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Vorwort
Wandel in den Köpfen!?
Wie kann durch Veränderungsprozesse
die Zukunft in strukturschwachen Räumen
gestaltet werden?

Karl-Heinz Thiemann
Vorsitzender der DLKG

Viele strukturschwache ländliche Regionen in Deutschland stehen vor enormen Herausforderungen. Demografische Veränderungen und gesellschaftlicher Wandel sowie die sich daraus
ergebenden Auswirkungen auf die
Siedlungsentwicklung, Daseinsvorsorge
und das ehrenamtliche Engagement
werden breit diskutiert. Dabei wird
deutlich, dass ein Umsteuerungsprozess dringend notwendig ist, der sich
auf eine insgesamt rückläufige und vor
allem strukturell ältere Bevölkerung
einstellen muss.
Deutschland hat zurzeit noch über
81 Mio. Einwohner. Bedingt durch die
anhaltend geringe Geburtenrate von
durchschnittlich 1,4 Kindern je Frau ist
nach den Prognosen des Statistischen
Bundesamtes in den
nächsten
50 Jahren bis 2060 mit einem Rückgang auf etwa 65 Mio. Einwohner zu
rechnen. Gelingt es, das Einwanderungssaldo der letzten Jahrzehnte von

rd. 100.000 Personen pro Jahr langfristig auf dem gegenwärtigen Niveau von
200.000 Personen zu halten, würde
der Rückgang lediglich 10 bis 12 Mio.
Menschen betragen. Deutschland
hätte dann in 50 Jahren eine Gesamtbevölkerung von rd. 70 Mio. Einwohnern, was dem Niveau (BRD und DDR)
Anfang der 1960er Jahre entspräche.
Wesentlich schlimmer als der Bevölkerungsrückgang als solcher ist jedoch
die damit verbundene Alterung der
Gesellschaft, die sich schon in den
nächsten 20 Jahren dramatisch und
schlagartig vollziehen wird. Denn in
dieser Zeit gehen die geburtenstarken
Jahrgänge der 1960er Jahre (von
durchschnittlich 2,5 Kindern je Frau) in
den Ruhestand und stehen den geburtenschwachen Jahrgängen nach dem
Pillenknick (seit Mitte der 70er Jahre
gleichbleibend von rd. 1,4 Kindern je
Frau) gegenüber. Dies kommt im sog.
Altersquotient, d. h. der Anzahl der
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über 65-Jährigen auf je 100 Personen
im Alter zwischen 20 und 50 Jahren,
sehr deutlich zum Ausdruck. Der Altersquotient liegt heute bei rd. 50,
wird in den nächsten zwei Jahrzehnten
auf 75 ansteigen und sich danach bei
etwa 80 einpendeln, also ab 2030 nur
noch vergleichsweise gering steigen.
Überlagert wird dieser allgemeine,
bundesweite Trend in den strukturschwachen ländlichen Regionen von
der Abwanderung, die fast ausschließlich junge Menschen von 18 bis
35 Jahren umfasst. So wird zum Beispiel die Bevölkerung in SachsenAnhalt nach den Erhebungen des Statistischen Landesamtes von ursprünglich 3 Mio. Einwohnern nach der Wende 1989/90 auf rd. 2 Mio. Einwohner
im Jahr 2025 sinken. Dieses Minus von
30 % in 35 Jahren entspricht einem
jährlichen Gesamtverlust von 1,2 %,
welcher damit um den Faktor 4 höher
liegt als der Bevölkerungsrückgang in
Gesamtdeutschland von jährlich nur
0,3 %. Gleichzeitig steigt das Durchschnittsalter der Menschen in SachsenAnhalt von 39 (1989/90) auf über 50
im Jahr 2025, womit das Land von
einem der jüngsten zu einem der ältesten Bundesländer in Deutschland wird.
In allen Schrumpfungsregionen verläuft diese Entwicklung ähnlich und
wird durch die Abwanderung gerade
der jungen, gut ausgebildeten, motivierten und leistungsstarken Men-

schen in der Phase ihrer Familiengründung (selektive Migration) in ihren
Auswirkungen noch erheblich verstärkt.
Die nüchternen statistischen Angaben
verdeutlichen, dass der Trend in den
Schrumpfungsregionen (Ostdeutschland, Randgebiete West- und Süddeutschlands) nicht mehr umkehrbar
ist, so dass alle auf Wachstum ausgerichteten Entwicklungsstrategien versagen und neue Ansätze in der ländlichen Entwicklung dringend notwendig
sind. Hier könnte „Change Management“ eine neue Basis sein. Inwieweit
die Weiterentwicklung der Instrumente der ländlichen Entwicklung (LEADER,
ILE, Dorferneuerung und Bodenordnung) vom Change Management profitieren kann und wie Veränderungsprozesse auszulösen und zu gestalten sind,
war die zentrale Frage der 33. Bundestagung der Deutschen Landeskulturgesellschaft (DLKG) „Wandel in den Köpfen!? – Wie kann durch Veränderungsprozesse die Zukunft in strukturschwachen Räumen gestaltet werden?“.
Zur Lösung der Probleme und neuen
Herausforderungen hat die Tagung
einen wesentlichen Beitrag geleistet
und richtungsweisende Impulse gegeben. In diesem Zusammenhang gilt
mein besonderer Dank Herrn Prof. Axel
Lorig, Frau Andrea Soboth, Frau Stefanie Flecke und Herrn Dirk Hadtstein,
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die zusammen mit der DLKGArbeitsgruppe Rheinland-Pfalz-HessenSaarland die Veranstaltung konzeptionell und inhaltlich vorbereitet haben.
Besonders hervorheben möchte ich an
dieser Stelle auch das Sonderheft
4/2011 mit dem Titel „Wandel in den
Köpfen?! – Neuausrichtung von LEADER, ILE, Dorfentwicklung und Ländlicher Bodenordnung“, in dem Frau
Soboth erfolgversprechende Ansätze
und neue Strategien zu einem Change
Management in der Landentwicklung
erarbeitet und sehr anschaulich dargestellt hat. Diese Vorarbeiten haben
maßgeblich zum Erfolg der Tagung
beigetragen, da die Weiterentwicklung
der ländlichen Entwicklungsinstrumente im Sinne eines „Wandels in den
Köpfen“ weitgehend Neuland ist und
auch eines soliden methodischen Fundaments bedarf.
Ferner gilt mein ausdrücklicher Dank
den Partnern dieser Tagung, die die
inhaltliche Ausgestaltung und organisatorische Durchführung mitgetragen
haben. Zu nennen ist – wie immer –
die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft
„Nachhaltige Landentwicklung“ (Arge
Landentwicklung) sowie die Akademie
Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz und
die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.
Namentlich möchte ich von den vielen
Helfern Frau Viola Kannemann für die
Leitung des Tagungsbüros sowie Frau
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Stefanie Flecke und Herrn Dirk Hadtstein vom Hessischen Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation in Wetzlar für die Organisation vor
Ort besonders hervorheben und ihnen
danken.
Die große Resonanz von über 180
Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten
Ausland verdeutlicht die Bedeutung
des Themas für die Entwicklung der
ländlichen Räume. Exzellente Referenten, aufschlussreiche Diskussionen und
anregende Exkursionen haben in den
drei Tagen wichtige Impulse für die
dringend notwendige Implementierung des Change Managements in die
Prozesse der Landentwicklung gegeben, die nachhaltig weiter wirken werden. Und so wünsche ich allen Lesern
des vorliegenden Tagungsbandes der
33. DLKG-Bundestagung „Wandel in
den Köpfen!? – Wie kann durch Veränderungsprozesse die Zukunft in
strukturschwachen Räumen gestaltet
werden?“ ebenso aufschlussreiche
Erkenntnisse, verbunden mit einem
herzlichen Dank an die Referenten und
Autoren der Beiträge.

Karl-Heinz Thiemann
Vorsitzender der DLKG
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Changeprozesse – Wie werden Betroffene zu Beteiligten?

Changeprozesse – Wie werden Betroffene zu Beteiligten?
Bewusstseinsbildung bei visionärer Regionalentwicklung
Werner Klöckner
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun

Verbandsgemeinden sind Gemeindeverbände, die es in dieser Ausgestaltung nur in Rheinland-Pfalz gibt. Die
Verbandsgemeinde Daun liegt in der
Vulkaneifel. Die Vulkaneifel ist landesplanerisch und raumordnerisch als
dünnbesiedelter und strukturschwacher Raum eingeordnet.
Zur Verbandsgemeinde Daun gehören
38 selbständige Ortsgemeinden mit
einer Einwohnerspanne von 70 bis
rund 9.000 Einwohnern. Die Ortsgemeinden haben einen ehrenamtlichen
Ortsbürgermeister und einen Ortsgemeinderat als Entscheidungsgremium.
Zudem hat die Stadt Daun acht Stadtteile mit Ortsvorsteher und Ortsbeirat.
Es gibt damit rund 400 ehrenamtliche
kommunalpolitische Akteure.
Das Gebiet ist rund 320 Quadratkilometer groß.

