerhalb eines Stallgottesdienstes an Heilig Drei König, wenn das weihnachtserschöpfte Kirchenvolk sich zu Hunderten in einem Kuhstall zusammendrängt, um letztmalig Weihnachtslieder
zu singen und dabei die Geschichte der Geburt Jesus
inmitten von „Ochs und Esel und anderem Vieh“ neu
erlebt.
Solche anders gestalteten Formen religiöser Erfahrung können auch projektbezogen je nach biografischem Lebensabschnitt bzw. individuellen Partikularinteressen rund um das Dorfleben in sportlicher, musikalischer, kultureller oder ganz sozialpraktischer Art im
Umgang mit Behinderten, Alten, Neubürgern oder Ausländern umgesetzt werden, wo Menschen auf dem
Lande ein religiöses Bedürfnis nicht in traditionellem
Gewande langfristiger Kirchenbindung, sondern überschaubarer zielorientierter Aufgabenbewältigung erleben. Hier zeigt sich religiöse Vielfalt auf dem Land
auch als eine Chance für die christlichen Kirchen.
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im Rahmen von Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen
rund um Straßenbau, Tierschutz, Energiefragen,
Müllentsorgung, Lärm- und Geruchsbelästigung
oder Umwelt- und Sozialfragen. So stellen Kirchengemeinden oftmals eine wichtige Informations- und
Dialogplattform bürgergesellschaftlicher Bedürfnisse
nach Transparenz und Partizipation dar, ob im
Wendland als es um die Endlagerstätten von radioaktiven Abfällen ging, ob in Gebieten, wo es um den
Neubau und die Neuanlage von Einflugschneisen
für Flughäfen geht oder um Versuchsfelder gentechnisch veränderter Pflanzen bis hin zu Sondermülldeponien oder die Ansiedlung rechtsradikaler Gruppierungen in einem leer stehenden Gebäude. Im
Gottesdienst, in kirchlichen Räumen, in unterschiedlichen Kirchengemeindeveranstaltungen können
diese Themen angesprochen werden und die Bürger
erleben Kirche als Ort alltagsbezogener Konfliktauseinandersetzung, Vermittlung und Problemlösung unter jeweiliger theologischer Reflektion.
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Kirchengemeinde Baumholder:

Große Investition in die Verkleinerung
Anpassung an den demografischen Wandel muss keine Verringerung der Angebote bedeuten, dies
zeigt das Beispiel der Kirchengemeinde Baumholder. Parallel zum Verkauf kircheneigener Gebäude,
wurden neue Kooperationen ins Leben gerufen und neue Angebote entwickelt.
Durch den Wegzug vieler Einwohner und die niedrige Geburtenrate schrumpft nicht nur Baumholder, eine Kleinstadt im Landkreis Birkenfeld in RheinlandPfalz, sondern auch die dortige
evangelische Kirchengemeinde.
Die Zahl der Gemeindeglieder
sank innerhalb von 15 Jahren
von 3 200 auf 2 700. Weil sich
keine Nutzungsmöglichkeiten
mehr fanden oder die Sanierung
zu aufwendig gewesen wäre, hatte die Kirchengemeinde zwischen
Ende der 1990er Jahre und 2010
schon vier ihrer ehemals neun
Liegenschaften verkauft, heute
sind nur noch drei Gebäude inkl.
der Kirche im Gemeindeeigentum. Dadurch reduzierten sich
(ehrenamtliche) Arbeit und Kosten für das Gebäudemanagement.

Foto: H. Lessing

Als 2010 ein Gebäude für eine
neue Schulmensa gesucht wurde,
konkretisierten sich die vom
Presbyterium (Gemeindeleitung)

geführten Überlegungen zu den
künftig notwendig werdenden Anpassungen der Kirchengemeinde
an den demografischen Wandel.
Nicht nur Pfarrer Burkard Zill war
und ist wichtig, die Weichen frühzeitig zu stellen. Heute sagt er
„Wir waren früh dran und haben
schnell entschieden“. Der 2010
ausgeschriebene Architektenwettbewerb erbrachte neue Nutzungsmöglichkeiten und wurde von der
Gemeinde mit Begeisterung aufgenommen. Schon 2011 konnte
der Entwurf des Architekturbüros
Lessing aus Mainz realisiert werden, wodurch die evangelische
Kirche zu einem multifunktionalen Raum wurde. Das Gemeindezentrum befindet sich, abgetrennt
durch einen gläsernen Raumteiler, unter der Orgelempore. Bei
Bedarf erlaubt die flexible Glaswand die Vergrößerung des Kirchenraumes von 250 Sitzplätzen,
die fast immer ausreichen, auf
450. Neben den Umbauarbeiten

Umgestaltung der Kirche: Im hinteren Teil befindet sich jetzt das Gemeindehaus.
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für ca. 400 000 € fand auch eine
Sanierung von Kirchenboden und
Kirchendecke statt. Die Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt mehr als
einer halben Mio. €, konnten überwiegend durch den Verkauf des
Jugendzentrums an die Verbandsgemeinde Baumholder finanziert
werden. Zusätzlich werden jährlich
70 000 € durch den Wegfall der
Betriebskosten für das Jugendzentrum eingespart.

Intensivierung
der Kooperationen
Heute beherbergt das ehemalige
ev. Gemeindezentrum die Schulmensa. Die evangelische Jugendarbeit erfolgt mit Unterstützung
und in Kooperation mit der Stadt
Baumholder. Durch die intensive
Zusammenarbeit mit der Stadt
konnte das Angebot des Jugendzentrums auf die nachschulische
Betreuung von Grundschulkindern
ausgedehnt und dem evangelischen Kindergarten die ganztägige
Öffnung und die Betreuung zusätzlicher Kinder ermöglicht werden.
Baumholder hat damit Einrichtungen für Kinder und Jugendliche,
die das übliche Maß für eine Kleinstadt mit 4 000 Einwohnern weit
übersteigen.
Die wachsende Kultur der Zusammenarbeit in Baumholder zeigt
sich auch in anderen Bereichen.
So hat die evangelische Gemeinde
gemeinsam mit Arbeiterwohlfahrt,
Rotem Kreuz und anderen eine
Tafel organisiert. Jede Woche werden im katholischen Pfarrheim Lebensmittel an rund 170 Personen
verteilt. Dagmar Babel

Foto: Oberbergischer Kreis
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Oberbergischer Kreis:

Dorf-Engagement-Moderatoren
und Zukunftswerkstatt Dorf
Kerstin Gipperich*
Im Rahmen des Demografieforums Oberberg hat der Oberbergische Kreis in den letzten
Jahren verschiedene Fortbildungsangebote für Dorfgemeinschaften entwickelt. Ziel
dieser Fortbildungen ist es, die ortsansässigen Vereine besser in die Lage zu versetzen,
in Zeiten des demografischen Wandels ihre Dörfer zukunftsfähig und lebenswert zu
gestalten. Notwendige Infrastruktur gilt es zu erhalten bzw. durch ehrenamtliches
Engagement durch andere Angebote zu ersetzen.

Ausbildung von
Dorf-Engagement-Moderatoren
Erster Schritt war die Ausbildung von Dorf-Engagement-Moderatoren in den Jahren 2009 und 2010.
Zwölf engagierte Ehrenamtliche aus sechs Dorfgemeinschaften im Oberbergischen Kreis wurden in der
1. ModerationsAkademie für Medien + Wirtschaft
von Carmen Thomas in Engelskirchen ausgebildet
(s. Foto). Ziel der Maßnahme war, durch optimale
Nutzung der Gruppenklugheit neue Impulse für das
Zusammenleben in den Dörfern zu setzen und diese
Ideen durch gezielte Motivation der Dorfbewohner
umzusetzen. Die Finanzierung der qualitativ hochwertigen Ausbildung war mit Unterstützung der Kreissparkasse Köln, der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt sowie der Sparkasse der Homburgischen
Gemeinden möglich.
Ein erstes Ziel der Schulung sollte in jedem Dorf
die Herausgabe einer Dorfzeitung sein, in der alle
Bewohner über die stattfindende Entwicklung und
angestoßenen Projekte und andere Neuigkeiten innerhalb des Dorfes informiert werden sollen. Auch ist
durch die Schaltung entsprechender Anzeigen eine
zielorientierte Einbindung der heimischen Wirtschaftsunternehmen möglich. Einige Dörfer haben
„ihre Dorfzeitung“ bereits ins Leben gerufen und als
festen Bestandteil im Dorfleben integriert. Dieses

Medium ermöglicht es insbesondere den älteren Dorfbewohnern, die nicht über Computer und Internet verfügen, sich über die Geschehnisse im Dorf zu informieren und sich ggf. aktiv einzubringen.
Als Weiterentwicklung dieses Fortbildungsangebotes
wurde im Jahr 2011 die 1. Oberbergische Zukunftswerkstatt Dorf durchgeführt. Unter der Leitung von Dr.
Lutz Wetzlar, einem ausgewiesenen Fachmann für
Dorf- und Regionalentwicklung, konnte dieses Seminar
eng an den Interessen der Dörfer orientiert werden. In
jedem der teilnehmenden Dörfer wurde einmal getagt,
sodass jedes einzelne „unter die Lupe“ genommen
werden konnte, um im Rahmen einer Stärken- und
Schwächenanalyse Vorbildliches und Verbesserungswürdiges herauszustellen. Im Rahmen des insgesamt
fünftägigen Seminars wurden den Teilnehmern grundlegende Kenntnisse der Dorfentwicklung sowie die zur
Nutzung dieses Wissens notwendigen Moderationstechniken vermittelt. Die Sensibilisierung für unterschiedliche Problemstellungen wie Versorgung, Mobilität und
altersangepasste Wohnformen war wesentlicher Bestandteil. Insgesamt vier Dörfer konnten von diesem
Fortbildungsangebot profitieren. Mit der Durchführung
der 2. Zukunftswerkstatt Dorf im Herbst diesen Jahres
wird dieses erfolgreiche Projekt der Dorfentwicklung
fortgesetzt. Die sechs teilnehmenden Dörfer sind bereits ausgewählt. Es gibt auch schon Interessenten für
eine eventuelle 3. Zukunftswerkstatt im Jahr 2013.

* Kerstin Gipperich, Oberbergischer Kreis, Demografieforum Oberberg, Gummersbach, Tel. (0 22 61) 88 23 18, kerstin.gipperich@obk.de
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Erste Schritte der Dorfentwicklung
als Ergebnis der Fortbildungen
Die Seminare sind noch nicht so lange abgeschlossen, dass man in den einzelnen Dörfern
schon mit einschneidenden Veränderungen
rechnen darf. Allerdings sind erste kleine Schritte der Dorfentwicklung bereits zu beobachten.
Das gute Abschneiden einiger Dörfer, die an der
Moderatoren-Schulung teilgenommen hatten,
am laufenden Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist hier ein Indiz. Wipperfürth-Thier und
Gummersbach-Berghausen haben auf Kreisebene im Jahr 2011 Gold errungen, Wiehl-Oberwiehl wurde mit Silber ausgezeichnet – die Ergebnisse des Landeswettbewerbs, in den Thier
entsandt werden konnte, stehen noch aus.
Das Dorf Schmitzhöhe in der Gemeinde Lindlar hat sich mit Gründung des „DemografieForums Schmitzhöhe“ für einen besonderen Weg
entschieden. Die Akteure des örtlichen DemografieForums haben sich die umfassende Frage
gestellt: „Welche Konsequenzen hat der demografische Wandel für die zukünftigen Wohn- und
Lebensumstände im Ortsteil Schmitzhöhe?“. In
den letzten Jahren wurden auf rein ehrenamtlicher Basis eine professionelle Bestandsaufnahme der Lebensumstände vor Ort durchgeführt und greifbare Handlungsempfehlungen
entwickelt. Das Dorf hat so einen eigenen
„Werkzeugkasten“ erstellt, der es in die Lage
versetzt, die eigene Dorfentwicklung zielgerichtet zu beeinflussen. Dieser Prozess wurde maßgeblich von zwei der im Rahmen des Fortbildungsangebotes des Kreises ausgebildeten
„Dorf-Engagement-Moderatoren“ begleitet.

Vernetzung von Dörfern
Je selbstständiger die Dörfer ihre Entwicklung
mit beeinflussen wollen, desto stärker ist ihre
Position innerhalb der Region. Gerade die ländlich-dörfliche Struktur gehört zu den Stärken des
Oberbergischen Kreises und macht einen großen Teil seiner Attraktivität aus. Stärken wir das
Engagement in den Dörfern, stärken wir die Region. Die angestrebte intensive Zusammenarbeit des Oberbergischen Kreises mit den Dorfund Siedlungsgemeinschaften ist ein wesentlicher Baustein zur Bewältigung des demografischen Wandels in der ländlichen Region. Gelingt es den oberbergischen Dorfgemeinschaften, durch Aufrechterhaltung der erforderlichen
Infrastruktur bzw. durch entsprechende Ersatz-
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maßnahmen, junge Familien in den Dörfern zu halten
aber auch alten Menschen die gewünschte Lebensqualität zu bieten, wird der Oberbergische Kreis im
Hinblick auf den demografischen Wandel vom Engagement der Dorfgemeinschaften profitieren.
Die Vernetzung der teilnehmenden Dörfer (s. Karte)
ist der erste Schritt, um für Dorf- und Siedlungsgemeinschaften mehr Halt im Kompetenznetzwerk des
Demografieforums Oberberg zu schaffen. Andere
Siedlungsgemeinschaften sollen folgen und in das
Netzwerk integriert werden. Auf der Internetseite des
Forums (www.demografie-oberberg.de) könnte regelmäßig aus den Dörfern berichtet werden, um so die
Vernetzung noch zu unterstützen. Durch Schaffung
von Netzwerken wird es möglich, selbst gemachte
Erfahrungen auch anderen Betroffenen zugänglich
zu machen, sei es im Bereich der Wirtschaft, in Dorfund Siedlungsgemeinschaften oder in Vereinen und
anderen Einrichtungen.
Karte: Vernetzung von 15 Dörfern im Oberbergischen Kreis
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Fünf Megatrends prägen Landleben
und ländliche Raumbilder
o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerlind Weber*
Das Thema „Raumbilder für das Land“ drängt sich insofern auf, als sich eine markante „Zeitenwende“ abzeichnet, die sicher auch bemerkenswerte Veränderungen
im Erscheinungsbild ländlicher Räume mit sich bringen wird. Im Folgenden wird
der Versuch unternommen, die in diesem Zusammenhang wirksamsten Megatrends
zu benennen und in ihren Grundzügen zu beschreiben. Dabei muss vernachlässigt
werden, dass die nachfolgend isoliert angeführten Entwicklungen in der Realität
in einem komplexen Wirkungsgefüge zueinander stehen, sich teilweise gegenseitig
verstärken, sich aber auch teilweise abschwächen werden.
Im Einzelnen werden die Raumbilder für das Land
der absehbaren Zukunft durch folgende Herausforderungen entscheidend (mit-)geprägt werden:

Zusammengefasst löst die Globalisierung der
Wirtschaft folgende hier relevante raumbezogene
Trends aus:
das Anwachsen der Zentralräume;

Globalisierung führt auch in strukturschwachen Dörfern zu weiterer Siedlungsflächenausdehnung bei gleichzeitigem Ansteigen
der Leerstände in den Dorfkernen
Wenn umgangssprachlich von der Globalisierung
unter neoliberalen Bedingungen die Rede ist, so ist
damit die zunehmend schrankenlose internationale
Verflechtung der wirtschaftlichen Beziehungen gemeint wie der globale Austausch von Waren und
Dienstleistungen, die enormen Finanzströme, die
auf der Suche nach ihrer besten Veranlagung weitgehend entkoppelt von der Realwirtschaft über den
Erdball jagen, aber auch die wachsenden Migrationsströme, die durch Menschen, die ihre Arbeitskraft
weiträumig anbieten, ausgelöst werden. Dies führt
insgesamt zu einem verstärkten Wettbewerbsdruck
nicht nur zwischen Märkten, Unternehmen und Arbeitskräften, sondern auch zwischen Standorten.
Dementsprechend kann man einerseits von „Globalisierungsgewinnerregionen“ wie den Metropolitanregionen, den ursprünglich ländlichen, jetzt zunehmend verstädternden Regionen entlang leistungsstarker internationaler Magistralen und den zweisaisonalen Tourismusgebieten sprechen. Anderseits
gibt es auch den Typ der „Globalisierungsverliererregion“, der sich durch periphere Lage und schlechte Erreichbarkeitsverhältnisse unter den gegebenen
Rahmenbedingungen ohne namhafte ökonomische
Perspektiven charakterisieren lässt.1 Dieser ländlich
geprägte Raumtyp, der Klein- und Mittelstädte mit
einschließt, ist in einer nach „unten ziehenden“ Entwicklung gefangen (s. Abb. 1).

eine aufgehende Schere zwischen strukturstarken
und strukturschwachen ländlichen Regionen;
eine kleinräumige Ausdifferenzierung zwischen
„sehr guten“ und „nicht so guten Lagen“;
Entleerungstendenzen in den strukturschwachen
ländlichen Räumen.
Die Wirkungen auf die (weitere) Veränderung des
Erscheinungsbilds ländlicher Räume lassen sich wie
folgt abschätzen:
weiteres Ausufern der Bebauung und zunehmende
Zersiedelung strukturstarker ländlicher Räume;
Vordringen des Siedlungstyps der „Zwischenstadt“ (d. h. ein Mix an traditionell städtischen
bzw. ländlichen Raumelementen) in die einst
ländlich geprägten Dörfer im Siedlungseinzugsbereich rund um Groß- und Mittelstädte;
moderate weitere Siedlungsflächenausdehnung
auch in strukturschwachen Dörfern, bei gleichzeitigem Ansteigen der Leerstände in den traditionellen Dorfkernen.

Demografischer Wandel: Bauliche Überkapazitäten produzieren Altlasten von morgen
Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, sind die demografische und die wirtschaftliche Entwicklung eines
Raumes eng miteinander verschränkt und bilden
einen positiv rückgekoppelten Kreislauf: Bevölkerungsentwicklung und -aufbau sind dort als beson-

* o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerlind Weber, Universität für Bodenkultur Wien, Tel. (00 43) 14 76 54 53 52, gerlind.weber@boku.ac.at. Die Autorin ist
Raumwissenschaftlerin, in Österreich tätig und argumentiert entsprechend aus österreichischer Perspektive.

1

Vergleiche dazu Gerlind Weber und Walter Seher: Raumtypische Chancen für die Landwirtschaft. Eine Annäherung aus österreichischer Sicht. In: DISP,
Heft 3/2006, S. 46 ff.
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Abbildung 1: Die Negativspirale

Quelle: IRUB 2006

ders problematisch einzuschätzen, wo auch die
wirtschaftliche Dynamik an Schubkraft vermissen lässt, so wie es umgekehrt der Fall ist, dass
Bevölkerung und Wirtschaft sich gegenseitig
mittelfristig auf expansivem Kurs halten können.
Der Begriff „demografischer Wandel“ schließt
die Trends zur Singularisierung bzw. Heterogenisierung mit ein, was besagen soll, dass aufgrund geänderter Lebensentwürfe immer mehr
Menschen allein leben und somit immer mehr
auf außerfamiliäre Hilfe im Not- und Pflegefall
angewiesen sein werden. Zudem wird die Bevölkerung durch den meist nur geringen Zuzug von
Personen aus anderen Kulturkreisen, aber auch
durch die zunehmende Ausdifferenzierung der
Lebensstile, immer „individualistischer“, was die
Treffsicherheit von Voraussagen und Planungen
wesensgemäß schmälert.
Der demografische Wandel mahnt gerade
für die strukturschwachen Gemeinden darauf
zu achten, dass nicht für immer weniger Erwerbstätige immer mehr Gebäude und Infrastrukturanlagen erhalten werden können. Man
läuft damit Gefahr, nicht nur die baulichen Überkapazitäten der Zukunft, sondern auch die
finanziellen Altlasten von morgen zu schaffen.
Dementsprechend muss es für sie beispielsweise heißen:

keine unrealistischen Wachstumsziele setzen;
den Umgang mit Entmischung, Entleerung, sozialer
Erosion erlernen;
statt Ausbau, den Umbau und Rückbau ins Auge fassen;
die Begleitung und Gestaltung von Schrumpfungsprozessen zum Anliegen machen;
sich für „altengerechte“ Siedlungen, Erholungsräume
und Teilhabeprozesse sensibilisieren und diese Schritt
für Schritt realisieren.
Im Erscheinungsbild ländlicher Räume könnte sich solchermaßen der „demografische Wandel“ etwa wie folgt
ausdrücken:
keine weitere Außenentwicklung, das heißt kein Bauen
„auf der grünen Wiese“;
revitalisierte Häuser und Geschäfte im Innenbereich;
abgerissene Leerstandsobjekte, für die keine Nachnutzer
und Nachnutzungen gefunden werden konnten oder für
die die Nachnutzung zu kostspielig war;
gärtnerisch gestaltete Freiflächen in Innenlagen;
rückgebaute Straßen, Leitungen und technische
Infrastrukturanlagen;
sichere Wege und shared space im Orts- bzw. Kleinstadtzentrum;
ruhige Aufenthaltsbereiche;
Mobilitätsdienste im Ortsbild „präsent“.
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Trend zur Wissensgesellschaft führt zu entleerten Dörfern einerseits und zu Kompetenzzentren in umgenutzten Gebäuden
Die Voraussagen stimmen darin überein, dass
Wissen zur entscheidenden Produktivkraft von Räumen in unseren Breiten wird und es entsprechend
beeinflusst, welche ökonomische und demografische Gesamtentwicklung eine Region nehmen wird.
Längst sind die Zeiten vorbei, in denen die Landbevölkerung als Reservoir für Heerscharen ungelernter, günstiger Arbeitskräfte für „verlängerte Werkbänke“ gesehen wurde. Vielmehr wird die Innovationsfähigkeit, also das Aufgreifen bzw. die Adaptionsfähigkeit, also das rasche Anpassen an andernorts
generiertes Wissen zum Erfolgsfaktor für Regionen
im Allgemeinen und (auch) für ländliche im Besonderen.
Gerade auf dem Land gibt es in diesem Zusammenhang Rahmenbedingungen, die Anlass zur Sorge geben und ein gezieltes Gegensteuern erforderlich machen:
in der Wissensgesellschaft wird die sog. „selektive
Abwanderung“, also der Wegzug der Wissensträger zu einem zunehmenden regionalen Handicap;
der Anteil der Qualifizierten und Hochqualifizierten an der Gesamtbevölkerung in der Region
liegt in ländlichen Regionen in der Regel weit
unter jenem in Zentralräumen;
entsprechend gering ist der Anteil an wissensbasierten Branchen (z. B. Creative Industries,
Biotechnik, Hochtechnologie, unternehmensbezogene Dienstleistungen);
wenig Nachwuchs insgesamt, daher wenig Schüler/-innen, Studierende, Übernehmer/-innen, Unternehmensgründer/-innen gerade in strukturschwachen ländlichen Räumen.
Auf der anderen Seite verbinden sich aber auch
im Zusammenhang mit dem Trend zur wissensbasierten Ökonomie Entwicklungen, die die Position
ländlicher Räume stärken:
das Bildungsniveau der Landbevölkerung steigt
kontinuierlich an;
in Zukunft ziehen die Wissensträger nicht zwangsläufig der Arbeit nach, sondern schaffen sich
selbst und auch für andere Qualifizierte den Arbeitsplatz;
der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien hilft traditionelle Standortnachteile (schlechte Erreichbarkeit, weite Wege) im
ländlichen Raum in ihrer Wirkung abzumildern;

die reichhaltige Flächenausstattung ländlicher
Räume eröffnet absehbar neue Chancen bei
Energiebereitstellung, Biotechnik, ökologischem
Bauen, gesunder Ernährung etc., woraus eine
Stärkung der ökonomischen Basis erwachsen
kann.
Der Trend zur Wissensökonomie und Wissensgesellschaft kann die Raumbilder folgend mit beeinflussen:
zunehmend entleerte Dörfer und Weiler, wo die
Teilhabe an diesem Strukturwandel nicht gelang;
brach gefallene Handelseinrichtungen, Gewerbeund Industriebauten;
wachsender Leerstand bei Wohngebäuden, aber
auch durch Wiederbelebung alter Orts- und Stadtkerne durch Entfaltung wissensbasierter Betriebsaktivitäten (oft in Kombination mit Wohnen) im
solcherart umgenutzten Baubestand;
zu „Kompetenzzentren“ umgenutzte brach gefallene Hofstellen, Handels-, Gewerbe- und Industriebauten;
in attraktiven Wohnlagen zusätzlich angetriebenes Siedlungswachstum „auf der grünen Wiese“.

Klimawandel führt zu abwechslungsreicherer Kulturlandschaft durch Extensivierung
Der weiteren Erderwärmung vorzubeugen und sich
gleichzeitig den Folgen des bereits in Gang befindlichen Klimawandels anzupassen (wie Starkregen,
Dürreepisoden, Hitzewellen und Stürme), stellt sich
derzeit als eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen weltweit dar. Dass sich dieser Verantwortung auch die ländlichen Räume stellen müssen, davon zeugt allein der Umstand, dass in unseren Breiten zum einen dem Siedlungswesen und
dem Verkehr 90 % der Treibhausgasemissionen zuzuordnen sind und dementsprechend die für das
Land typische Raumstruktur auf der Suche nach
CO2-Reduktionsmöglichkeiten zur Prüfung steht.
Auf der anderen Seite rückt beim Klimaschutz das
enorme Flächenausmaß, das die ländlichen Räume
charakterisiert, in den Mittelpunkt des Interesses. So
bieten sich diese entweder land- und forstwirtschaftlich genutzten oder der menschlichen Intensivnutzung weitgehend entzogenen Flächen (wie Naturschutzgebiete, Gebirgsstöcke) beispielsweise als
potenzielle und reale Treibhausgassenken, als Abfluss- und Versickerungsflächen bei Starkregenereignissen, als Temperaturregulatoren bei Hitzewellen und – was nur die Agrarflächen anbelangt – als
Standorte für die Energiegewinnung aus regenerativen Quellen wie Wasser, Holz, Sonne, Wind, Erdwärme, Biogas prinzipiell an.
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Sich auf den Klimawandel einzustellen, heißt insbesondere Gefahrenquellen ausweichen, klimaverträgliche Energieversorgung und klimaverträgliches
Bauen, konsequenten Bodenschutz und intelligente
Mobilität zu verfolgen. Dies heißt im Einzelnen beispielsweise:

Anlage von Wasserbecken und Rückführung
kanalisierter Bäche an die Oberfläche;
„eingefrorene“ Siedlungsgrenzen;
begrünte Bereiche, wo einst baulicher Leerstand
war;