Seit 1994 bin ich Bürgermeister dieser
Verbandsgemeinde und habe den
Erfolg des gemeinsamen kommunalen
Wirkens bis vor wenigen Jahren vorwiegend daran gemessen, in welcher
Höhe jährlich Investitionen getätigt
wurden. Wir waren auch auf Wachstum ausgelegt, zumal es tatsächlich
einen Einwohneranstieg bis einschließlich 2005 gab.
Das Statistische Landesamt hat im
Jahre 2006 eine Bevölkerungsprognose
erstellt, nach der bis 2020 die Einwohnerzahl um 6,1 Prozent von rund
23.900 auf 22.400 zurückgehen soll.
Mich hat dies damals nicht interessiert.
Die in den Folgejahren tatsächlich
rückläufige Bevölkerungsentwicklung
habe ich zwar zur Kenntnis, aber nicht
wahrgenommen. Den Begriff Altersstrukturverschiebung kannte ich vermutlich, habe mich jedoch in keinster
Weise damit beschäftigt.
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Das Land Rheinland-Pfalz, konkret das
damalige Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
hat im Jahre 2008 das Strategiepapier
für die Entwicklung der ländlichen
Räume in Rheinland-Pfalz herausgegeben. Selbst dies hätte mich wenig inte-
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ressiert, wenn nicht als Titelbild eines
der touristischen und geologischen
Highlights der Vulkaneifel, das Weinfelder Maar abgebildet gewesen wäre.
Das war sicherlich Herrn Prof. Lorig zu
verdanken, der Dauner und Verfasser
des Strategiepapiers ist.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 10: Wandel in den Köpfen!?

Seite | 18

Changeprozesse – Wie werden Betroffene zu Beteiligten?

Als ich mich mit dem Strategiepapier
und unserer eigenen Bevölkerungsentwicklung beschäftigte, wurde mir
bewusst, dass
• wir ein Problem haben und wir
noch ein größeres bekommen werden,
• das Problem in seinen Auswirkungen komplex ist,
• die empfohlenen und beispielhaft
dargestellten Handlungsansätze zu
einem sektoralen Denken und
Handeln verleiten und
• eine ganzheitliche Herangehensweise sinnvoll ist.

Im Herbst 2008 habe ich meine Abteilungsleiter und ihre Stellvertreter zu
einem zweitägigen Workshop eingeladen, der von Frau Soboth geleitet wurde. Damals hatte ich zwar die Erkenntnis, dass Bewusstseinsbildung – ich
hatte es ja selbst erfahren – eine entscheidende Rolle für einen Veränderungsprozess hat, ich wusste mir aber
keinen Rat, wie ein solcher Prozess
gestaltet werden könnte. Auch das
Lesen von Büchern zum Projektmanagement brachte mich nicht weiter.
Erst als mir Anfang 2009 das Buch „Das
Pinguin-Prinzip – Wie Veränderung
zum Erfolg führt“ von John Kotter und
Holger Rathgeber in die Hand fiel,
wusste ich eine Lösung.
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John Kotter gilt an der Harvard Business Scholl als Guru auf dem Gebiet
der Führungskompetenz und Innovation. 1996 schrieb er das Buch „Leading
Change“, das von Executive General
zum Managementbuch des Jahres
gekürt und in den folgenden zehn
Jahren der führende Bestseller zum
Thema „Veränderungen“ innerhalb
von Unternehmen wurde. Leading
Change stützte sich auf umfangreiche
Recherchen, aus denen sich acht
Schritte ergaben, die mit erfolgreicher
Neuorientierung verbunden sind.
Sechs Jahre später folgte zu dem Thema das Buch „The Heart of Change“,
das ebenfalls zu einem Bestseller wurde. Auch dieses Buch basierte auf umfangreichen Recherchen, die die Erkenntnisse des ersten Buches bestätigten und eine wichtige neue Erkenntnis
brachten: Daten und Analysen bewegen die Menschen weniger dazu, sich
und ihr Umfeld zu verändern als überzeugende Erfahrungen. Gefühle übertrumpfen oft das Denken. Kötter kam
u. a. zu der Erkenntnis, dass das Meistern von Veränderungen immer wichtiger wurde, nicht nur für die Führungsspitzen von Unternehmen und
Organisationen, sondern für Mitarbeiter auf sämtlichen Ebenen. Bei den
erfolgreichsten Neuorientierungen, die
Kotter untersuchte, trug fast jeder
Betriebsangehörige maßgeblich dazu
bei, dass sich die Firma an veränderte
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Bedingungen anpasste. Doch in der
großen Mehrzahl der Organisationen,
die er unter die Lupe nahm, wussten
die meisten Leute nicht, was sie tun
sollten; sie fühlten sich bedroht oder
waren überzeugt, die Unternehmensspitze wolle ihre Hilfe nicht. Dies führte zwangsläufig dazu, dass Ressourcen
verschwendet und schlechtere Entscheidungen getroffen wurden, dass
alles langsamer ging und mehr Frust
aufkam.
Gemeinsam mit Holger Rathgeber ist
dann das Buch „Das Pinguin-Prinzip“
geschrieben worden, in dem die von
John Kotter erarbeitete Methodik des
Change-Management dargestellt wird,
dies allerdings basierend auf der Theorie des Lernens anhand einprägsamer
Geschichten und visueller Stimuli. Die
unglaubliche Kraft guter Geschichten
wird genutzt, um zu langfristigen Veränderungen zu führen. Es soll damit
auch ein breiteres Spektrum von Menschen zum Handeln bewegt werden,
ganz anders, als dies die meisten Sachbücher vermögen.
Die Geschichte handelt von einer Pinguinkolonie, die auf einem Eisberg in
der Antarktis lebt. Eines Tages entdeckt der aufgeweckte Pinguin Fred,
dass sein Volk in großer Gefahr
schwebt. Der Eisberg schmilzt. Und
Fred ahnt: Niemand wird die schlimme
Botschaft hören wollen.
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Changeprozesse – Wie werden Betroffene zu Beteiligten?

Die Hauptfiguren der Geschichte haben viel mit Menschen gemein, die wir
kennen ... auch mit uns selbst. Es geht
um Widerstand gegen Veränderungen
und entschlossenes Handeln, um Verwirrung und Einsicht, um scheinbar
unermessliche Hindernisse und deren
Überwindung. Es ist eine Geschichte,
die in abgewandelter Form den Alltag
eines jeden von uns bestimmen kann
und die Pinguine zeigen, wie man den
sehr realen Herausforderungen erfolgreich begegnet.
Das Buch ist für jeden lesenswert. Es
hat mich zu der Überzeugung geführt,
unsere ländliche Entwicklung in einem

Auf dem Ersten „WEGE-Symposium“
haben wir die „Dauner Thesen“ zum
Change Management im ländlichen
Raum verabschiedet.

an Change Management angelehnten
Prozess zu gestalten.
Dabei sind „Mitarbeiter“ im Sinne des
Change Managements in einem Unternehmen bei uns all diejenigen, die
irgendwie gesellschaftliche Verantwortung in unserer Region tragen, letztlich
auch alle Bürgerinnen und Bürger.
Kotter hat acht Schritte des Change
Managements erarbeitet, die wir angepasst für einen ländlichen Entwicklungsprozess einsetzen. Der entscheidende Baustein der Bewusstseinsbildung ist eine permanente Aufgabe.

WEGE steht für „Wandel erfolgreich
gestalten!“. Dabei ist WEGE nur der
überlagernde Prozess, aus dem heraus
Umsetzungsmaßnahmen initiiert wer-
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den und folgen; dies zwischenzeitlich
in einer beachtlichen Zahl, sowohl auf
ortsgemeindlicher Ebene, auf Ebene
der Verbandsgemeinde und überörtlich.
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Meinen Vortrag habe ich nach diesen
dreizehn Thesen gegliedert.