Entscheidungen im Bauwesen im Bewusstsein
treffen, dass der Standort eines Objektes wichtiger ist als seine technische Beschaffenheit;

bevorzugte Verwendung regionsbürtiger Baumaterialien mit geringem ökologischen Rucksack;

die Freiräume möglichst vor weiteren Versiegelungen zu schützen;

im Innenortsbereich nur mehr Elektroautos;

keine weitere Zersiedelung;

gemischte Verkehrsflächen;

die Autoabhängigkeit bei der Alltagsbewältigung
zu reduzieren, insbesondere durch konsequente
Verfolgung der Funktionsmischung und der Nähe;
vorsorglich großräumig potenziellen Naturgefahrenquellen ausweichen (z. B. Hochwässern);
Bauen „mit der Sonne“ zum Standard erheben;
bedarfsgerechtere Mobilitätsangebote entwickeln;
Aufbau möglichst vieler regionaler Wirtschaftskreisläufe;
Ökologisierung der Landbewirtschaftung;
gänzlicher Verzicht auf „CO2-Schleudern“ im
Wohnungswesen, beim Handel-, Gewerbeund Industriebau sowie im Freizeitbereich;
Bewusstseinsbildung für einen klimaschonenden
Lebensstil im Alltag und in der Freizeitgestaltung
schärfen (z. B. durch Wettbewerbe, Hilfestellungen der öffentlichen Hand, finanzielle Anreize,
Bürgerbeteiligung im Planungsprozess);
größere Anpassungsnotwendigkeiten, aber auch
größere Anpassungsmöglichkeiten ländlicher
Räume an den Klimawandel im Vergleich zu
städtischen Räumen erkennen und durchsetzen.
Unter der Annahme eines hinkünftig sehr hohen
Stellenwerts des Klimaschutzes bei der Entwicklung
ländlicher Räume könnten sich etwa folgende
Raumbilder für diesen Raumtyp herausbilden:
eine abwechslungsreichere Kulturlandschaft
durch Extensivierung der Bewirtschaftung und
Diversifizierung der Fruchtfolgen;
mehr Windschutzpflanzungen;
Neubauten im Passivhausstandard;
energetisch sanierter Althausbestand;
entsiegelte Innerortsflächen;
schattenspendende Bepflanzung;
abgerissene Häuser in Gefahrenbereichen,
in Abflussräumen und bei zu starker Treibhausgas-Emission in der Benutzung;
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zurückgebaute Straßen;
deutlich reduziertes Verkehrsaufkommen;
begrünte Fassaden und Dächer;
naturnahe Gestaltung privater und öffentlicher
Freiräume.

Energiewende erhöht Präsenz von
Energiegewinnungsanlagen
In engem Zusammenhang mit dem Klimawandel
steht die Umstellung der Energiebasis von nichterneuerbaren Quellen (wie Kernenergie, Kohle,
Erdöl und Erdgas) auf regenerative, wobei gleichzeitig die Senkung des Energiebedarfs und die Erhöhung der Energieeffizienz gelingen soll. Diese
„Herkules-Aufgabe“ kann aber prinzipiell nur unter
wesentlicher Beteiligung aller Kräfte im ländlichen
Raum gelingen und dementsprechend entschlossen
muss in diesem Raumtyp der „Umbau“ im genannten Sinn vorangetrieben werden. So lässt sich einerseits feststellen, dass in der ländlich geprägten
Raumorganisation gegenwärtig wesentliche Ursachen für den großen „Energiehunger“ unserer Gesellschaft liegen und dass anderseits die Voraussetzungen für die Umsetzung der Energiewende
günstiger als im städtischen Raum zu sein scheinen.
Als problematisch erweist sich etwa die große
KFZ-Abhängigkeit in der Bewältigung des Alltags
auf dem Land durch weite Distanzen bei Arbeits-,
Einkaufs-, Bildungs- und Freizeitwegen, die durch
Bauen „auf der grünen Wiese“ und die Zentralisierung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge immer
länger werden. Das schlecht isolierte, großzügig
dimensionierte, freistehende Einfamilienhaus als
bevorzugte Wohnform heizt mit fossiler Energie
und die Warmwasseraufbereitung geschieht durch
Leitungsstrom. Darüber hinaus vereitelt die fortschreitende Zersiedelung durch zu geringe Anschlussdichten eine Umstellung auf Nahwärmeversorgungssysteme (z. B. Biomasseheizkraftwerk, Umgebungswärme).
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Die hohe Abhängigkeit in der Energieversorgung
von Energieimporten (in Österreich derzeit 70 %)
und nichtregenerativen Quellen bedeutet einen
schwerwiegenden Entgang von Wertschöpfung in
ländlichen Räumen, das Ausgeliefertsein an unsichere Produktionsstätten und Distributionswege
und den Abfluss enormer Geldmengen gerade
auch aus diesem energiezehrenden Raumtyp
in vornehmlich entlegene Staaten mit dubiosen
Herrschaftssystemen.
Die Energiewende, das heißt die Umstellung
auf regionsbürtige Energiequellen, kann in ländlich strukturierten Räumen hingegen aus mehreren
Gründen gut gelingen, weil
die regenerative Energiegewinnung und Diversifizierung der Energiebasis in jedem Fall mit
neuen Raumansprüchen verbunden ist, sei es
in Form von Solarfarmen, Windparks, Energiewäldern, Äckern etc., die im ländlichen Raum
zur Verfügung stehen;
das Leitbild der „energieautonomen Region“
nur in ländlich strukturierten Räumen realisiert
werden kann;
Einfamilienhäuser samt Gärten genug Platz zur
Umsetzung des Konzepts „das Haus als Kraftwerk“ bieten, wobei Überschusswärme und
-energie in dezentrale Netze eingespeist werden können;
durch das Dominieren des Eigentums an Wohnhäusern und Betriebsstätten die Investitionsneigung in alternative Energiebereitstellungssysteme und Energiesparmaßnahmen (z. B.
thermische Althaussanierung) prinzipiell als
hoch einzuschätzen ist.
Die Raumbilder, die durch Umstellung der Energiebasis und einen haushälterischen Umgang mit
Energie in ländlichen Räumen entstehen, werden
beispielsweise durch folgende Elemente geprägt
sein:
Präsenz von Energiegewinnungsanlagen in unterschiedlichen Erscheinungsformen vor Ort wie
Windparks, Solarfarmen, Sonnenkollektoren auf
Dächern und Fassaden, Kraft-Wärme-Kopplungen, Biomasseheizkraftwerke, Kleinwasserkraftwerke, Geothermiekraftwerke etc.
Tankstellen für Elektrokraftfahrzeuge und andere Verteilsysteme;
große Energiespeicheranlagen und Biomasselager;

Niedrigenergiehäuser als Neubauten und
wärmetechnisch sanierter Althausbestand;
kompakte, nutzungsvielfältige Siedlungsstrukturen und flächensparende Bauformen;
Präsenz des Umweltverbunds durch ein dichtes öffentliches ÖV-Haltestellennetz und ein
sicheres Rad- und Fußwegenetz;
von Autos (weitgehend) befreite öffentliche
Räume, wenig Stellplätze, viele Menschen
auf Straßen und Plätzen;
abwechslungsreichere Kulturlandschaften;
intensiviert genutzte Wälder;
mehr Wohlstand – sichtbar durch neue Einkommensmöglichkeiten vor allem in den
ehemals strukturschwachen Räumen.
Zusätzlich ist in die Überlegungen mit einzubeziehen, dass derzeit etwa ein Zehntel des Erdölverbrauchs in die Herstellung von Kunststoffen
geht, also nicht verbrannt, sondern veredelt wird.
In diesem Zusammenhang könnte es einigen
ländlichen Regionen gelingen, Biotechnologiecluster zwischen Landwirtschaft, Forschungsund Entwicklungseinrichtungen sowie Produktionsbetrieben von Werk- und Wirkstoffen aus
pflanzlichen und tierischen Rohstoffen zu bilden
und damit die Regionalentwicklung auf eine zukunftsträchtige Entwicklungsschiene zu stellen.
Idealtypisch stünde die Energiegewinnung durch
Verbrennung erst am Ende des Lebenszyklus
der Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen.

Ausblick: Gedankenexperimente zu
Raumbildern vor Ort durchführen
Allein wenn man – wie hier geschehen –
die einzelnen Megatrends, die die absehbare
Zukunft ländlicher Räume sicher mitprägen
werden, isoliert betrachtet, lässt sich feststellen,
dass sich die Raumbilder relativ stark verändern
werden. Um Genaueres über den Wandel in der
eigenen Gemeinde zu erfahren, wäre es zweckdienlich, diesbezüglich mit Entscheidungsträgern
und unter Beteiligung der Bürger/-innen bei einem Workshop einen kollektiven Blick nach
vorne zu wagen und das Ungewisse anzudenken. In jedem Fall ist es ein Gedankenexperiment, das zumindest das Wort Karl
Valentins bestätigen wird: „Es ist schwer
vorauszusagen, besonders die Zukunft!“
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Die neue Lust an der Selbstversorgung
Prof. Dr. Claudia Neu und Ljubica Nikolic*
Der Anbau von Lebensmitteln im heimischen Garten, auf Pachtflächen, in Schrebergärten oder communal gardens erfreut sich
ungeahnter Beliebtheit. Neuere empirische Arbeiten weisen darauf hin, dass Obst- und Gemüseanbau, Kleintierhaltung und
Hausschlachtungen jenseits der großstädtischen Lifestyle-Mode für viele Menschen im ländlichen Raum wieder an Bedeutung
gewinnen. Das Forschungsprojekt „Selbstversorgung – ein
Beitrag zur Ernährungssicherung“ an der Hochschule Niederrhein untersucht, ob Selbstversorgung in Zeiten verschärften
demografischen Wandels und ökonomischer Krisen die Versorgungslage, vor allem ländlicher Haushalte, stabilisieren kann.
Längst schienen Kaninchenhaltung im Hof oder
Einwecken von Kirschen und Mirabellen ins Reich
der „guten alten Zeit“ oder der Not- und Knappheitsökonomie der Nachkriegsjahre zu gehören. Obstund Gemüse wurden in (Schreber-)Gärten maximal
noch zum privaten Vergnügen angebaut, doch einen
nennenswerten Beitrag zur Entlastung der Haushaltskasse oder gar der Ernährungssicherung im
privaten Haushalt mussten die Produkte aus der
privaten Hauswirtschaft kaum noch leisten. Umso
bemerkenswerter: Der neue Trend zur Selbstversorgung scheint unübersehbar – Bürgergärten (communal gardens) in Großstädten wie Berlin oder New
York schießen wie Pilze aus dem Boden. Bienenstöcke erobern Hochhäuser und längst erfreuen sich
die selbstgezogenen Tomaten auf dem Balkon oder
das Basilikum auf dem Fensterbrett allergrößter Beliebtheit. Auch die deutsche Tradition der Schrebergärten erfährt neue Beachtung. Der Zeitschriftenmarkt bedient (wie etwa mit „Landlust“) seit wenigen
Jahren überaus erfolgreich die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit, Heimat und Selbstgemachtem. Woher kommt der Wunsch nach selbstproduzierten Lebensmitteln? Lebensmittelskandale allein reichen
als Erklärung nicht aus – handelt es sich doch um
eine ökologische Wende, um nachhaltige Konsummuster? Augenscheinlich ist es vor allem ein urbanes Mittelschichtpublikum, das sich Parzellen auf
nahegelegenen Bauernhöfen mietet und sein Heil
in selbstgeernteten Radieschen sucht. Unklar bleibt
jedoch, ob es sich beim neu entdeckten Trend zur
Selbstversorgung lediglich um ein urbanes LifestylePhänomen handelt oder inwieweit auch andere
Bevölkerungsgruppen (Hartz IV, Landbewohner,
Migranten) davon erfasst sind.

Motivationsfaktoren für die Selbstversorgung:
Nachhaltigkeit hat hohe Bedeutung
Die Motivation jedes Einzelnen und die Formen
der Selbstversorgung variieren sehr stark, wobei
durchaus auch Lifestyle-Aspekte eine Rolle spielen.
Die Bewohner einer Öko-Kommune haben andere
Beweggründe als die Kleinfamilie, die Obst und Gemüse anbaut, damit die Kinder lernen, wo die Nahrung ursprünglich herkommt. Oder die junge Frau,
die den Spaß am Selbermachen entdeckt und Gärtnern ganz selbstverständlich als Ausdruck der Do-ityourself-Bewegung sieht. Es gibt zahlreiche Motivationsfaktoren, um mit der Selbstversorgung zu beginnen, die sich je nach Wohnort, Alter, beruflicher
und familiärer Situation oder Bildung unterscheiden.
Die am häufigsten genannten Gründe sind deutlich
am Leitbild der Nachhaltigkeit orientiert. Das Leben
und die Ernährung sollen umweltfreundlicher, genussvoller, gesünder und selbstbestimmter werden.
Man möchte lieber etwas bewegen, statt zum reinen
Konsumenten degradiert zu werden.
Einen sehr großen Einfluss hat hier der Vertrauensverlust gegenüber der Lebensmittelindustrie und der
industrialisierten Landwirtschaft. Im Marketing hat
sich der Slogan „Moral Share löst Market Share ab“
bereits seit langem etabliert. Was sich im MarketerDeutsch so griffig anhört, beschreibt die zukünftige
Positionierung des Vertrauenskapitals als größten
Posten des Betriebskapitals eines Unternehmens.
Durch die Entfremdung der industrialisierten Gesellschaft von landwirtschaftlichen Produktionsprozessen müsste Vertrauen die Wissenslücken schließen,
die Beziehung der Verbraucher zu den Lebensmittelproduzenten ist jedoch durch Misstrauen geprägt.

* Prof. Dr. Claudia Neu, Hochschule Niederrhein, und Ljubica Nikolic (Bc), Hochschule Niederrhein, Tel. (0 21 61) 186-53 84, claudia.neu@hs-niederrhein.de

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2012 |

80

Fotos: L. Nikolic

Infrastruktur

Der Verbraucherindex des Unternehmensverbands
der führenden Kommunikationsagenturen (GPRA
2012), zeigt eine dramatische Entwicklung. Die Lebensmittelindustrie hat seit Beginn der Index-Erhebung im Jahr 2009 den gravierendsten Vertrauensverlust aller Branchen zu verzeichnen und das als
ehemaliger Spitzenreiter. Hiernach misstrauen aktuell 62 % der Verbraucher in Deutschland der Nahrungsmittelindustrie, während es bei der letzten Erhebung im 4. Quartal 2010 noch 41 % waren. Mit
dem sinkenden Vertrauen in die Nahrungsmittelindustrie steigt jedoch die Bereitschaft des Konsumenten, Eigenverantwortung zu übernehmen. Je
aufgeklärter er ist, desto wichtiger sind ihm Herkunft
und Zusammensetzung der Lebensmittel, desto
mehr hinterfragt er die Landwirtschaft.
Außerdem kann Selbstversorgung zur Ernährungssicherung dienen. Nur sekundär ist hier das Überleben in der Krise gemeint. Vielmehr dient Selbstversorgung der Sicherung einer qualitativ hochwertigen, nährstoffreichen und geschmacklich guten Ernährung, allein durch die Bereitstellung verschiedener Früchte und Gemüse, mit art- und bodenspezifischen Nährstoffen, Mineralien, Vitaminen und Vegaminen. Noch ist die globale Nahrungsmittelknappheit für den Großteil der Bevölkerung in Deutschland ein zu abstraktes Thema, aber für viele Menschen im ländlichen Raum ist nach wie vor die Nutzung der natürlichen Ressourcen zur Lebensmittelproduktion eine Selbstverständlichkeit.
Wir steuern das „Age of Less“ an, das Zeitalter
der Reduktion. Neben finanziellen Mitteln und Vertrauen schwinden auch die Rohstoffe und hier besonders die Erdölvorräte. Die Schere zwischen
ständig wachsendem Bedarf und reduzierter Fördermenge wirkt sich auch auf die Nahrungsmittelproduktion aus. Pestizide und Kunstdünger basieren

auf Erdöl, Traktoren auf dem Feld und LWK für den
Transport von der Produktions- zur Verkaufsstelle
benötigen Benzin. Nicht zuletzt dürfte es zu einem
Konkurrenzkampf „Ackerland für Lebensmittel“ gegen „Ackerland für die Biospritproduktion“ kommen,
was den börsennotierten Preis vieler Grundnahrungsmittel weiter in die Höhe treiben würde. Autarkie, also die vollkommene Unabhängigkeit von äußeren Faktoren, ist als Steigerungsform der Selbstversorgung zu betrachten.
Neben den zu vernachlässigenden Mengen, die
bäuerliche Kleinbetriebe und Selbstversorger (bisher) produzieren, werden verarbeitete Lebensmittel
in der Regel von überregional operierenden Unternehmen hergestellt. Eine kontinuierlich wachsende
Wertschöpfungskette hoch verarbeiteter Lebensmittel, die auf dem langen Weg von der Urproduktion
zum Konsumenten zahlreiche Hände, Prozesse und
Firmen durchlaufen haben, ist für den Laien nicht
mehr zu bewerten (Penker, Payer 2005, S. 174f.).
Eine wachsende Zahl von Verbrauchern bevorzugt
daher Lebensmittel regionaler Herkunft – „Regio“
toppt „Bio“, wie die aktuelle Nestlé-Studie bestätigt
(Nestlé 2011). Sie zeigt auch, dass die Frage nach
der Herkunft des Lebensmittels für eine steigende
Anzahl von Verbrauchern essentiell ist: Letztendlich
sorgt die regionale Abwicklung auch für eine emotionale Bindung zu Lebensmittelerzeugung und
-verarbeitung.
Genau hier greift die vom schweizerischen Gottlieb Duttweiler Institut als Trend ausgerufene „Sehnsuchtskonsumgesellschaft“. Sie fördert zum einen
die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region,
pflegt aber auch Traditionen und Kulturlandschaften.
Der Mensch sehnt sich nach „Reconnection“ mit einer geschönten Provenienz, da ihm die globalisierte
Welt fremd geworden ist. Er bevorzugt Produkte,
die Natürlichkeit, Authentizität und Ent-Industrialisierung proklamieren, das Selbermachen fördern und
somit auch eine gewisse Anstrengung abverlangen
(Egli 2009).

Indikatoren für den Trend Selbstversorgung
und das daraus resultierende Trendbarometer
Um zu ermessen, inwieweit es sich bei der Selbstversorgung um einen gelebten Trend handelt, müssen Indikatoren definiert werden, deren Vorhandensein oder Steigerung eine Prognose zulassen. Dies
könnte die Entwicklung von Verkaufszahlen für
Obst- und Gemüsepflanzen bzw. Kräutern in Relation zu Zierpflanzen sein oder das Wachstum der
Mitgliedszahlen von Kleingartenvereinen. Die Zahl
der Hausschlachtungen oder der Halter kleiner
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Hühnerherden sowie Imker in Deutschland könnte
genauso gut als Trendbarometer fungieren wie die
Entstehung der Transition Towns in Bielefeld, BerlinFriedrichshain-Kreuzberg, Witzenhausen und Emskirchen sowie der Planung von 40 weiteren Gemeinden.
Die aufgeführten Indikatoren lassen den Schluss
zu, dass das in den Medien breit gestreute Thema
„Selbstversorgung“ in der Umsetzung durch die
breite Masse noch schwächelt. Es ist zwar ein Trend
zur Ernte aus eigenem Anbau erkennbar, wenn man
die Gartenkräuter wirklich als „Einstiegsdroge“ interpretiert, eine Kräuterspirale macht den Besitzer aber
noch nicht unbedingt zum Selbstversorger. Der Erfolg der „Bienenkiste“, die leichten Anstiege bei den
Imker-Zahlen, das Interesse am Legehuhn können
alle als Hinweis auf mehr Subsistenz in Deutschland
verstanden werden, aber ebenso Belege der Liebe
zum exotischen Haustier sein. Die gestiegene Sammelleidenschaft entspringt der Mentalität „Schnäppchenjäger“. Gerade bei der Ernte dessen, was man
nicht gesät hat, ist schwer zu differenzieren, ob es
sich um den Wunsch nach Rückkehr zur Allmende
handelt (die aber nicht nur bedeutet, dass Gemeindegut für alle nutzbar ist, sondern auch, dass eben
dieses von allen gehegt und gepflegt wird) oder
ob jemand auf der Suche nach dem ultimativen
Schnäppchen ist.
Die Flut der Nennungen in Magazinen, Zeitungen,
Internetbeiträgen und Fernsehsendungen, die Reihe
der Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, erwecken den Eindruck eines Hype. Durch die mediale
Präsenz werden sicher einige Early Adopter dazu
motiviert, Obst und Gemüse samenfester Sorten
anzubauen, Legehühner und Bienen zu halten, aber
die Masse wird nicht dazu in der Lage sein, u. a.
weil Kulturtechniken verlernt wurden. Früher stand
Hauswirtschaftsunterricht auf dem Stundenplan, in
dem das Einkochen und Haltbarmachen der Ernte
vermittelt wurde. Es gab Handarbeits- und Werkunterricht. Heute orientiert sich der Schulunterricht viel
stärker an der Nachfrage zukünftiger Arbeitgeber.
Schüler werden nicht zu Selbstversorgern erzogen,
sondern dazu, die bestmöglichen Chancen am Arbeitsmarkt zu haben.
Dieser Arbeitsmarkt liefert auch eins der stärksten
Argumente gegen private Subsistenz als Trend der
Massen: die Arbeitszeit im Hauptberuf. Nur wenige,
die die heute übliche 40- bis 50-Stunden-Woche am
Arbeitsplatz ableisten, werden noch motiviert sein,
danach die Möhren zu pikieren, Hühner zu füttern
und Honig zu schleudern. Und wenn sie doch motiviert sind, dann, weil sie die Tätigkeiten als Hobby
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betrachten und ihre Versorgung nicht von den Produkten abhängig ist. Ganz selten wird jemand freiwillig aus dem sicheren System unserer Konsumgesellschaft aussteigen, um sich ganz der Selbstversorgung zu widmen. Denkbar ist jedoch eine Reduzierung der Erwerbsarbeit, um als Gegenpol zur
stark fordernden, schnelllebigen Berufswelt einen
naturverbundenen Ausgleich zu pflegen.
Die Selbstversorgung ist in aller Munde, aber nur
ein kleiner Anteil der deutschen Bevölkerung hat gegenwärtig ein selbst angebautes Produkt im Mund.
Welche Prognosen sind bezüglich der weiteren Entwicklung zulässig? Jeder neue Lebensmittelskandal,
jede neue Meldung über das karge Leben nach dem
Peak Oil, jede neue Wirtschaftskrise wird dafür sorgen, dass ein paar Kirschen mehr eingekocht werden und der Eigenanbau von mehr Menschen betrieben wird. Aber Konsumenten verändern meist
nur kurzfristig ihr Verhalten, um dann zu ihren alten
Präferenzen zurückzukehren. Der Leidensdruck
muss schon immens sein, um hier eine grundlegende Änderung hervorzurufen. Doch auch der zeitlich
begrenzte „Ausflug“ in die Selbstversorgung ist zu
befürworten. Die einmal empfundene Naturnähe
weckt das Bewusstsein für die Umweltthematik und
die Nachhaltigkeit. Es werden alte Kulturtechniken
wiederbelebt, der reine Geschmack unverarbeiteter
Produkte wird kennen und, im optimalen Fall, schätzen gelernt und das Gefühl für den wahren Wert
eines Lebensmittels ausgebildet. Wer einmal erfahren hat, wie mühsam der Weg vom Samenkorn zum
Lebensmittel ist, wird von Verschwendung absehen
und auch bereit sein, einen höheren, weil angemesseneren, Preis zu zahlen. Zeitgleich wachsen auch
die Ansprüche an die Produkte der Lebensmittelindustrie, da Produktkenntnisse erworben wurden
und ein informierter Konsument auch immer ein
anspruchsvoller Konsument ist.
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Selbstversorgung im ländlichen Raum –
zwischen Tradition und Versorgungsengpass
Scheint sich der Trend zu einer Wiederentdeckung
der privaten Hauswirtschaft nicht selten aus Konsumkritik und Nachhaltigkeitswünschen zu speisen, so
stellt sich die Motivation zur Selbstversorgung im
ländlichen Raum vergleichsweise anders dar. Gehörte es über Jahrhunderte ganz selbstverständlich
zum Leben auf dem Lande, Kleintiere wie Kaninchen oder Hühner zu halten und Obst und Gemüse
anzubauen, so hat die Vollversorgung mit äußerst
günstigen Lebensmitteln durch Supermärkte und
Discounter diese Tradition, wenn auch nicht abbrechen, so doch stark einschlafen lassen. Häufig
sprießen heute Zierpflanzen, wo früher Tomaten
und Gurken wuchsen. Äpfel einzukochen oder Saft
zu pressen lohnte kaum noch. Die Kleintierhaltung
oder gar die Hausschlachtung sind in weiten Teilen,
auch auf dem Land, längst ausgestorben.
Neue empirische Untersuchungen weisen jedoch
darauf hin, dass Obst und Gemüseanbau, ja selbst
Kleintierzucht und Hausschlachtungen in den vergangenen Jahren im ländlichen Raum wieder deutlich an Bedeutung gewonnen haben (BennholdThomson 2002, Neu et al. 2007/2009, Born 2009).
Zu vermuten steht, dass es sich weniger um eine
ausgeprägte Kritik an den herrschenden Lebensmittelproduktionsmethoden handelt, als dass ökonomische Engpässe und deutlich verschlechterte Erreichbarkeit von Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs Ausschlag für eine Wiederaufnahme
der Selbstversorgung geben. Denn der demografische Wandel und die Finanznot der öffentlichen
Kassen haben in vielen ländlichen Räumen zu einer drastischen Reduzierung von daseinsvorsorgesichernden Dienstleistungen geführt, nicht selten
kann bereits von Versorgungsdefiziten gesprochen
werden. Sind die Folgen dieser Entwicklung vor allem in den neuen Bundesländern besonders sichtbar, so ist unzweifelhaft, dass diese Entwicklungen
weite Teile westdeutscher Räume treffen werden.
Selbst ländliche Räume am bevölkerungsstarken
Niederrhein bleiben von diesen Entwicklungen nicht
verschont.
Erschwerend kommt hinzu, dass besonders Haushalte in entlegenen ländlichen Regionen überdurchschnittlich häufig von lang anhaltender Arbeitslosigkeit betroffen und auf Transferzahlungen angewiesen sind. Stehen städtischen Haushalten, die in Armut leben, eine Vielzahl karitativer Angebote zur
Verfügung, um die angespannte Versorgung mit Lebensmitteln abzufedern, so gestaltet sich die Situation für ländliche Haushalte in prekärer Lage ungleich

schwieriger. Die Erreichbarkeit von Unterstützungseinrichtungen ist ohne PKW oft ebenso wenig gegeben, wie der kostengünstige Einkauf im Discounter.
Ohne ÖPNV oder eigenen PKW bleiben oft nur der
teure mobile Händler, nette Nachbarn oder die
Rückkehr zum Selbstgemachten. Doch wer sind
die Selbstversorger? In welchem Umfang kann hier
eine verstärkte Produktion von (selbstangebauten)
Lebensmitteln und Vorratshaltung zu einer Ernährungssicherung beitragen?