1. These: Veränderung beginnt im Kopf

Hier geht es um Bewusstseinsbildung,
indem ein Gefühl der Dringlichkeit
geweckt wird. Wie bereits gesagt, ist
dies eine ständige Aufgabe. Wir nutzen
dazu die unterschiedlichsten Gelegenheiten, allerdings teilweise in ungewohnten, neuen Formaten. So fand die
Auftaktveranstaltung des WEGE-Prozesses als 1. WEGE-Konferenz im August 2010 in der Weise statt, dass den
annähernd 400 Teilnehmern ein Improvisationstheater geboten wurde. So

etwas war man bislang von uns nicht
gewohnt, erst recht nicht, dass die
Teilnehmer zur Interaktion aufgefordert wurden.
Als weiteres Beispiel möchte ich die im
August 2012 angebotene „AusWEGE
2012“-Veranstaltung nennen. Sie diente der Vorstellung des Vereins Bürger
für Bürger e. V. Auf ihn komme ich
nachher noch zu sprechen. Der Journalist und Publizist Dr. Winfried Köster
hielt vor etwa 150 Teilnehmern einen
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Changeprozesse – Wie werden Betroffene zu Beteiligten?

überaus lebendigen, kurzweiligen und
stark zum Nachdenken auffordernden
Vortrag. Teilnehmer erzählten mir,
dass sie noch einige Tage lang sich

nicht nur berührt, sondern stark betroffen fühlten. Es wurden also Gefühle und Emotionen geweckt.

Wir sind als Verbandsgemeinde Modellregion für Daseinsvorsorge des
Bundesministeriums für Bau, Verkehr
und Raumordnung; eine von 22 Regionen in der Bundesrepublik Deutschland. Als solche haben wir die Möglichkeit, einer teilräumlichen Bevölkerungsprognose bekommen. Der Rückgang der Gesamtbevölkerung bis 2030
wird auf insgesamt 16,2 Prozent prognostiziert. Die Altersstrukturverschiebung ist jedoch erschreckend. Wir
agieren also auch mit Zahlen.

Bis 2030 steigt der Anteil der 65- bis
80-Jährigen um 33 Prozent, der Anteil
der über 80-Jährigen um 33,7 %. Erschreckender wirkt die absolute Darstellung, dass die Zahl der über 65Jährigen von 5.150 um 1.700 auf 6.850
ansteigt. 1.700 Leute mehr als heute
wachsen in das Betagten- und Hochbetagtenalter hinein oder sind es bereits.
Demgegenüber geht die Zahl der unter
6-Jährigen von jetzt noch rund 1.050
auf rund 750 zurück. Dreihundert Kinder weniger, die wir in Kindertageseinrichtungen betreuen dürfen.
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Erschreckender ist noch der Unterschied in den einzelnen Teilräumen,
der hier nicht dargestellt ist. Im südwestlichen Teil der Verbandsgemeinde
rechnen wir mit einem Rückgang der
Kinderzahlen um 50 Prozent. Dort sind
bereits jetzt die wenigsten Kinder, so
dass im vergangenen Jahr dort eine

Grund- und Hauptschule geschlossen
werden musste. Das hat die Region,
die ehemals eine selbständige Verbandsgemeinde war, sehr geschmerzt.
Hierbei wurde der Bevölkerung allerdeutlichst bewusst, wo die Reise bereits hingegangen ist.

In obiger Abbildung ist beispielhaft für
einen Ort dargestellt, wie sich die
Leerstandproblematik entwickelt. Die
auf der rechten Karte rot markierten
Häuser stehen aufgrund des Alters der
Bewohner wahrscheinlich 2020 leer,
wenn sich nichts tut. Auch in dem
Neubaugebiet aus den siebziger Jahren
– nordwestlich – gibt es dann bereits
Leerstände.

Wir haben diese Erhebung über ein
eigenständiges Umsetzungsprojekt für
alle dörflichen Ortslagen – das sind 46
in der Verbandsgemeinde – gemacht.
Die Ortsgemeinderäte sind aufgefordert, jährlich in einer Sitzung eine
Aktualisierung vorzunehmen. Sie sollen
jährlich selbst erarbeiten und sehen,
was sich in ihrem Dorf Positives oder
Negatives getan hat.
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Im Rahmen dieses Projektes sind Modelldörfer aufgrund eines Wettbewerbs identifiziert worden, in denen
nun intensive Prozesse zur Aktivierung
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von Dorfinnenentwicklungspotenzialen
starten. Diese werden übertragbar auf
andere Dörfer ausgelegt.

2. These: Inwertsetzung durch Wertschätzung des Bestehenden und der
vorhandenen Potenziale

Ich hatte ausgeführt, dass wir für Umsetzungsmaßnahmen auch die übergeordnete Ebene nutzen. Dies hier ist das
Beispiel des Natur- und GeoParks Vulkaneifel. Über einen längeren Erarbeitungsprozess liegt seit kurzem ein
Masterplan vor.
Der Natur- und GeoPark ist die Handlungsebene für eine ganzheitliche und
nachhaltige Regionalentwicklung. Er
wird neben den originären Naturpark-

aufgaben im Bereich der Landschaftspflege und -entwicklung die natur- und
geotouristische Positionierung als
Aufgabe haben. Was ich allerdings für
besonders wichtig halte ist, dass er die
regionale Identitätsbildung über unsere einmalige Vulkanlandschaft befördern und das Selbstbewusstsein der
Bevölkerung und die Identitätsbildung
stärken soll. Ebenso wirkt er initiierend, um regionale Wirtschaftskreis-
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läufe aufzubauen und regionale Wertschöpfung zu generieren.

Unser zweites WEGE-Symposium im
August diesen Jahres hat sich genau
mit diesem Thema beschäftigt: Werte
– Wertschätzung – Wertschöpfung –
Inwertsetzungsmarketing.

Wieder hat sich ein ausgewählter Kreis
von Experten aus Wissenschaft und
Praxis einen Tag lang zusammengesetzt und sich mit solchen Fragen beschäftigt. Wir haben die Grundlagen
für weitere Dauner Thesen erarbeitet.
Es hat sich gezeigt, dass dies einerseits
ein existentiell wichtiges, andererseits
ein herausforderndes Thema ist.

In Rheinland-Pfalz haben wir ebenfalls
im August die Weiterentwicklung der
Tourismusstrategie
veröffentlicht.
Gegenüber der aus dem Jahre 2008
stammenden Ursprungsfassung wurde
das neue Strategiefeld Regionalität
und regionale Identität aufgenommen.
Inhaltlich wird auf die im Symposium
bearbeitete Vierstufigkeit von regionalen Wertschöpfungsprozessen verwiesen.
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Am Abend des WEGE-Symposiums
haben wir der Öffentlichkeit ebenfalls
dieses Thema angeboten. Erneut stand
ein Fachmann aus dem Steirischen
Vulkanland zur Verfügung. Roman
Schmidt – er gehört zum Team von
Herrn Ober – trug im Rahmen einer
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AusWEGE 2012-Veranstaltung zum
Thema Inwertsetzungsmarketing für
Familien, Betriebe, Orte und Regionen
vor. Wir durften erfahren, welche
tiefen Hintergründe ein erfolgreiches
Inwertsetzungsmarketing hat und auch
haben muss.

3. These: Entwicklung aus einer Vision heraus
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Die Vision für unseren WEGE-Prozess
lautet: „In der Verbandsgemeinde
Daun leben – in einer gesunden Welt
zu Hause. Gesunder Lebens-, Wohnund Wirtschaftsstandort“. Ihr liegt eine
ganzheitliche Betrachtung zugrunde.
Es geht um die physische, seelische,
geistige, ökologische und soziale Gesundheit.
In der obigen Abbildung ist nur das
dargestellt, auf das wir als Verbandsgemeinde direkten oder indirekten
Einfluss haben und ich möchte etwas
davon erläutern.
Wir starten in Kürze mit der Einführung eines Qualitätsmanagements in
unseren acht kommunalen Kindertagesstätten. Dabei werden zwei Leitbildvorgaben umgesetzt. Deswegen
heißt das Projekt „Meine gesunde
Kita“. „Meine“ steht dafür, dass regionale Identitätsbildung durch die Arbeit
in Kindergärten befördert wird. „Gesunde“ steht für das Thema Gesundheit, das mit drei Säulen bearbeitet
wird: Bewegung, Ernährung und Salutogenese. Hinsichtlich der Ernährung
wollen wir – in allen Kitas wird gekocht
– erreichen, dass nur noch gesunde
und regionale Produkte verwendet
werden.
Den Schulleitern aller Schulen in der
Verbandsgemeinde ist empfohlen
worden, über das Projekt „MindMat-

ters“ die psychische Gesundheit der
Schüler und der Lehrer zu befördern.
MindMatters ist in Australien entwickelt worden und wird in Deutschland
u. a. von der Leuphana Universität
Lüneburg und der BARMER GEK getragen.
Vor drei Jahren ist in meiner Verwaltung ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) mit den Handlungsfeldern „Führung“, „Individuelle Kompetenzförderung“, „Gesundheitsangebote“, „Organisation“ und „Betriebsklima“ eingeführt worden. Ausgehend
von diesen Erfahrungen wollen wir
gemeinsam mit der Kreissparkasse
Vulkaneifel das Netzwerk „BGM“ allen
Arbeitgebern im Landkreis anbieten. Es
dient dazu, BGM-Kompetenzen in die
Unternehmen, Einrichtungen und
Verwaltungen im Wege eines Erfahrungsaustauschs zu bringen.
Wir sind auf dem Weg, ein flächendeckendes ehrenamtliches Ersthelfersystem aufzubauen. In jedem Ort sollen
drei bis vier Ersthelfer bereit stehen,
denen ein Defibrilator zur Verfügung
steht.
Innovative Formen der Gesundheitsversorgung entwickeln und dem medizinischen Fachkräftemangel entgegenwirken, das ist ein Vorhaben, welches auf der Ebene des Landkreises
bearbeitet werden soll. Das entspre-
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chende Projekt wird in der nächsten
LAG-Sitzung beraten.
Die gesundheitstouristische Neupositionierung als GesundLand Vulkaneifel –
gemeinsam mit den Nachbarverbandsgemeinden und den drei Kurorten in
der Region – hat eine Impulswirkung
für diese Entwicklung. Die neuen gesundheitstouristischen Angebote haben alle einen gemeinsamen Kern, die
Landschaftstherapie. Bestandteil jedes
Angebots ist eine Form der Landschaftswahrnehmung und/oder Inanspruchnahme. Unsere vulkanisch geprägte Landschaft wirkt als solche
therapeutisch und sie vermittelt die
„ursprüngliche Lebenskraft der Erde“.
Die medizinischen und touristischen
Leistungsträger haben sich im Zuge der
Neupositionierung zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen. Das ist –
soweit erkennbar – einmalig in der
Bundesrepublik. Vor kurzem startete
ein sehr umfangreiches Qualifizierungsprogramm. Eine Basisqualifizierung ist die in stressreduzierender
Kommunikation. Wir haben den Anspruch, dass jeder, der Gefahr läuft, in
einen Kundenkontakt zu treten, diesbezüglich qualifiziert ist.
Wir haben die Zusage, dass zum kommenden Schuljahr die Fachoberschule
Gesundheit an der Dauner Realschule
plus eingerichtet wird.
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Das Thema Ausbau und Sicherung der
Pflege- und Betreuungsinfrastrukturen
wird über die Regionalstrategie Daseinsvorsorge bearbeitet. Wir sind
aufgefordert, diese aus der Perspektive
des Jahres 2030 heraus zu entwickeln.
Der sozialen Gesundheit dient es, dass
wir unsere älteren Mitbürger in ihrem
Bestreben unterstützen, so lange wie
möglich in der gewohnten Umgebung
zu leben. In jedem Ort werden ehrenamtliche Seniorenbeauftragte ihre
Ansprechpartner sein und der Verein
Bürger für Bürger gewährleistet niedrigschwellige Unterstützungsleistungen.
Um die Vision zu konkretisieren und
auszuweiten, tagt am 31. Oktober
erstmals der WEGE-Zirkel Gesundheit.
Nun, wie sind wir auf die Vision gekommen?
Wir verfügen über ausgeprägte medizinische Kompetenzen. Das ist das
eine. Das andere ist, wir sprechen
eines der höchsten Güter des Menschen an, seine Gesundheit. Damit
belegen wir ein emotionales Thema. Es
ist erstrebenswert, in einer gesunden
Region zu leben, zu wohnen und zu
arbeiten. Von dem Thema Gesundheit
gehen nach meiner Einschätzung die
größten Wechselwirkungen aus.
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Die Vision hat allerdings auch noch
einen anderen Hintergrund. Der russische Wirtschaftswissenschaftler Nikolai Kondratjew entwickelte 1926 eine
Theorie, welche die Wirtschaftsent-

wicklung verschiedener Zeitperioden
ab 1800 in durch Wellen gekennzeichneten Zyklen beschreibt, die sogenannte Theorie der langen Wellen
oder
einfach
Kodratjew-Zyklen.

Ein Zyklus wird jeweils durch eine Basisinnovation ausgelöst, welche eine
große technisch-wirtschaftliche Bedeutung für die Gesellschaft hat. Er bewirkt einen Reorganisationsprozess,
der die gesamte Gesellschaft beeinflusst und ein oder mehrere große
Bedarfsfelder erschließt. Dabei sind die
Innovationen durch wirtschaftliche
Notwendigkeiten entstanden. Knappheiten stauten sich auf und hielten das
Wirtschaftswachstum niedrig.

Tierkraft kam man einfach nicht mehr
hinterher, Bergwerke zu entwässern
oder Spinnräder effizienter anzutreiben, um so der großen Nachfrage an
Kohle, Erz und Garn gerecht zu werden. Sie drängten also James Watt
dazu, eine Dampfmaschine zu erfinden. Dieser fertigte nach zwölf Jahren
Arbeit eine Dampfmaschine an, die
endlich ausreichend effizient war.
Textil- und Eisenindustrie konnten nun
viel mehr produzieren, die ganze Wirtschaft profitierte davon in einem gigantischen Boom. In den 1820/
1830er-Jahren wurde der Transport
zur teuersten Knappheitsgrenze –

Die englischen Unternehmer des späten 18. Jahrhunderts beklagten einen
Mangel an mechanischer Energie. Mit
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deswegen musste dann die Eisenbahn
gebaut werden.

dern um den realen Gesundheitszustand der Bevölkerung.

Nun, nach über 200 Jahren Industrialisierung bremsen gesundheitliche und
ökologische Schäden die Gesellschaften, sich wirtschaftlich weiter zu entwickeln. Vor allem chronische Komplexkrankheiten, Allergien, vegetative
Störungen und physisch bedingte Leiden beeinträchtigen die kreativen und
produktiven Beziehungen des Menschen zu seinem sozialen Umfeld. Die
Kosten des Gesundheitswesens steigen
schon lange schneller als Löhne und
Produktivität. 1970 lag der Beitragssatz
zur gesetzlichen Krankenversicherung
in Deutschland noch bei 8,2 %, heute
bei etwa 15 %, dies bei geringeren
Leistungen und höheren Zuzahlungen.
Dabei ist heute erst ein Drittel aller
Krankheiten therapierbar und in Zukunft sollen es zwei Drittel sein. Demgegenüber nimmt der Kostendruck im
Gesundheitswesen zu.

Vor diesem Hintergrund ist es insbesondere der Zukunftsforscher Leo A.
Nefiedow, der das Gesundheitswesen
als die Wirtschaftslokomotive des 21.
Jahrhunderts bezeichnet und den
sechsten Kondratjew bestimmt. Physische und psychische Gesundheit ist die
bereits aufgestaute und noch deutlich
wachsende neue volkswirtschaftliche
Knappheitsgrenze im Sinne der Kondratjewtheorie, die bereits jetzt das
Wachstum niedrig hält und weiter
hemmen wird. Der heutige Kostenfaktor „Gesundheit“ wird der künftig
entscheidende Produktionsfaktor für
die Wirtschaft. Dabei ist Gesundheit
ganzheitlich zu betrachten, also auch
im seelischen, sozialen und ökologischen Sinne.

Es wird sich herausstellen, dass das
jetzige Krankenversicherungssystem
nicht mehr in der Lage sein wird, die
gewaltig steigende Nachfrage nach
Gesundheit zu befriedigen und damit
zu finanzieren. Ebenso werden die
Gesundheitsanbieter immer weniger
wirtschaftlich arbeiten, die Kranken
immer schlechter versorgt werden.
Dabei geht es nicht nur um Geld, son-

Kondratjews Theorie erklärt auch das
Wachstumspotenzial, das im Gesundheitswesen steckt. Nicht die Ausgaben
treiben die Wirtschaft, sondern das,
was beim realen, täglichen Wirtschaften an Ressourcen eingespart wird.
Aus der tiefen, langanhaltenden Wirtschaftskrise der 1820/1830er-Jahre
wurde die Gesellschaft nicht durch
zusätzliche Eselskarren herausgezogen,
sondern durch die völlige technische,
soziale und organisatorische Erneuerung des Transportwesens durch die
Eisenbahn. Es konnten viel mehr Men-
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schen und Güter als vorher zu weit
geringeren Kosten und schneller transportiert werden. Nicht das zusätzlich
durch die Eisenbahn zirkulierende Geld
hat die Wirtschaft angetrieben, sondern die von der Wirtschaft eingesparten Ressourcen.
Auch der künftige Gesundheitsmarkt
wird vor allem Ressourcen einsparen:
Nicht die zusätzlichen Ausgaben für
Gentechnik oder Medikamente treiben
die Wirtschaft an, sondern wenn das
Gesundheitswesen mithilfe der Gentechnik Organe züchten und transplantieren kann, kann ein Mensch wieder
Vollzeit arbeiten oder – weil er viel
länger lebt – der Gesellschaft wie sonst
dienen. Nicht die Ausgaben für Ge-

sundheitsaufklärung und Prävention
treiben die Wirtschaft, sondern eine
wachsende Selbstbeteiligung wird die
meisten dazu bringen, sich mehr zu
bewegen und gesundheitsverträglicher
zu essen, sodass sie weniger von Zivilisationskrankheiten betroffen werden.
Das zunehmende Verständnis über die
Zusammenhänge von Körper, Geist
und Seele durch die Psychosomatik
wird die Entwicklung neuer Behandlungskonzepte forcieren.
Nach Leo A. Nefiedow wird es deshalb
im sechsten Kondratjew zu einem
Paradigmenwechsel von einer auf
Krankheiten ausgelegten kurativen zu
einer gesundheitsorientierten Medizin
kommen.