Explorative Studie
Bisher fehlt es weitgehend an Konzepten, wie mit
den Veränderungen in der wohnortnahen Grundversorgung umzugehen ist. Nicht selten bestehen
die Lösungsvorschläge allein aus Kürzungs- und
Schließungsvorschlägen und dem Verweis auf die
Selbsthilfekräfte der Bürger. Einerseits lassen sich
kollektive Anpassungsideen in Form von neuen
Dorfläden finden, andererseits werden individuelle
Lösungen gesucht, die in einer Neubesinnung oder
Rückkehr zur privaten Hauswirtschaft bestehen.
Auch fehlten bislang empirisch zuverlässige Untersuchungen, in welchem Umfang selbstproduzierte
Lebensmittel die Versorgungslage ländlicher Haushalte stabilisieren und damit zur Ernährungssicherung beitragen und auch inwieweit sich die Selbstversorger-Motivationsstrukturen zwischen städtischen und ländlichen Haushalten unterscheiden.
Ziel des seit Herbst 2011 laufenden Projektes
„Selbstversorgung – ein Beitrag zur Ernährungssicherung“ ist es, zu erfahren, in welchem Umfang
diese Selbstversorgungsstrategien bereits einen
Beitrag zur Ernährungssicherung privater Haushalte
im ländlichen Raum leisten. Darüber hinaus wird
untersucht, inwieweit die individuellen Versorgungsstrategien in kollektive Handlungsmuster umgesetzt
werden können, wie beispielsweise Allmendewirtschaft oder Tauschhandel. Die Forschergruppe aus
18 Studentinnen und Studenten möchte zudem erfahren, ob sich regionale Vermarktungsstrategien
(Marktstand, Bestückung mobiler Händler) aufbauen lassen, um so die regionale Wirtschaft in bescheidenem Umfang „anzukurbeln“ und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

In der Hocheifel
Im Mai 2012 wurde die Feldphase in der Gemeinde Adenau in der Hocheifel durchgeführt. Mit Hilfe
von leitfadengestützten Face-to-Face-Interviews
wurden dort Daten zur wohnortnahen Grundversorgung, zum Einkaufsverhalten sowie zu Art und Umfang der privaten Hauswirtschaft in rund 190 Haus-
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halten erhoben. Darüber hinaus wurde gefragt, welche Verarbeitungsformen bevorzugt werden (direkter Verzehr, Einwecken, Schlachten, Einfrieren) und
ob eine Ausweitung der Produktion über den eigenen Bedarf hinaus denkbar und möglich wäre (Produktion für Dorfladen, regionalen Markt, Tauschhandel).
Die vollständige Auswertung der Befragungsergebnisse ist für das Wintersemester 2012/2013 vorgesehen, so dass an dieser Stelle nur erste Eindrücke
geschildert werden können. Die Gemeinde Adenau
besteht aus einer Vielzahl kleiner und kleinster Dörfer, die oftmals viele Kilometer voneinander entfernt
liegen. Mit Ausnahme weniger landwirtschaftlicher
Betriebe finden die meisten Erwerbstätigen nur
außerhalb der Gemeinde eine Arbeitsstelle, etliche
pendeln nach Köln oder Koblenz. Lediglich eine
Tankstelle bietet die Gelegenheit, das Allernötigste
einzukaufen, sonst besteht keine Möglichkeit zur
Nahversorgung. Der nächste Supermarkt liegt in der
Stadt Adenau. Die demografische Entwicklung der
Dörfer ähnelt vielen anderen ländlichen Gemeinden: zunehmende Alterung bei wenigen Geburten,
auch wenn es vereinzelte Ausnahmen gibt, wie die
Ortschaft Trierscheid mit 90 Einwohnern und davon
33 Kindern.
Nahezu alle befragten Haushalte ernten Obst und
Gemüse aus dem eigenen Garten – wenn auch in
sehr unterschiedlichen Mengen. Viele sammeln
Holz und Pilze oder fangen gelegentlich einen
Fisch. Die Ernte wird fast ausnahmslos selbst weiterverarbeitet und verzehrt. Nur in wenigen Fällen
machte der Anteil der selbsthergestellten Lebensmittel mehr als 40 % der gesamten verzehrten Lebensmittel aus. In diesen Haushalten wurden dann
auch vermehrt Nutztiere wie Schafe oder Hühner
gehalten. Die meisten gaben den Beitrag der aus
eigener Ernte (inkl. Fischen und Jagen oder Imkern)
hergestellten Lebensmittel an allen im Haushalt verzehrten Lebensmitteln mit 2 bis 10 % an. Die Befragten betrachten ihre Selbstversorgungstätigkeiten
durchweg als Hobby, Verkauf oder Handel kommen
nur für wenige in Frage. Die private Hauswirtschaft
wird nach wie vor als fester Bestandteil eines ländlichen Lebensstils angesehen, der jedoch längst nicht
mehr der kompletten Versorgung des Haushaltes
dienen muss. Weniger das Sparpotenzial oder gar
Konsumkritik, denn der Stolz auf das Selbstproduzierte und die fest verankerte, wenn auch weniger
werdende Tradition des Gemüseanbaus und der
Obsternte spielen heute vorrangig eine Rolle in
den ländlichen Haushalten der Hocheifel.
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Vereine für alle Generationen fördern
lebenswerten Landkreis Germersheim
Annette Fahlbusch*
Der Landkreis Germersheim befindet sich in der Südpfalz und hat eine Fläche
von ca. 463 km². Die angrenzenden Gebietskörperschaften sind der Landkreis
Südliche Weinstraße, der Rhein-Pfalz-Kreis, die Stadt und der Landkreis Karlsruhe, der Landkreis Rastatt sowie das französische Département Bas-Rhin mit
dem Arrondissement Wissembourg. Die Präsenz in der Metropolregion RheinNeckar, hier insbesondere auch in der Regionalstrategie Demografischer Wandel,
der TechnologieRegion Karlsruhe und des Eurodistricts RegioPAMINA sind von
zentraler Bedeutung.

Im Landkreis Germersheim leben ca. 125 000 Einwohner in sechs Verbandsgemeinden und zwei verbandsfreien Städten (Germersheim und Wörth). Im
Jahr 2050 werden ca. 37 % der Gesamtbevölkerung
60 Jahre und älter und ca. 13 % 80 Jahre und älter
sein (http://www.statistik.rlp.de/analysen/RP_2060/
kreis/334.pdf). Der demografische und soziale Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen
sind fest in der sozial- und entwicklungspolitischen
Strategie des Landkreises Germersheim verankert
mit dem Ziel, den ländlichen Raum heute und für
die Zukunft gemeinsam mit und für alle Generationen lebenswert zu gestalten.
Einen besonderen Stellenwert bei der erfolgreichen Umsetzung landkreisweiter Projekte hat die
Kooperation mit verschiedenen Partner/-innen.
Beispiele hierfür sind die Regionale Pflegekonferenz und Pflegestrukturplanung, die Weiterentwicklung der Beratungs- und Koordinierungsstellen zu
Pflegestützpunkten, die gemeinsam projektierte
Erarbeitung von Informationsbroschüren wie „Zukunftsgerechte Wohnformen und Services“ und
„Was tun, wenn es alleine nicht mehr geht“ oder die
kreisweite Wanderausstellung und die Aktionstage
Demenz. Ein aktuelles Beispiel ist die Mitwirkung
des Landkreises Germersheim in Kooperation mit
der Verbandsgemeinde Hagenbach und weiteren
interessierten Gemeinden im Bundesmodellprogramm „Nachbarschaftshilfe und soziale Dienstleistungen“ mit dem Projekt „Gemeinsam älter werden

– zu Hause: Heute, morgen und in Zukunft“. Die
Förderung des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) besteht
bis Ende 2014. Ziel des Projekts ist die Stärkung
des bürgerschaftlichen Engagements durch die Gewinnung und fachliche Begleitung von ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten in den Ortsgemeinden.
Neben den landkreisweiten Projekten gibt es auch
in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
viele erfolgreiche Initiativen, von denen zwei nachfolgend exemplarisch vorgestellt werden. Beide besitzen die Organisationsstruktur eines Vereins, die
sich besonders gut für die nachhaltige Entwicklung
bürgerschaftlichen Engagements eignet.

Der Verein „Gruppe AnStoß e.V.“ Rülzheim
Der gemeinnützige Verein „Gruppe AnStoß e.V.“
wurde im Oktober 2008 in Rülzheim gegründet und
ist schwerpunktmäßig in den Verbandsgemeinden
Rülzheim, Bellheim und Jockgrim tätig. Der Vereinsgründung gingen neun aktive Jahre voraus, in denen unter Leitung von Stephanie Geiger (Pflegestützpunkt Rülzheim) und Anna-Maria Soligon (Seniorenheim Braun’sche Stiftung, Rülzheim) das Konzept entwickelt, die Angebote erarbeitet und kontinuierlich weiterentwickelt wurden. Der Verein organisiert Freizeit- und Bildungsangebote für und mit
alten, behinderten und pflegebedürftigen Menschen
(mit körperlichen, seelischen oder geistigen Ein-

* Annette Fahlbusch, Kreisverwaltung Germersheim, Fachbereich 23 Soziale Hilfen, Tel. (0 72 74) 5 32 79, a.fahlbusch@kreis-germersheim.de
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schränkungen). Dabei ist es unerheblich, ob diese
zu Hause, im Betreuten Wohnen oder in einem
Seniorenheim leben. Pflegende Angehörige werden
durch die Angebote für ihre pflegebedürftigen Angehörigen stundenweise entlastet.
Derzeit sind bei „AnStoß“ ca. 50 Ehrenamtliche
aktiv. Zum Team gehören Menschen aller Altersstufen und Berufsgruppen (z. B. Krankenschwestern,
Altenpfleger, Erzieher, Lehrer, Schüler).
Regelmäßig werden gesellige/kreative Aktionen
angeboten wie Spiele- und Gesprächsnachmittage,
Bastelnachmittage und Tanztees, ebenso kulturelle
Aktionen wie Theaterfahrten, Kinobesuche, der Besuch von Sportveranstaltungen, Literaturzirkel, DiaVorträge, Konzertnachmittage sowie generationenübergreifende Angebote wie z. B.: Kindergartenkinder und Senioren treffen sich zu gemeinsamen
Begegnungen oder Senioren begegnen Kindern in
der Grundschule. Ein besonderer Höhepunkt war im
Sommer 2012 eine Fahrt zum Heimspiel des Karlsruher SC, die von teilnehmenden Männern angeregt
worden war und von allen mit großer Begeisterung
aufgenommen wurde.
Während aller Veranstaltungen erfolgt eine engmaschige Begleitung und Aktivierung der Teilnehmenden durch Ehrenamtliche (je nach Art der Aktivität von 1:1 bis 1:4 Betreuung) sowie Pflege bei
Bedarf. Die Organisation von Behindertenfahrdiensten wird auf Wunsch übernommen. Der Verein
„Gruppe AnStoß e.V.“ arbeitet einrichtungs- und
gemeindeübergreifend und wurde für seine Arbeit
mit zahlreichen regionalen und überregionalen
Preisen ausgezeichnet.
Kontakt: Pflegestützpunkt Rülzheim, Stephanie
Geiger, s.geiger@psp-germersheim.de

Gemeinsam sind wir stark –
der Bürgerverein Neuburg
Die Ortsgemeinde Neuburg liegt im Süden des
Landkreises Germersheim und hat ca. 2 600 Einwohner. Im November 2010 wurde der Bürgerverein
Neuburg auf Initiative von Arnika Eck, der heutigen
Vereinsvorsitzenden, und weiteren Akteuren gegründet. Der Neuburger Bürgerverein vereint aktiv Engagierte, passive Unterstützer und Menschen, die
die Dienste des Vereins in Anspruch nehmen unter
seinem Dach. Die Mitgliederzahl wuchs kontinuierlich und beträgt derzeit 150. Dem Vereinsvorstand
gehören acht Frauen und Männer unterschiedlichen
Alters an.
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Bürgerverein-Café mit wechselnden Aktivitäten, hier mit Musik
und Gesang

Mit dem Bürgerverein werden ältere und hilfsbedürftige Menschen in der Gemeinde Neuburg unterstützt und damit der generationsübergreifende Solidargedanke gefördert. Deshalb heißt das Motto: Gemeinsam sind wir stark. Ziel des Bürgervereins Neuburg ist die Unterstützung der älteren und hilfsbedürftigen Mitbürger/-innen in Dingen des täglichen
Lebens, Informationsveranstaltungen zu aktuellen
Themen aus dem Bereich Senioren, Soziales und
Gesundheit sowie gemeinsame Aktivitäten zur Förderung der gesellschaftlichen Kontakte. Beispiele
hierfür sind der Große Gesundheitstag 2012, Ausflüge, gemeinsames Mittagessen oder die monatliche
Kaffeetafel mit jeweils einer kleinen Überraschung
in Form einer Darbietung oder eines Geschenks,
die sich großer Beliebtheit erfreut.
Als weiteres Angebot liefern Bäcker, Lebensmittelund Getränkehändler sowie die Apotheke direkt
nach Hause, auch örtliche Friseure kommen ins
Haus. Auch Fahrten zum Arzt, ein Schneeräumdienst oder die Hilfe bei kleinen häuslichen Reparaturen und Rasenmähen zählen zum Spektrum
des Vereins. Bedürftige Mitbürger/-innen aus der
Verbandsgemeinde können einmal in der Woche
mit Unterstützung des Bürgervereins zur Wörther
Tafel fahren.
Mit dem Angebot „Suche/Biete“ von Gegenständen und Dienstleistungen sollen künftig Angebot
und Nachfrage noch besser zusammengebracht
werden. Gern greift der Verein Anregungen von
Bürger/-innen auf und gestaltet somit ein attraktives
Programm von Bürger/-innen für Bürger/-innen
(http://www.bürgerverein-neuburg.de/).
Kontakt: Arnika Eck, Neuburg am Rhein,
arnika.eck@bürgerverein-neuburg.de.
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Biosphärenreservate –
Chance zur Aufwertung des ländlichen Raumes?
Prof. Dr. Susanne Stoll-Kleemann, Franziska Solbrig und Clara Buer*
In UNESCO-Biosphärenreservaten stehen per definitionem – und anders als in Naturschutzgebieten
oder Nationalparks – die Mensch-Umwelt-Beziehungen im Mittelpunkt. So sollen Biosphärenreservate gleichzeitig die biologische Vielfalt in Natur- und Kulturlandschaften schützen und Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung sein. Ihr Zweck ist, einen Interessenausgleich zwischen
Ökologie und Ökonomie zu finden sowie das gesellschaftliche Zusammenleben zu fördern. Biosphärenreservate sind international dem UNESCO-Programm Man and the Biosphere (Der Mensch
und die Biosphäre, UNESCO-MAB) von 1970 zuzuordnen und werden national umgesetzt (LotzeCampen et al. 2008).
Aktuell verbindet das MAB-Programm 597
UNESCO-Biosphärenreservate in 117 Ländern
der Erde (Stand August 2012) zu dem weltweiten Netzwerk der Biosphärenreservate. Basierend auf der Idee einer nachhaltigen Entwicklung, die durch die UN-Konferenz zu Umwelt
und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro
1992 in das weltweite Bewusstsein gerückt
worden ist, wurden drei Funktionen und eine
Zonierung der Biosphärenreservate in drei
verschiedene Nutzungszonen beschlossen
(UNESCO 1996:4). Die Schutz-, Entwicklungsund Forschungs- bzw. Bildungsfunktionen entsprechen dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung, bei der die ökologischen, ökonomischen und sozialen Belange gleichermaßen
berücksichtigt werden. Der Erhalt der natürlichen und kulturellen Vielfalt und eine nachhaltige Entwicklung in der Region sollen in
Biosphärenreservaten als Modellregionen verbunden werden. Darüber hinaus werden diese
Ziele sowohl durch die begleitende Forschung
und Monitoring als auch durch Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung und Öffentlichkeitsarbeit (UNESCO 1996) logistisch unterstützt. Auf
dem zweiten Weltkongress der Biosphärenreservate im spanischen Sevilla im März 1995
wurde das Konzept der Biosphärenreservate
entscheidend modernisiert und ein besonders
starker Fokus auf Partizipation und nachhaltige
Regionalentwicklung gesetzt (Stoll-Kleemann
et al. 2010). Auf dem dritten Weltkongress
des Weltnetzwerks wurde in Madrid 2008 der
Madrid-Aktionsplan verabschiedet, um das
beschriebene Konzept und die Sevilla-Strategie umzusetzen (UNESCO 2008).

Beteiligung der Bewohner
in Biosphärenreservaten erwünscht
Die nationale Umsetzung des internationalen MABProgramms konkretisiert sich in Deutschland u. a. darin,
dass die 15 deutschen Biosphärenreservate nahezu ausschließlich im ländlichen Raum liegen. Dies unterscheidet sie von anderen Ländern, in denen es durchaus urbane Biosphärenreservate gibt (z. B. in Brasilien das
Sao Paulo Green Belt Biosphere Reserve). Die Etablierung von urbanen Biosphärenreservaten wird explizit,
z. B. im Madrid Action Plan gefordert (de la Vega-Leinert
et al. 2012; UNESCO 2008). Auch eine starke Fixierung
auf staatlichen Naturschutz mit behördlichen Strukturen,
die in Deutschland auch in Zusammenhang mit Biosphärenreservaten anzutreffen ist (so sind Biosphärenreservate eine eigene Schutzgebietskategorie im Bundesnaturschutzgesetz), ist nicht völlig kompatibel mit den
Vorstellungen der UNESCO, die fortlaufend betont, dass
Biosphärenreservate keine klassische Schutzgebietskategorie darstellen sollen (UNESCO 2008) und auch
andere Trägerschaften als rein staatliche, z. B. ein KoManagement mit weiteren Akteuren im Sinne von stärkerer Beteiligung der Bewohner sehr erwünscht sind.
Rein staatlicher Naturschutz in Biosphärenreservaten
erschwert die feste Verankerung der von der UNESCO
gewünschten starken Partizipationskomponente beim
Management von Biosphärenreservaten (Stoll-Kleemann et al. 2010).
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob die
Umsetzung des Biosphärenreservatgedankens zur Aufwertung der ländlichen Regionen führt, in denen sie lokalisiert sind. Zur Beantwortung dieser Frage werden
Ergebnisse eines von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU) finanzierten Forschungsprojektes mit

* Prof. Dr. Susanne Stoll-Kleemann, Franziska Solbrig und Clara Buer, Universität Greifswald, Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaft und Angewandte
Geographie, Tel. (0 38 34) 86 46 80, susanne.stoll-kleemann@uni-greifswald.de
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dem Titel „Gesellschaftliche Prozesse zur Integration von Schutz und nachhaltiger Nutzung:
Komparative Analyse von vier deutschen Biosphärenreservaten im Hinblick auf ein aktives
adaptives Management“ herangezogen. Mit
„Aufwertung“ sind nicht konkrete finanzielle
Inwertsetzungen gemeint, sondern bei Bewohnern, Kommunalvertretern oder Mitarbeitern der
Biosphärenreservate wahrgenommene positive
Entwicklungen in wirtschaftlicher, ökologischer
und/oder kultureller Hinsicht. Die vier genauer
untersuchten Gebiete sind die Biosphärenreservate Schorfheide-Chorin (Brandenburg), Mittelelbe (Sachsen-Anhalt), Schaalsee und SüdostRügen (beide Mecklenburg-Vorpommern). Der
Forschungsansatz kombiniert quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung wie
eine repräsentative Bevölkerungsbefragung
mit qualitativen Methoden (leitfadengestützte
Interviews und semi-strukturierte Gruppendiskussionen).

Sicht der Kommunalvertreter:
Biosphärenreservate als Chance oder
Hemmnis ländlicher Regionalentwicklung?
Um tatsächlich Modellregion nachhaltiger Entwicklung zu werden, wie es der Anspruch der
Biosphärenreservate ist, braucht es die Menschen vor Ort, die diese Idee mittragen und umsetzen. Die Kommunen sind dabei wichtige Partner, weil die gewählten Vertreter neben ihren
eigenen Erfahrungen auch die Auffassungen der
Bürger über das Biosphärenreservat kennen.
Somit kann die Befragung der Kommunalvertreter als Stimmungsbarometer zur Verankerung
des Schutzgebietes in der Region dienen.
Insgesamt gehen die Meinungen der Bürgermeister in der Frage auseinander, ob die Vorteile
oder Nachteile des Biosphärenreservates überwiegen. Am Schaalsee und in Schorfheide-Chorin überwiegen für die Mehrheit der Bürgermeister die Vorteile und das Biosphärenreservat wird
als Schutzschild für den Erhalt der Natur gesehen. Auf Rügen hingegen stehen für mehrere Bürgermeister die Nachteile im Vordergrund, weil
für sie die Einschränkungen, die mit dem Schutzstatus verbunden sind, dominieren. In Mittelelbe
ist die Befragung noch nicht vollständig ausgewertet. Über ein Drittel der Bürgermeister in jedem Gebiet ist jedoch unentschlossen, da sie
oftmals wenige Auswirkungen durch das Handeln der Biosphärenreservatsverwaltung spüren.
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Berührungspunkte der Kommunen mit den Biosphärenreservaten ergeben sich hauptsächlich, wenn die kommunale Planungshoheit betroffen ist, etwa bei Infrastrukturprojekten. Auch werden häufig Naturschutzfragen angesprochen, die von Betretungsverboten der Kernzonen bis
zu konkreten Naturschutzmaßnahmen reichen. Auf Rügen und in Schorfheide-Chorin wird das Biosphärenreservat häufiger als generelles wirtschaftliches Entwicklungshemmnis gesehen. Am Schaalsee und in SchorfheideChorin wiederum wird das Biosphärenreservat von einigen Kommunalvertretern als Werbefaktor für den Tourismus hervorgehoben.

Sicht der Bürger: Trotz Naturschutzfokus
positive Beurteilung der Biosphärenreservate
Im Herbst 2010 wurde die Bevölkerung in den genannten vier UNESCO-Biosphärenreservaten telefonisch befragt. Die einfache Zufallsauswahl der Befragten sowie
anschließende Datengewichtungen, allen voran nach Alter und Geschlecht, ermöglichen es, Aussagen zu treffen,
die repräsentativ für die Bewohner der jeweiligen Biosphärenreservate sind. Vorrangiges Ziel der Untersuchung ist es, neben der Erfassung sozialer Parameter,
einen Überblick zu erhalten, wie die Bewohner ihr
Biosphärenreservat und ihre Region samt Naturausstattung wahrnehmen und einschätzen.

Einseitige Umsetzung des
Biosphärenreservatskonzepts
Um zu überprüfen, ob der Dreiklang der Zielstellungen
von Biosphärenreservaten aus Naturschutz, nachhaltiger
Regionalentwicklung und Forschung/Bildung für Nachhaltige Entwicklung auch von den Bewohnern in der Arbeit
der Biosphärenreservatsverwaltungen wahrgenommen
wird, wurden diese nach der wichtigsten Aufgabe des
Biosphärenreservates in einer offenen Frage gefragt.
Im Antwortverhalten spiegelt sich der deutsche Ansatz,
Naturschutz unter der vorhandenen Aufgabenvielfalt zu
priorisieren, wider. So wurden der Arten- und Naturschutz
allgemein sowie die Renaturierung und die Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes in allen vier
Biosphärenreservaten mit 60 % bis 70 % aller Nennungen als wichtigste Aufgabe angesehen. Nur maximal 6 %
der Nennungen beschreiben „den Einklang von Mensch
und Natur zu fördern“ als wichtigste Aufgabe. Die weiteren Aufgaben von Biosphärenreservaten, wie nachhaltige
Nutzung und Bildung für nachhaltige Entwicklung, wurden
sehr selten genannt. Die Bewohner haben also nicht den
Eindruck, dass das Biosphärenreservatskonzept ganzheitlich umgesetzt wird, sondern sehr einseitig der Schwerpunkt auf Naturschutz liegt, was gerade nicht die Grundidee von Biosphärenreservaten ist.
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Breite Zustimmung zu den
Biosphärenreservaten

Schlussfolgerungen
und Handlungsempfehlungen

Trotz dieser Einseitigkeit findet sich bei einer deutlichen Mehrheit der Befragten breite Zustimmung
zu den Biosphärenreservaten. So würden 62 % bis
77 % der Bewohner für den Fortbestand der Schutzgebiete stimmen (s. Abb. 1). Falls eine bestimmte
Bedingung für ein positives Votum erfüllt sein müsste, wurde diese offen nachgefragt. Klassifiziert man
die Bedingungen, sind unter den häufigsten:

Biosphärenreservate haben durchaus das Potenzial, den ländlichen Raum aufzuwerten, wo Räume
nicht sowieso schon als touristische Destination
bundesweit bekannt sind. Der wahrgenommene einseitige Schwerpunkt auf Naturschutz wird zwar
teilweise von Bürgermeistern als Hemmnis empfunden, schränkt jedoch die sehr hohe Beliebtheit bei
den Bewohnern keinesfalls ein. Dennoch sollte mittel- und langfristig von den Biosphärenreservatsverwaltungen versucht werden, die unternommenen, aber wenig von Bewohnern wahrgenommenen
Anstrengungen im Bereich Regionalentwicklung und
Bildung für nachhaltige Entwicklung deutlicher darzustellen, damit Erfolge in diesen Aufgabenfeldern
besser sichtbar werden. Insgesamt können Maßnahmen wie verstärkte Aufklärungsarbeit, Angebote zur
Beteiligung oder Initiierung gemeinsamer Projekte
die gesellschaftliche Verankerung der Biosphärenreservate erhöhen. Für die Aufwertung des ländlichen Raums sind diese Aktivitäten von Biosphärenreservaten zentral.

Eine bessere Einbindung der Bevölkerung in
Biosphärenreservatsangelegenheiten.
Weniger Restriktionen bei der Freizeitnutzung
und mehr Zugang zu Naturgebieten.
Weniger Einschränkungen im wirtschaftlichen
Bereich und beim Bauen.
Die Restriktionen und Einschränkungen resultieren
aus Naturschutzgesetzen und können durch die
Biosphärenreservatsverwaltungen nicht aufgehoben
werden. Jedoch könnten die Verwaltungen der
Biosphärenreservate weitere Angebote schaffen,
die Bevölkerung mehr einzubinden. Denn zwischen
18 % und 23 % aller Befragten sind interessiert,
aktiv ihre Interessen zu vertreten (s. Abb. 2).