4. These: Visionsträger – einer muss vorangehen
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Zur vierten These möchte ich ein Interviewzitat von Herrn Ober aus der Eifel
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Zeitung des vergangenen Jahres zur
Verfügung stellen.

5. These: Ganzheitliche ländliche Entwicklung
Ausgehend von einer SWOT-Analyse
haben wir im vergangenen Jahr die
Demografiesensible Entwicklungsstrategie für die Verbandsgemeinde Daun
mit zwölf Handlungsfeldern erarbeitet.
Wenn hier steht: „VG Daun – enga-

giert!“, geht es um die Förderung des
ehrenamtlichen Engagements. In der
Strategie ist eine Reihe von Maßnahmen enthalten, die diesem Zweck
dienen und die wir nach und nach
angehen werden.

In 2011 haben wir als Schwerpunktthema „VG Daun – altersgerechte
Dörfer!“ bearbeitet. Drei AusWEGEVeranstaltungen und eine WEGEKonferenz wurden zu diesem Zweck
angeboten und es wurden die unterschiedlichsten Initiativen ausgelöst.

Bei „VG Daun – hat Energie!“ – das ist
das Schwerpunktthema 2012 und
vermutlich auch noch 2013 – geht es
um die strategische Ausrichtung, dass
wir 2025 oder 2030 zu hundert Prozent
bezogen auf den Strom- und Wärmebedarf regenerativ versorgt sein wollen. Dabei stehen drei Herangehens-
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weisen gleichberechtigt nebeneinander: Energieeffizienz, Energiesuffizienz
und regenerative Energieerzeugung.
Im Prozess werden die Wechselwirkungen unter den Handlungsfeldern
bei jeder Gelegenheit deutlich gemacht. Ein kleines Beispiel: Wir können
nicht beliebt bei Gästen sein, wenn wir
unsere landschaftliche Einzigartigkeit
nicht wahren. Das Thema Windkraft ist
aufgrund unserer Höhenlage ein großes und die Ortsgemeinden üben aufgrund der finanziellen Möglichkeiten
enormen Druck aus. Wir setzen bei
„VG Daun – hat Energie!“ dennoch
nicht nur auf Windkraft, sondern werden Standorte nur in dem Umfang
ausweisen, wie wir es aus Rechtsgründen müssen.
Bei manchen Gelegenheiten stelle ich
die Wechselwirkungen überzeichnet
wie folgt dar: „Wir haben die Strategie

und ihre Wechselwirkungen dann
verstanden, wenn zukünftig Neubauten nur noch in Ortskernen errichtet
werden und dies ausschließlich als
Strohballenhaus“. Der Bezug zum
Handlungsfeld „VG Daun – Dorfinnenentwicklung“ liegt auf der Hand. Die
Einordnung in „VG Daun – hat Energie!“ sicherlich ebenfalls. Denn dank
der hervorragenden Dämmwirkung ist
der Wärmeenergiebedarf minimal. „VG
Daun – vor allem gesund!“ ist allerdings auch angesprochen. Denn ein
Strohballenhaus hat ein hervorragendes Wohnklima. Mit „VG Daun – wir
unternehmen was!“ ist die heimische
Wirtschaft angesprochen. Bei dieser
Bauweise können neue Wertschöpfungsketten entwickelt werden und
wir bringen neues Wissen über Planung und Bau solcher Häuser in unsere
Region.

6. These: Vom Projekt zum Prozess der ländlichen Entwicklung
Wir waren uns von vornherein bewusst, dass ein kurz- oder mittelfristig
angelegtes Projekt kein Umsteuern
bewirken kann, sondern dass es eines
langfristigen Prozesses bedarf. In der
nachfolgenden Darstellung, die zweieinhalb Jahre alt ist, ist im oberen Teil

die Startphase ausführlich dargestellt.
In der unteren Zeile ist das beschrieben, was wir jetzt machen und auf
Dauer machen müssen: Permanente
Sensibilisierung und Aktivierung und
die sukzessive und langfristige Strategieumsetzung.
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7. These: In Bildern und Geschichten sprechen
Wir haben zu Beginn des Prozesses
eine Kommunikations-, Sensibilisierungs- und Bewusstseinsbildungsstrategie erarbeitet, die in gewissen Ab-

ständen fortgeschrieben wird. In ihr
sind die unterschiedlichsten Formate
enthalten, die wir einsetzen.
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Es stellt sich aber heraus, dass es gar
nicht so einfach ist, im Sinne der Erfahrungen von John Kotter in Bildern und

Geschichten zu sprechen, um damit
die Emotionen der Akteure und Betroffenen zu erreichen.

Im vergangenen Jahr habe ich der
örtlichen Wochenzeitung eine ganze
Reihe von Interviews gegeben. Wenn
ich diese heute lese, dann denke ich
„oh mein Gott“, das versteht doch
keiner. Mein ältester Sohn, der Journalismus studiert, bestätigt mich darin
natürlich noch, in dem er sagt: „Du und
dein Bürokratendeutsch“. Wir haben
als Bürokraten den Anspruch, eine
präzise Gesetzessprache zu gewährleisten. Damit kommen wir in einem
solchen Bewusstseinsbildungsprozess
jedoch nicht weit. Das heißt, wir müssen noch lernen.

Nachfolgend ist ein weiteres Beispiel
der Medienarbeit dargesellt. In unserem Mitteilungsblatt, das an alle Haushalte geht, wird regelmäßig über den
Prozess berichtet. Ich zweifele allerdings, ob wir damit in Bildern und
Geschichten sprechen.
Wir wollen allerdings lernen. Im August letzten Jahres bin ich mit meinen
Führungskräften zwei Tage in Klausur
gegangen, um an der Sprache des
Wandels zu arbeiten. Wir haben
Grundlagen dafür erarbeitet und müssen diese jedoch wesentlich konsequenter anwenden. Wenn Sie den
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Untertitel des Seminarthemas lesen:
„Wie unterstützen Haltung und Methode der Themenzentrierten Interaktion die Kommunikation in einem Prozess des Wandels?“, dann sehen Sie:
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Ich hatte bei der Formulierung des
Themas nicht den Anspruch, dass es
jeder direkt versteht. Wir sehen die
Herausforderung und werden daran
arbeiten.
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8. These: Wenn viele Menschen in ihren Lebenswelten viele kleine Dinge
tun, können sie etwas verändern
Hier sind zwei Beispiele von Aktivitäten
dargestellt, von denen es jedoch zwischenzeitlich eine ganze Reihe gibt, die

über den WEGE-Prozess aktiviert wurden und in ihn einzuordnen sind.

Die Ortsgemeinde Meisburg will sich
voll auf das Leben im Alter ausrichten,
mit einer breiten Bürgerbeteiligung.

Prävention“ zum Thema. Ausstellungen und Fachvorträge standen der
Öffentlichkeit zur Verfügung. Das erfolgt dank ausschließlich ehrenamtlichem Engagement mit einem ganz
bescheidenen finanziellen Aufwand.

Seit zwei Jahren werden die Dauner
Gesundheitstage auf der Ebene der
Verbandsgemeinde durchgeführt. In
diesem Jahr hatten sie „Burnout-
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9. These: Botschafter des Wandels und der Vision

Wir haben zwei ehrenamtliche WEGEBotschafter finden können: Frau
Wierz-Herrig und Herrn Becker. Sie
gehen auf die Ortsgemeinden und
Vereine aktiv zu, um über WEGE zu
informieren und stehen als Ansprechpartner und Berater bei Vorhaben zur

Verfügung. Das erfolgt mit Überzeugung und hohem Engagement. Auch
vor dem Hintergrund ihrer beruflichen
Erfahrungen wird der WEGE-Prozess
auf die örtliche Ebene getragen und
dort befördert.