Biosphärenreservate locken Besucher an
Ein Bekenntnis zur Aufwertung des ländlichen
Raums durch Biosphärenreservate ergibt sich aus
der Beurteilung der Aussage: „Durch das Biosphärenreservat wird die Region auch für viele interessant, die hier sonst gar nicht herkommen würden“.
In den Biosphärenreservaten Schorfheide-Chorin
und Schaalsee stimmen 82 % bzw. 85 % der Befragten der Aussage zu. Sie bestätigen damit die
Einschätzung der dortigen Kommunalvertreter, dass
die Ausweisung als Biosphärenreservat die Entwicklung des Tourismus in der Region befördert hat
(s. Abb. 3). In den Biosphärenreservaten SüdostRügen und Mittelelbe stimmen 56 % bzw. 65 % der
Befragten dieser Aussage zu. Sowohl Rügen als
auch die Elbe mit dem Elberadweg sind bereits
sehr bekannte Tourismusdestinationen, so dass
das Biosphärenreservat weniger zusätzliche Anziehungskraft ausübt als in anderen Regionen
(Stoll-Kleemann et al. 2012).
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Abbildung 1: „Wenn am nächsten Sonntag über den Fortbestand des Biosphärenreservates
abgestimmt werden würde, wie wäre Ihre Haltung?“
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Abbildung 2: „Wenn Sie insgesamt an das Biosphärenreservat denken, sind Sie an einer aktiven
Mitwirkung im Biosphärenreservat interessiert, um Ihre Interessen vertreten zu können?“
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Abbildung 3: „Durch das Biosphärenreservat ist die Region bundesweit
und international bekannter geworden.“
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Quelle: Eigene Daten
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Kleine Gemeinden im demografischen Wandel
Dr. Stefan Krämer*
Die Auswirkungen des demografischen Wandels werden trotz deutlicher regionaler
Unterschiede das ganze Land betreffen und alle Bereiche des Lebens in unserer
Gesellschaft umfassen. Kleine Gemeinden stehen dabei häufig am Rande der fachlichen und öffentlichen Aufmerksamkeit, die sich stärker auf die Entwicklungen
und Aufgaben in den Städten konzentriert. Dennoch sind sie eine wichtige und
eigenständige räumliche Ebene des demografischen Wandels in Deutschland. Hier
nehmen viele Auswirkungen, die ansonsten nur allgemein mit statistischen Kennwerten beschrieben werden, eine konkrete, auch im Alltag erfahrbare Gestalt an.
Die demografische Entwicklung unterliegt in kleinen Gemeinden oft einer besonderen Dynamik, weil
sich hier verschiedene Teilaspekte des demografischen und des wirtschaftsstrukturellen Wandels
überschneiden und dadurch gegenseitig verstärken.
So gibt es in ländlichen, strukturschwachen Regionen oft nicht nur einen überdurchschnittlichen
Bevölkerungsrückgang, sondern zugleich wächst
auch der Anteil der Älteren in kleinen Gemeinden
überproportional, weil jüngere Menschen in die Ausbildungs- und Arbeitsplatzzentren abwandern, während die Älteren bleiben. In den Umlandgemeinden
vieler Städte können sich außerdem als Folge der
Suburbanisierungswellen der 1970er und 1980er
Jahre sog. Kohorteneffekte zeigen, die ebenfalls die
Veränderungen im Altersaufbau der Bevölkerung
beschleunigen.
Parallel hierzu verschlechtert sich die Versorgungsinfrastruktur in vielen kleinen Gemeinden, bedingt
durch nachlassende Konsumstärke, durch Nachfolgeprobleme in kleinen Betrieben und durch allgemeine Kumulationsprozesse im Einzelhandel. Es
kommt zu leerstehender Gebäudesubstanz, vor allem in den Ortskernen, in denen beispielsweise alte
Dorfschulen, ehemalige Scheunen oder aufgegebene Gasthäuser keine neue Nutzung erhalten. Die
Attraktivität als Wohnort für jüngere Menschen sinkt
und auch Familien ziehen nur selten noch in kleine
Gemeinden, in denen mangelnde Angebote eine
hohe Mobilität aller Familienmitglieder erfordern.

Die Zukunft gestalten: Von der Problemlösungsstrategie zur Entwicklungsperspektive
Dennoch sind es nicht nur Risiken, die mit den
Auswirkungen des demografischen Wandels für
kleine Gemeinden verbunden sind. Vor allem die
räumlichen Bezugspunkte der alltäglichen Lebens-

welten bieten vielfältige Chancen, noch vorhandene
soziale Kontakte und Netzwerke in neue Strukturen
einer weiterhin lebendigen Gemeinschaft zu transferieren.
Damit dies gelingen kann, müssen in vielen kleinen Gemeinden allerdings weitere Hürden überwunden werden. Hierzu gehören die Folgen technischen
Fortschritts sowie wirtschaftlichen Strukturwandels
und damit verbunden die Aufgabe, das Ende der
bisherigen Erwerbsformen in der Landwirtschaft als
eine Chance für einen Neubeginn zu nutzen. Nicht
vergessen werden darf außerdem, dass auch in
kleinen Gemeinden veränderte Erwartungen, Präferenzen und Lebensentwürfe der jüngeren Generationen sichtbar und wirksam werden.
Für kleine Gemeinden geht es vor diesem Hintergrund auch darum, auf die schleichende Erosion
wichtiger Kernelemente der allgemeinen Lebensqualität zu reagieren. Defizite in der sozialen Infrastruktur und in der Verfügbarkeit von Dienstleistungen werden aus Mobilitätsgründen den älteren Bewohnern und den Familien mit Kindern als Ersten
bewusst. Betroffen davon sind jedoch alle Bevölkerungsgruppen, denn der damit verbundene Verlust
an Lebensqualität schränkt die Entwicklungsperspektiven der ganzen Gemeinschaft ein.
Das Gestalten einer eigenständigen Zukunft kann
deshalb für kleine Gemeinden zu einer existenziellen Aufgabe anwachsen. Sie können diese Herausforderung meistern, wenn sie endogene Entwicklungspotenziale dazu nutzten, eigenständige Perspektiven und Zukunftschancen zu schaffen. Hierfür
benötigen kleine Gemeinden maßgeschneiderte,
wirtschaftlich tragfähige Lösungen, die den komplexen Veränderungsprozessen der dörflichen oder
kleinstädtischen Lebenswelten für alle Bevölkerungs-

* Dr. Stefan Krämer, Ressortleiter Wissenschaft und Forschung, Wüstenrot Stiftung, Ludwigsburg, Tel. (0 71 41) 16 47 77, stefan.kraemer@wuestenrot-stiftung.de
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gruppen gerecht werden, und die es ihnen ermöglichen, attraktive Qualitätsprofile für ein Leben außerhalb der Städte zu entwickeln.
Eine reine Spezialisierung auf den Bedarf und die
Situation der Älteren greift dabei ungeachtet der
aktuellen Dynamik des demografischen Wandels zu
kurz. Singuläre Problemlösungen, die nur auf diesen Aspekt ausgerichtet sind, können lediglich dabei
helfen, akute Engpässe temporär zu überbrücken.
Konzepte zur Gestaltung der zukünftigen Entwicklung erfordern stattdessen die Einbeziehung der
Lebenswelten aller Bevölkerungsgruppen und eine
Identifikation der ganzen Gemeinde mit ihren Entwicklungszielen. Dies gelingt dann, wenn ein Übergang von reinen Problemlösungsstrategien zur Umsetzung von eigenständigen, auf mehreren Bausteinen basierenden Entwicklungsperspektiven vollzogen werden kann.
Dieser Anspruch erscheint für kleine Gemeinden
neu und komplex. Tatsächlich werden jedoch nur
bereits bestehende Merkmale des Lebens in kleinen
und überschaubaren Gemeinschaften weiterentwickelt. Es gilt, den vorhandenen inneren Zusammenhalt über offene, meist mehrstufige Prozesse in
neue Formen zu überführen und für zukünftige
Entwicklungen zu rüsten.

Zentrale Aufgaben für das Gestalten
der Zukunft in kleinen Gemeinden
Im Verhältnis von Chancen und Risiken der demografischen Entwicklung dürfen individuelle Wahlmöglichkeiten während der verschiedenen Lebensphasen auch in kleinen Gemeinden keine substanzielle Einschränkung erfahren. Die Kriterien hierfür
leiten sich zu wesentlichen Teilen aus dem Vergleich mit der Situation und den Rahmenbedingungen des Lebens in den Städten ab. Für die Älteren
geht es vor allem um eine gleichwertige Absicherung der selbstständigen Lebensführung und um die
Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben
mit allen Aspekten, die dazu gehören (Infrastruktur,
Dienstleistungen, Wohnen, Kultur, Mobilität, Unterstützung im Alltag usw.). Für die Jüngeren bedeutet
der Vergleich zunächst, dass sie keine Einschränkungen bei ihren Chancen auf Bildung, Ausbildung
und Erwerbstätigkeit befürchten müssen. Im weiteren Lebenslauf kommen die Möglichkeiten zur Verwirklichung individueller Lebensentwürfe und ggf.
auch die Anforderungen an ein familiengerechtes
Angebot und Umfeld hinzu.
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Für alle Altersgruppen gilt, dass ihr Anspruch
nicht in einer 1:1-Äquivalenz zu den Rahmenbedingungen in den Städten oder gar in den
Agglomerationsräumen bestehen kann. Entscheidend ist stattdessen, ob und wieweit substanzielle und dauerhafte Einschränkungen
verhindert oder kompensiert werden können.
Die Wüstenrot Stiftung hat zwei bundesweite
Wettbewerbe durchgeführt, um neue Ideen und
Modelle zu finden, die von den Menschen vor
Ort als Antworten auf die Auswirkungen des
demografischen Wandels umgesetzt werden.
Der erste Wettbewerb „Land und Leute | Kleine
Gemeinden gestalten ihre Zukunft im demografischen Wandel!“ wurde 2008/2009 durchgeführt; der zweite Wettbewerb „Land und Leute |
Bildung, Kunst und Kultur in kleinen Gemeinden – Schlüsselfaktoren für die zukünftige Entwicklung!“ fand 2011/2012 statt.
Im Fokus standen dabei Aufgabenbereiche,
in denen kleine Gemeinden und ihre Bewohner
gefordert sind, mit eigenen, auf ihre spezifische Situation ausgerichteten Konzepten ihre
Zukunft zu gestalten. Dazu gehören:
Die Sicherung der Lebensqualität für alle
Bevölkerungsgruppen.
Die Weiterentwicklung der traditionellen
Dorfgemeinschaft und der örtlichen Identität
in einer Form, die zu veränderten Lebensentwürfen passt.
Die Stabilisierung des Dorfzentrums, zu der
in der Regel neue, wirtschaftlich beherrschbare Nutzungen von alter, identitätsstiftender
Bausubstanz gehören.
Der Ausbau und die Weiterentwicklung der
Unterstützung des wachsenden Anteils älterer Alleinstehender.
Die Einbindung von jüngeren Menschen
oder neu Zugezogenen in neuen Vereinsund Begegnungsstrukturen für alle Generationen.
Im Folgenden werden einige Projekte und
Initiativen aus den beiden Wettbewerben
vorgestellt. Sie stehen stellvertretend für
die zahlreichen beeindruckenden Ansätze,
die mit großem Engagement von vielen
Menschen in kleinen Gemeinden umgesetzt
werden.
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Beispielhafte Initiativen und Projekte
Gemeinde Langenfeld (Bayern)

Fotos: Wüstenrot Stiftung

In der Gemeinde Langenfeld steht das Motto
„Mitten im Dorf – Mitten im Leben“ im Vordergrund.
Der Erhalt und der weitere Ausbau einer lebendigen
Dorfgemeinschaft erfolgen durch zahlreiche, miteinander vernetzte ehrenamtliche Aktivitäten. Ein
entscheidender Kristallisationspunkt des umfassenden Konzepts ist die Umnutzung einer ehemaligen
Scheune im alten Dorfzentrum zu einem multifunktionalen Veranstaltungsraum. In Verbindung damit
ist durch einen Neubau ein Begegnungszentrum für
alle Generationen neu geschaffen worden. Dieses
Konzept, in Langenfeld als „Dorflinde“ bezeichnet,
steht für eine Neuinterpretation der klassischen
Qualitäten einer Dorfgemeinschaft, die von allen
Bevölkerungsgruppen mitgetragen wird.

Langenfeld: Motto „Mitten im Dorf – Mitten im Leben“

Die architektonisch anspruchsvolle Verbindung
zwischen alter Bausubstanz und ergänzendem Neubau ist zugleich beispielhaft für die Aufgabe der Revitalisierung vorhandener Gebäude. Die transparente Gestaltung der neuen Begegnungsstätte ermöglicht „Sehen und Gesehenwerden“ und lädt zur aktiven Teilnahme an den vielfältigen Angeboten ein.
Die allgegenwärtige Vernetzung mit allen Ebenen
der Gemeindeentwicklung bis hin zur Angliederung
von Wohnangeboten für Ältere lässt erwarten, dass
Langenfeld mit seiner Dorflinde den zukünftigen
Herausforderungen des demografischen Wandels
vorbildhaft Rechnung tragen kann. Das gelungene
Verhältnis von Konzept, Baumaßnahmen und Gemeindegröße weist auf eine sensible und gleichwohl
den gewandelten Anforderungen gewachsene
Maßstäblichkeit hin.
Ein weiteres Ziel ist in Langenfeld der Erhalt des
Dorfes als eigenständiger Wirtschafts- und Lebensraum. Die Konzeption dafür wurde von einem örtlichen Team unter Leitung des Bürgermeisters entwickelt. Eine Besonderheit sind die dabei entstandenen ehrenamtlichen Führungsstrukturen, die aus
einem inhaltlich breit aufgestellten Arbeitskreis hervorgegangen sind. Ebenfalls bemerkenswert sind
die gelebte Identifikation der Bevölkerung mit ihrer
Dorflinde und die nachhaltige Konzeption für einen
Erhalt und eine stetige Weiterentwicklung der Dorfgemeinschaft.