10. These: Kurzfristig Erfolge sichtbar machen
Im Sommer wurde der Verein Bürger
für Bürger gegründet. Initialwirkung
hatte der Vortrag des Vorsitzenden der
Seniorengenossenschaft Riedlingen im
März letzten Jahres im Rahmen der

ersten AusWEGE-Veranstaltung. Mit
ehrenamtlichem Enthusiasmus ist
anschließend an der Gründung gearbeitet worden.
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Der Verein hat die Aufgabe, niedrigschwellige Unterstützungsleistungen
durch Vereinsmitglieder gegenüber
Vereinsmitgliedern zu leisten. Es geht
in erster Linie darum, den älteren Mitbürgern ein Wohnen in ihrer gewohnten Umgebung so lange es geht zu
ermöglichen. Es geht um Unterstüt-

zungsleistungen wie Hilfen rund ums
Haus oder um Fahrdienste. Die Leistungen werden entweder vergütet
oder sie können angespart werden, um
später bei der eigenen Unterstützungsbedürftigkeit selbst solche in
Anspruch nehmen zu können.

11. These: Prozess, Prozess, Prozess
Wir sprechen die verschiedenen Akteurskreise und Betroffenen mit den
unterschiedlichsten Formaten an. Dies
allerdings auch in einer beachtlichen
Dichte. Oben sind einige Beispiele von
öffentlichen Veranstaltungen abgebildet. Es gilt dabei, nicht nachzulassen
und sich etwas Neues einfallen zu
lassen.

Hierzu gehören auch Wettbewerbe.
Derzeit läuft ein Malwettbewerb in
allen zwölf Kindertagesstätten. Die
Kinder sollen malen, wie sie sich einen
Kindergarten mit Senioren vorstellen.
Die zwölf besten oder schönsten Bilder
werden als Kalender 2013 der Kreissparkasse herausgegeben.
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Wir haben auch die erste Diplomarbeit
prämiert, die sich mit einem regionalen Thema, nämlich der pflegerischen
Altersversorgung in der Verbandsgemeinde, beschäftigt. Weitere Voraussetzung ist, dass der Diplomand oder
auch Doktorand aus der Verbandsgemeinde Daun kommt. Damit erreichen
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wir zwei Ziele: Es fließt wissenschaftliches Wissen in die Region und der ggf.
angehende Wissenschaftler beschäftigt
sich – obwohl er irgendwo anders
studiert – mit seiner Heimatregion. Das
trägt zur Bindung bei.
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Die GesundLand Akademie – eine virtuelle Akademie – trägt ebenso zum
Prozess bei. Über sie wird eine Reihe
von Qualifizierungsmaßnahmen abgewickelt, die wir auch Vereinsakteuren
und in der Kommunalpolitik Tätigen

anbieten. Aber auch das Qualifizierungsprogramm des GesundLand Vulkaneifel läuft darüber, was immerhin
in den nächsten drei Jahren ein Volumen von rund 600.000 € hat.

12. These: Auf Bewährtes setzen, mit den bestehenden Strukturen arbeiten
Eine große Rolle nehmen die herkömmlichen kommunalen Strukturen
ein. Dies sind die kommunalen Gremien. Alle Ortsgemeinderäte haben Ende
2010 den Beschluss zum WEGE-Dorf
gefasst und eine demografiesensible
Resolution verabschiedet. In die Ortsbürgermeisterdienstbesprechung wird

WEGE mit den unterschiedlichsten
Themen gebracht. Die Runde der Abteilungsleiter – oft erweitert um ihre
Stellvertreter – wird sehr häufig mit
dem Prozess konfrontiert und aktiv
eingebunden – dies als Arbeitskreis
WEGE. Das ist beispielsweise für die
Evaluation ein wichtiger Kreis.
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Entscheidende Akteure sind auch alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verbandsgemeinde. Meine Erwartung
ist, dass sie ihr Denken und Handeln
jeweils mit den demografischen Herausforderungen reflektieren. In jedem
Büro hängt das sog. WEGE-Plakat mit
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den zwölf Handlungsfeldern und der
Vision. In Mitarbeiterversammlungen
und durch den WEGE-Newsletter werden sie über die Entwicklung informiert.

13. These: Prozessmanagement
Im Prozessmanagement haben wir für
den Zeitraum von fünf Jahren die externe Begleitung durch das IfR Institut
für Regionalmanagement erreichen
können. Wir verfügten nicht über solche Kompetenzen. Da jedoch die Begleitung degressiv ausgelegt ist, haben
wir den Anspruch, diese mit eigenem
Personal übernehmen zu können.

Die personellen Ressourcen stehen zur
Verfügung.
Zu diesem Prozessmanagement gehört
die bereits genannte regelmäßige
Evaluation. Mit der aktuell erfolgten
Zwischenbewertung ist erneut deutlich
geworden, welche Komplexität der
gesamte Prozess mit seinen Umsetzungsprojekten hat.
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Ich glaube, es sind über 30 Umsetzungsprojekte, die in ihren Bezügen zu
den zwölf Handlungsfeldern dargestellt
sind.
Diese Komplexität des Gesamtprozesses, die Vielzahl der Umsetzungsprojekte und der umfangreiche Akteurskreis haben mich dazu bewogen zu
überlegen, ob das Vierfaktorenmodell

der Themenzentrierten Interaktion zur
quasi übergreifenden Steuerung geeignet ist. Das Vierfaktorenmodell hat
den Anspruch, dass das Ich, das Wir,
das ES und der GLOBE in einer ausgewogenen Balance zueinander stehen.
Das ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Prozess. Wir werden sehen,
wo wir stehen.
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Zusammenfassung
Change Management als Instrument
zur Gestaltung von Veränderungsprozessen in Unternehmen lässt sich nach
den bisherigen Erfahrungen im WEGEProzess der Verbandsgemeinde Daun
auf die Regionalentwicklung übertragen. Dabei kommt der Bewusstseinsbildung und der Kommunikation eine
entscheidende Bedeutung zu. Die
Dauner Thesen zu Change-Prozessen

im ländlichen Raum bieten hierfür eine
Grundlage. Regionalentwicklung aus
einer Vision kann der treibende Motor
eines nachhaltigen Prozesses sein. In
der Verbandsgemeinde Daun stehen
wir vor der Herausforderung, die Vision der „gesunden Verbandsgemeinde“
zu transformieren. Dabei sind wir uns
der Langfristigkeit bewusst.
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Führt demografischer Wandel im ländlichen Raum
zum Aussterben der Dörfer – Wie gilt es zu reagieren?
Prof. Dr.-Ing. Winrich Voß
Geodätisches Institut der Leibniz Universität Hanno ver
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6.2. Erhaltung einer attraktiven Infrastrukturausstattung
6.3. Partizipation und Rolle der öffentlichen Hand
7. Ausblick

1. Einleitung
Veränderungen in den Dörfern werden
seit Jahrzehnten durch den landwirtschaftlichen Strukturwandel und die
Suburbanisierung in den Stadtregionen
bewirkt. Künftig – vielerorts aber bereits heute – werden hierfür zunehmend die Folgen des demografischen
Wandels verantwortlich sein. Diese
geänderten sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen führen
dazu, dass viele Dörfer unter Bevölkerungsverlust, einer unausgewogenen

Altersstruktur und dem Abbau öffentlicher und privater Einrichtungen und
Dienstleistungen leiden werden. Auf
den ersten Blick erkennbar wird dies
an leer stehenden Gebäuden, die bereits heute das Bild mancher Ortskerne
und ihre Funktion beeinträchtigen –
bis hin zu „perforierten Dörfern“. Dabei fällt auf, dass sich problematische
Veränderungen überwiegend für die
Siedlungsbereiche ergeben, während
sich die landwirtschaftlichen Flächen in
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der Feldflur aufgrund des Booms im
Energiepflanzenanbau einer verstärkten Nachfrage ausgesetzt sehen (vgl.:
BBSR-Bericht KOMPAKT Nr. 5/2011;
KRÖHNERT et al. (2011): Die Zukunft der
Dörfer).
Kann der Trend der schleichenden
Entleerung von Dörfern gestoppt oder
zumindest verträglich gestaltet werden? Wie ist eine Stützung und Siche-

rung der Infrastrukturen und von
Grundstücks- und Immobilienwerten
trotz demografisch und wirtschaftsstrukturell schwieriger Rahmenbedingungen in den Dörfern denkbar? Diese
und ähnliche Fragestellungen sind
nicht nur im ländlichen Raum, sondern
im Prinzip auch im städtischen Kontext
strukturschwacher Regionen von Bedeutung.

2. Stadt-Land-Unterschiede der erwarteten demografischen Entwicklung
Die Bevölkerungszahl in Deutschland
nimmt seit 2002 im Durchschnitt leicht
ab; nur in den letzten beiden Jahren
konnte dies durch höhere Zuwanderungszahlen ausgeglichen werden. Die
räumlichen Disparitäten dieser Gesamtentwicklung sind jedoch enorm
und spiegeln sich auch in den Bevölkerungsprognosen für die einzelnen
Bundesländer bzw. Regionen wider.
Ein ausgeprägtes Beispiel dafür ist
Niedersachsen, ein Bundesland mit
einem großen Anteil ländlicher Räume.
Eine Differenzierung zwischen Stadt
und Land ergibt dort, dass in 2008 die
vier größten Städte Niedersachsens –
zusammen haben sie einen Anteil von
13,5 % der Landesbevölkerung – wieder wachsen, während die Einwohnerzahl in den ländlichen Regionen insgesamt klar abnimmt (LSKN 2009). Die
Prognose der demografischen Verän-

derungen lässt für Niedersachsen bis
2025 einen Rückgang der Gesamtbevölkerung um ca. 5,5 % erwarten. Die
Veränderungen werden kleinräumig
stark unterschiedlich ausfallen, jedoch
wird für 38 der 46 Landkreise und
kreisfreien Städte (83 %) ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Die
ländlichen Räume werden überproportionale Bevölkerungsverluste hinnehmen müssen; die Schere reicht von
einer Zunahme in zwei ländlichen Kreisen im Westen des Landes bis zum
Verlust von ca. 20 % der Bevölkerung
bis 2025 in vier Kreisen im Südosten
des Landes. Ähnliche Disparitäten
werden z. B. für Bayern, RheinlandPfalz, Hessen und – unter anderer
Ausprägung – für die südlichen neuen
Bundesländer prognostiziert.
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Der Bevölkerungsrückgang resultiert
aus dem seit 30 Jahren anhaltenden
Sterbeüberschuss in der deutschen
Bevölkerung. Über mehrere Jahrzehnte konnten die Auswirkungen – in
starker Korrelation mit der jeweiligen
wirtschaftlichen Entwicklung – durch
eine starke Zuwanderung von außen
überdeckt werden; im neuen Jahrtausend gelang dieser Ausgleich zunächst
nicht mehr, in den Jahren 2010/11
jedoch erneut (Zuwanderung ca.
250.000 Personen in 2011; vgl. Abbildung 1). Für die ländlichen Räume
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muss konstatiert werden, dass sie in
der Regel unterdurchschnittlich an der
Zuwanderung partizipieren, da die
Arbeitsplatzchancen hier weniger gegeben sind als in den Städten. Der
wachsende Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund – Zuwanderung
ggf. bereits vor Generationen – konzentriert sich ebenfalls in den Städten.
Die besseren Ausbildungs- und Arbeitschancen liegen auch der Abwanderung der jungen Menschen aus vielen ländlichen Gemeinden zugrunde.

Abbildung 1: Komponenten der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland

Neben diesen wichtigen mengenmäßigen Aspekten wirken sich auch die
Änderungen in den Altersstrukturen in
der Regel nicht zugunsten der ländlichen Räume aus. Zwar nimmt die Zahl

der Haushalte noch zu, da die Wohnflächenansprüche weiter steigen und
die allein oder zu zweit lebenden
Haushalte zunehmen. Der Trend zu
kleineren Haushalten ist zwar flächen-
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deckend auch in den ländlichen Räumen gültig, aber von der Neugründung
von Haushalten junger Menschen
profitieren in erster Linie die Städte.
Der Zuwachs von Haushalten alleinlebender älterer Menschen findet zwar
überall statt, diese konzentrieren sich
aber aufgrund der besseren Infra- und
Versorgungsstrukturen eher in den
Grund- und Mittelzentren als in den
Dörfern (BBSR 2011).
Die erwartete demografische Entwicklung führt somit zu einer mengenmäßigen Reduzierung der Nachfrage insgesamt. Für Teilbereiche (mehr Haus-

halte mit ein bis zwei Personen, mehr
alte Menschen, mehr Menschen mit
Migrationshintergrund) kann jedoch
auch eine wachsende Nachfrage erwartet werden, die allerdings eher in
Städten und Grundzentren zu erwarten ist als in den Dörfern. Zusammenfassend muss davon ausgegangen
werden, dass die demografischen Veränderungen besonders stark in den
Dörfern zu spüren sein werden. Dort,
wo sie sich mit den Folgen von regionaler Strukturschwäche überlappen,
wird die Problematik sich entleerender
Dörfer besonders ausgeprägt sein.

3. Weitere Einflussfaktoren der heutigen Dorfentwicklung
3.1. Infrastruktur
Unterschiedlich betroffen sind die
Dörfer auch vom Abbau der Infrastruktureinrichtungen. Der Blick auf einzelne Infrastrukturbereiche (technische
und soziale Infrastruktur, Versorgung
mit öffentlichen und privaten Dienstleistungen) zeigt unterschiedliche
Entwicklungen und Problemfelder auf.
Die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur
(Wasser, Abwasser, Energie) sowie die
straßenverkehrliche Erschließung vor
Ort erreichen in den Dörfern einen
überwiegend sehr hohen Versorgungsgrad, insbesondere auch im Abwasserbereich (HENKEL 2004). Die Aufrechterhaltung der leitungsgebundenen Infrastrukturen führt bei abnehmender

Nutzerzahl künftig jedoch zu stark
steigenden Pro-Kopf-Kosten. Der Anschluss an den öffentlichen Verkehr
(ÖPNV) gilt vielerorts als unzureichend;
die Situation hat sich – insbesondere
durch die Stilllegung von Bahnlinien
und Konzentration auf Schüler beim
Busverkehr – sogar verschlechtert. Mit
alternativen örtlichen Lösungsansätzen, u. a. mit Bürgerbussen und Ruftaxen, konnten bisher nur vereinzelt
dauerhafte Verbesserungen erreicht
werden (HOLZ-RAU et. al. 2010). Im
Bereich der sozialen Infrastruktur sind
Kindergärten in den Dörfern i. d. R.
vorhanden; mit ergänzenden, privat
organisierten
Betreuungsangeboten
scheinen flexible Lösungen auch für
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künftige
Anforderungen
weniger
schwierig umsetzbar als im städtischen
Umfeld. Allerdings stellen die abnehmenden Schülerzahlen die Aufrechterhaltung des Schulnetzes noch vor erhebliche Herausforderungen. Denn für
die künftige Entwicklung wird die Bildungsinfrastruktur von besonderer
Bedeutung sein. Auch die Teilhabe der
Dörfer an den IT-Infrastrukturen der
Informations- und Wissensgesellschaft
wird in Zukunft entscheidend auf die
Entwicklungsperspektive einer Region
einschließlich ihrer Dörfer Einfluss
haben.
Die Ausstattung mit privaten Dienstleistungen hat sich im ländlichen Raum
bereits über viele Jahre in den Bereichen Nahversorgung, Post, Bankdienstleistungen und zunehmend in der
ärztlichen
Versorgung
verringert.
Gründe hierfür sind in Konzentrationsprozessen, Kosteneinsparungen in
Verbindung mit Privatisierungen oder
in Problemen bei der Inhabernachfolge
zu suchen. Bevölkerungs- und damit
Nachfrageverluste werden die wirtschaftliche Basis privater oder öffentlicher Dienstleistungen weiter unter
Druck setzen. Versorgungsprobleme
für die Dörfer entstehen unter wirtschaftlichen und personellen Gesichtspunkten zudem in den Bereichen Feuerwehr, Katastrophenschutz oder ärztliche Notfallhilfe.
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Insgesamt muss betont werden, dass
heute die überregionale Infrastrukturanbindung (Schnellstraße, Bahn,
Breitband, Teilhabe an der Wissensgesellschaft) mehr denn je von entscheidender Bedeutung für die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden
und Dörfer im ländlichen Raum ist.
Lösungsansätze werden insbesondere
in einer besseren regionalen Verzahnung und Koordinierung gesehen (V Oß
2009).
3.2. Landwirtschaft
Die in Bewirtschaftung befindliche
landwirtschaftliche Nutzfläche hat sich
in Deutschland insgesamt in den letzten 15 Jahren kaum reduziert, während die Anzahl der im Haupt- oder
Nebenerwerb wirtschaftenden Betriebe seit vielen Jahren stark rückläufig
ist. Im Bundesdurchschnitt hat ihre
Anzahl in den letzten zehn Jahren um
durchschnittlich 2,6 % oder 12.200
Betriebe pro Jahr abgenommen (vgl.
Abbildung 2); in weniger als 20 Jahren
erfolgte eine Halbierung der Betriebszahl. Dies gilt mehr oder weniger in
allen Bundesländern; z. B. lag in Niedersachsen der Rückgang in den Jahren 2001 bis 2008 mit ca. 3,8 % (2.075
Betrieben) pro Jahr sogar deutlich über
dem
Bundesschnitt
(vgl.
www.nls.niedersachsen.de).
Während allerdings die landwirtschaftlichen Produktionsflächen – nicht zuletzt aufgrund des Energiepflanzenan-
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baus – überwiegend von den verbleibenden Betrieben übernommen werden, häufig per Pacht, und Bewirtschaftungsausfälle in der freien Landschaft kaum zu spüren sind, fallen in
den Dörfern viele landwirtschaftliche

Gebäude, insbesondere die Nebengebäude, aus der Nutzung. Entsprechend
groß ist das Potenzial an nicht mehr
benötigter landwirtschaftlicher Bausubstanz in den Dörfern und Gemeinden (vgl. LfU 2009; VOß et. al. 2010).