Gemeinde Göpfersdorf (Thüringen)
Die Gemeinde Göpfersdorf mit 240 Einwohnern
hat sich der Aufgabe angenommen, die Bausubstanz eines historischen Hofensembles, des sog.
Quellenhofs, einer neuen Nutzung zuzuführen. Ein
wichtiger Grund dafür war die identitätsstiftende
Wirkung des Gehöfts für das Dorf, die auch in Zukunft erhalten werden soll. Beeindruckend ist, dass
als Initial der Entwicklung für die Erhaltung des
Quellenhofs kulturelle Aktivitäten gewählt wurden.
Mit diesem Ansatz ist es gelungen, eine regionale
und überregionale Aufmerksamkeit für das Projekt
und die Gemeinde zu erzielen.
Für das Konzept und seine Umsetzung zeichnet
ein Steuerungskreis verantwortlich, dem der Bürgermeister, ein Vertreter des Heimatvereins, ein Galerist und ein Kreisdenkmalpfleger angehören. Die
Nutzung des historischen Hofes umfasst konkrete
Angebote für örtliche Vereine und Initiativen sowie
Angebote für ältere Bürgerinnen und Bürger. Das
Gesamtkonzept ist flexibel und offen angelegt, wodurch Anpassungen an veränderte Rahmenbedin-
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Göpfersdorf: Entwicklung und Erhalt des „Kulturgutes Quellenhof“

gungen möglich bleiben. Der Nutzungsschwerpunkt Kunst und Kultur ist in diesem Umfeld einzigartig, das Programm
vielfältig, anspruchsvoll und erfolgreich.
Der Quellenhof in Göpfersdorf leistet
damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region Altenburger Land. Träger des Objekts ist die
Gemeinde Göpfersdorf. Mittelfristig wird
die Bildung einer Betreibergesellschaft
angestrebt, die mit weiteren Partnern
ein professionelles Management und
einen kostendeckenden Betrieb sicherstellen soll.

Oberhembach (Bayern)
Die Dorfgemeinschaft in Oberhembach führt regelmäßig
Kunsttage und Veranstaltungen unter dem Titel KUNST IM
DORF durch. Im Jahr 2001 gegründet, bringt dieses jährliche Ereignis heute das ganze Dorf (ca. 280 Einwohner)
auf die Beine. 38 Oberhembacher Künstlerinnen und
Künstler präsentierten beispielsweise im Jahr 2011 rund
um den „Kunststadel“ sich und ihre Werke an unterschiedlichen Stätten und auf vielerlei Weise. Viele andere Bewohner unterstützen die Veranstaltung als Einzelpersonen
oder über ihre Vereine, beispielsweise durch die Bereitstellung ihrer privaten Häuser und Gärten oder die Mithilfe bei
der Organisation.

Oberhembach: Kunsttage und Veranstaltungen unter dem Titel „KUNST IM DORF“
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Gortz (Brandenburg)

Gemeinde Nebelschütz (Sachsen)

In Gortz gibt es einen aktiven Verein zur Förderung von Denkmalschutz und Kultur in der Region. Nach der Sanierung der
das Ortsbild prägenden Dorfkirche wurde auf Initiative und unter
maßgeblicher Beteiligung des Vereins auch die angrenzende
ehemalige Dorfschule saniert. Entstanden ist ein Gebäudeensemble, das nun für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte,
für eine Bibliothek und für Treffen, Kurse und Angebote aller Art
zur Verfügung steht. Der zunächst mittellose Verein hat hierfür
Eigenmittel in Höhe von jeweils mehreren zehntausend Euro
aufgebracht und ein lebendiges Zentrum für die Dorfgemeinschaft geschaffen. Die durch den Förderverein angestoßenen
Aktivitäten und erzielten Ergebnisse zeigen die Möglichkeiten,
die auch in einer kleinen Gemeinde mit ca. 200 Einwohnern bestehen, wenn wichtige örtliche Infrastruktur auf private Initiative
hin in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung geschaffen wird.

In der sorbischen Gemeinde Nebelschütz
wurden eine ehemalige Kegelhalle und
eine Sportanlage zu einem Vereins- und
Dienstleistungszentrum mit Begegnungsstätte, Bibliothek, Jugendclub, Vereinsräumen, Depot der freiwilligen Feuerwehr,
Gemeindeverwaltung, Sportgaststätte,
Frisör, Dorfladen und Ausstellungszentrum
umgebaut bzw. erweitert. Dieser Umbau
dokumentiert auf eindrucksvolle Weise
bürgerschaftliches Engagement und Ideenreichtum bei der baulichen Umsetzung.
Das Dorf zeigt sich nicht nur an dieser
Stelle als feste Gemeinschaft mit tradierten sozialen Netzwerken und Schwung zur
Umsetzung auch ungewöhnlicher Ideen.
Ein erheblicher Teil der Umbauarbeiten
wurde durch Eigenleistungen aus den Vereinen und durch die Nutzung von Recyclingmaterial erbracht. Vor allem für den Innenausbau der Räumlichkeiten wurden Altmaterialien aus dem gemeindeeigenen
Baurecyclinghof verwendet.

Fazit
Die Auswirkungen des demografischen
Wandels treffen kleine Gemeinden und
Städte in vielen Regionen in Deutschland
sehr unterschiedlich. Auch die Reaktionen
darauf weisen eine große Bandbreite auf.
Viele kleine Gemeinden werden durch die
Initiative und den Ideenreichtum ihrer Bevölkerung zu kleinen Drehscheiben für neue
Formen bürgerschaftlichen Engagements,
für beispielhafte Eigeninitiative und für gemeinsame Aktivitäten und Verständigung.
Daraus entstehen besondere Chancen für
die Gestaltung der zukünftigen Entwicklung,
auch unter schwierigen demografischen oder
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen bieten die ausführlichen, bei der Wüstenrot Stiftung erhältlichen Dokumentationen:
Wüstenrot Stiftung (Hrsg.), Land und Leute |
Kleine Gemeinden gestalten ihre Zukunft im
demografischen Wandel! Ludwigsburg 2009

Gortz: Gebäudeensemble Dorfkirche und Alte Dorfschule, Innenraum der
Dorfkirche

Wüstenrot Stiftung (Hrsg.), Land und Leute |
Bildung, Kunst und Kultur in kleinen Gemeinden – Schlüsselfaktoren für die zukünftige Entwicklung! Ludwigsburg 2012
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Personalien
Dr. Erich Schuler gestorben

Am 8. Juni 2012 ist MinDirig a.D. Dr. Erich Schuler im Alter von 83 Jahren verstorben. Erich Schuler war der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. (ASG) über mehrere Jahrzehnte aktiv verbunden. Von 1977 bis 2001 gehörte er dem Kuratorium der ASG an und leitete über viele Jahre den Arbeitskreis „Agrarstrukturpolitik“. Dr. Schuler hat mit seinem hohen
Fachwissen und seiner Kreativität die Arbeit der ASG stets vorangetrieben und ihr viele fruchtbare Impulse gegeben.
Zu seinen zentralen beruflichen Positionen gehörten die Abteilungsleitung „Siedlung“ im Landesamt für Flurbereinigung
und Siedlung Baden-Württemberg, die Geschäftsführung der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH sowie die Leitung der Abteilung „Agrarordnung“ im Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg.
Die ASG verliert mit Erich Schuler einen langjährigen guten Freund und engagierten Förderer. Wir werden ihn als außergewöhnliche Persönlichkeit mit großem Sachverstand in Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Für Sie gelesen
Ein Schweizer in Amerika – 2. Akt
Dieter Moor: Lieber einmal mehr als mehrmals
weniger. Frisches aus der arschlochfreien Zone,
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2012, 288 S., ISBN 978-3-499-62762-0,
9,99 €.
Wir erinnern uns: Amerika ist ein kleines Dorf
in Brandenburg, das vor nicht allzu langer Zeit
von zwei alpenländischen Aliens, den Moors, zu
ihrer neuen Wahlheimat erkoren wurde. Die bereichern den Ort nun um weitere Exotik in Gestalt einer Herde Wasserbüffel und Galloways.
Als der Hürlimann-Traktor den Geist aufgibt, eilt
den Neubauern ihr Schweizer Freund Jakob zu
Hilfe. Nun darf Herr Moor zeigen, was er gelernt
hat, und Jakob in brandenburgisch-schweizeri-

schen Kultur- und Kommunikationsdifferenzen
beratend zur Seite stehen. Mitten drin Bauer
Müsebeck, Teddy und Krüpki, die sich keinen
Büffel für eine Kuh vormachen lassen. Aber dass
dieser Schweizer Hürlimann-Wunderheiler meint,
einen Trecker einfach so selbst reparieren zu
können – und damit die antrainierte Wessi-Manie
des Nicht-mehr-Selbermachens für null und nichtig erklärt – das bringt Krüpki doch ein wenig aus
der Fassung.
Zwischen demografischem Wandel, Vermaisung und Gentechnik bietet dieses vergnügliche
Buch den etwas entspannteren Blick aufs Land
und erinnert gleichzeitig daran, die Menschen
bzw. das Menschliche nicht zu vergessen. za

Und dann habe ich den Hof verlassen
Frauen erzählen von ihrem Abschied vom Landleben
Ulrike Siegel (Hrsg.), LV Buch im Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster, 2011, 164 S.,
ISBN 978-3-7843-5170-4, 14,95 €.
16 Frauen erzählen ihre Lebensgeschichten –
von ihrem Bäuerinnendasein, dem Verlassen des
Hofes, teilweise ihres Mannes oder auch der Kinder. Offen und berührend schildern sie die Gründe, die nach einer Phase des großen Engagements für den Hof zum Scheitern geführt haben.
Lebenswege und Schicksale, die Paare und Fa-
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milien ohne Familienbetrieb tausendfach um uns
herum erleben, erhalten eine zusätzliche Tragik
durch die Verbundenheit mit dem Hof und allem,
was dazu gehört. Nach dem Durchleben von
Generationenkonflikten, Eheproblemen und wirtschaftlichen Krisen auf dem geerbten, angeheirateten oder gepachteten Betrieb mussten die
Frauen ihre Lebenspläne ändern. Ein eher trauriges Buch, das aber auch Wege des Aufbruchs
und Neubeginns ohne Bauernhof aufzeigt und
wegen der autobiografischen Erzählungen immer
spannend zu lesen ist. fa

Tassilo Tröscher-Stiftung
Für die Menschen im ländlichen Raum

Aufruf zum Wettbewerb 2013
Was wird ausgezeichnet ?

Preiswürdige Initiativen

Aus den Erträgen der Stiftung werden in zweijährigem Turnus Preise
für innovative Entwicklungen in den folgenden Bereichen verliehen:

Bei den preiswürdigen Initiativen kann
es sich handeln um:

Verbesserung der Agrarstruktur

eine bemerkenswerte wissenschaftliche Arbeit

Dorfentwicklung

eine publizistisch hervorragende Darstellung

Umweltverträgliche Landbewirtschaftung und artgerechte
Tierhaltung

eine innovative Konzeption

Agrarsoziale Sicherung
Einkommensoptimierung sowie Erwerbs- und Einkommenskombinationen in Landwirtschaft und ländlichen Räumen

eine administrativ außergewöhnliche
Entscheidung oder Maßnahme
ein innovatives praktisches Beispiel

Gestaltung landwirtschaftlicher Betriebsmodelle

Meldungen
Formlose Meldungen für den Stiftungswettbewerb bitte bis zum 31. März 2013 an:
Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
Kurze Geismarstr. 33
37073 Göttingen

Fon (0551) 49 709 - 0
Fax (0551) 49 709 - 16

info@asg-goe.de
www.asg-goe.de

Der

Staatsminister a.D. Dr. Dr. h.c. Tassilo Tröscher
(† 2003), Mitbegründer der Agrarsozialen Gesellschaft e.V., hat 1992 aus Anlass seines 90. Geburtstages die Tassilo Tröscher-Stiftung – Für die Menschen
im ländlichen Raum – begründet.

Stiftungspreis in Höhe von

6 000 €
kann auf mehrere Projekte verteilt werden.
Über die Preisvergabe entscheidet eine
unabhängige Jury.

Bewerbungsschluss 31. März 2013

Zu den bearbeiteten Themenfeldern gehören Agrar-, Sozial- und Umweltpolitik, Dorf- und Regionalentwicklung, Nachhaltigkeit
und Ökologie, Strukturwandel in Landwirtschaft und ländlichen Räumen sowie Mensch, Gesellschaft und Umwelt.

In ihrer Arbeit verknüpft die ASG wissenschaftliche Forschung, Gutachtertätigkeit, Bildung, Politik und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Verbesserung der
Lebensverhältnisse in der Landwirtschaft und in den ländlichen Räumen einsetzt.
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Termine vormerken:
Herbsttagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
am 15. und 16. November 2012 in Göttingen
Die Energiewende im ländlichen Raum
Chancen – Herausforderungen – politische Konsequenzen
Begleitveranstaltung „Zukunftsforum Ländliche Entwicklung“
des BMELV im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin
am 24. Januar 2013, 9.30 bis 12.00 Uhr, ICC Berlin
Fläche als Standortfaktor – Ansprüche, Konflikte, Lösungen
(Arbeitsthema)
Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft e.V. (ASG), Bundesverband der gemeinnützigen
Landgesellschaften (BLG), Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher Landkreistag (DLT),
Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), Landwirtschaftliche Rentenbank, Verband
der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK), Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI)

Foto: © Rebel - Fotolia.com

Frühjahrstagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
am 22. bis 23. Mai 2013 in Eisenach/Thüringen