Abbildung 2: Betriebe und Flächen in der Landwirtsc haft (Quelle: DESTATIS 2012)

In den 1960er und 1970er Jahren wurde die Siedlungsstruktur in Dorf und
Flur weiterhin durch die Aussiedlung
ganzer Betriebe in den Außenbereich
verändert. Aktuell sind Komplettaussiedlungen zwar selten, aber seit einigen Jahren werden verstärkt einzelne
Betriebszweige aufgrund ihrer Umwelteinflüsse außerhalb der Ortslagen
angesiedelt (z. B. Intensivtierhaltung

oder Biogasanlagen). Die Arbeits- und
Einkommenssituation in der Landwirtschaft hat sich überwiegend verbessert, wodurch eine Stabilisierung der
Dörfer bewirkt werden kann; allerdings
agieren moderne landwirtschaftliche
Betriebe zunehmend unabhängig von
den Entwicklungen in Dorf. Diese sich
auftuende Schere muss stärker beachtet werden, um die Potenziale der
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auftuende Schere muss stärker beachtet werden, um die Potentiale der
landwirtschaftlichen Betriebe verstärkt
in die Dorfentwicklung einzubinden.
3.3 Arbeitsplatzsituation
Neben der Land- und Forstwirtschaft
boten Handwerk und Gewerbe traditionell Möglichkeiten, auf dem Land
seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Der anhaltende Trend der Tertiärisierung in der Wirtschaft – die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft ist
weit fortgeschritten, nur noch jeder 4.
Arbeitsplatz ist dem produzierenden
Sektor oder der Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen – brachte bisher
erhebliche Arbeitsplatzverluste in der
gewerbliche Wirtschaft der ländlichen
Räume (HENKEL 2004). Ausnahmen gibt
es zwar, aber insgesamt favorisieren
die Dienstleistungsbetriebe das städtische Umfeld bisher eindeutig, so dass
die Arbeitsplätze sich überwiegend in
den zentralen Orten konzentrieren. Die
Arbeitnehmer erreichen die Arbeitsplätze durch entsprechenden täglichen
Mobiltätsaufwand.
Die Fühlungs- und Erreichbarkeitsvorteile der städtischen Räume ergeben
sich
u.a.
aufgrund
der
ITInfrastrukturen. Seit einigen Jahren
werden die Anstrengungen zur adäquaten Versorgung der Dörfer im ländlichen Raum mit Breitbandtechnik
deutlich verstärkt. Damit soll eine mit
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den Städten vergleichbare Kommunikationsinfrastruktur für die Dorfbewohner als auch für die örtliche Wirtschaft erreicht werden; inwieweit dies
die Standortentscheidung von Firmen
zugunsten des ländlichen Raumes
verändert, ist noch abzuwarten; es ist
allerdings eine unverzichtbare Voraussetzung.
3.4 Immobilienpreise
Für die Mehrzahl der hier in Rede stehenden strukturschwachen ländlichen
Räume kann künftig der Bestand an
Wohnungen und Gebäuden nicht mehr
voll ausgelastet werden, da die rückläufigen Bevölkerungszahlen nicht
mehr durch die gegenläufige Tendenz
einer weiteren Verkleinerung der
Haushalte aufgefangen werden können. Ein großes Angebot an verfügbaren und untergenutzten Baulichkeiten
in Verbindung mit einer aufgrund der
demografischen Entwicklung schwachen Nachfrage führt zwangsläufig zu
fallenden Immobilienpreisen. Dies gilt
zunächst für Objekte weniger guter
Qualität, überträgt sich allmählich aber
auch auf die Objekte in guter Lage und
gutem Zustand. Zwar sind niedrige
Preise auch ein Vorteil des Immobilienmarktes im ländlichen Raum, die
Preise müssen aber ein stabiles Niveau
erreichen, um für Nachfrager attraktiv
zu sein.
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Selbstverständlich sind die Preisentwicklungen in den ländlich geprägten
Regionen unterschiedlich; auch die
Ausgangsniveaus sind verschieden. Es
lassen sich folgende gegenläufige Tendenzen erkennen:

1. Landwirtschaftliche Flächen sind
überwiegend stark nachgefragt,
hier führt vielerorts die Flächenkonkurrenz zu Preissteigerungen.

Abbildung 3: Kaufwerte je ha veräußerter Fläche landwirtschaftlicher Nutzung
(Quelle: Stat. Bundesamt; vdp Spotlight Immobilien, März 2013)

2. Dagegen ist die Preisentwicklung
für bebaute Immobilien in vielen
Gebieten bereits seit einigen Jahren rückläufig. In Niedersachsen
veröffentlicht der Obere Gutachterausschuss regelmäßig den
NIDEX (Niedersächsischer Immobilienindex für Einfamilienhäuser),
differenziert nach Gebäudealter.
Während zunächst die Preisentwicklung am Markt aufgrund der

allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt rückläufig war,
spaltet sich der Markt ab ca. 2004;
im Neubausegment sind die Verluste bis 2008 nahezu ausgeglichen
(vgl. Abbildung 4). Für ältere Gebäude zeigen sich deutliche
Marktwertverluste. Im Landesdurchschnitt betragen diese ca.
10 % für 10 Jahre alte Gebäude und
sogar 16 % für 40 Jahre alte Ge-
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bäude. Eine regionale Differenzierung zeigt, dass es in einigen Landesteilen positive Entwicklungen
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gibt, in vielen Bereichen aber auch
Rückgänge von über 25 % in neun
Jahren registriert wurden.

Abbildung 4: Entwicklung des Niedersächsischen Immobilienindex (NIDEX) für Einfamilienhäuser (Index 2000 = 100) (Quelle: Oberer Gutachterausschuss Niedersachsen: Landesgrundstücksmarktbericht 2011)

4. Wirkungsketten für Dörfer in strukturschwachen Räumen
Ein Szenario in Form von Wirkungsketten verdeutlicht typische Wirkungszusammenhänge und liefert Ansatzpunkte für Gegenmaßnahmen. Die Wir-

kungsketten ergeben sich weitgehend
aufgrund rationalen Verhaltens der
Akteure und der Funktionsweise der
Marktkräfte.

Die „Wirkungskette private Immobilien“
Überangebot an Baulichkeiten
Zunahme der Gebäudeleerstände
Verfall der Immobilienpreise
ist als Folge der Rahmenbedingungen in strukturschw achen ländlichen Räumen in
vielen Regionen zu erwarten.
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Bereits viel diskutiert ist die „Wirkungskette öffentliche Einrichtungen“ in den
Dörfern
Unternutzung der öffentlichen Einrichtung
Mehrkosten / wachsende Unrentierlichkeit
Schließung der Einrichtungen
Während die Wirkungskette bei den öffentlichen Einrichtungen vielerorts bereits zu
konkreten Verschlechterungen der Infrastrukturausstattungen geführt hat, ist die
Wirkungskette für private Immobilien bisher vor allem in den strukturschwachen
Regionen zu verspüren.
Häufig treten beide Folgewirkungen parallel auf und bewirken eine weitere Verschlechterung der Rahmenbedingungen und eine „Wirkungskette Dorfgemeinschaft“ durch
nachlassende Identifikation mit dem Dorf
Abnahme des Engagements im Dorf
Verfall der Dorfstruktur
In letztgenanntem Stadium besteht die konkrete Gefahr, dass eine Ortschaft „von
den Bewohnern aufgegeben“ wird und ein Aussterben des Dorfes möglich ist, wenn
nicht Dritte von außen das „Dorf übernehmen“ und di e Strukturen aus eigenem
Antrieb wieder verbessern.

Verstärkte Aktivitäten der Gemeinde
und der öffentlichen Hände – einschließlich der Deckung von unrentierlichen Kosten durch immer mehr Fördermittel – können diese Folgen zwar
beeinflussen und abschwächen, bei
fortschreitender Verschlechterung der
Rahmenbedingungen
einschließlich
der demografischen Auswirkungen

aber nicht aufhalten. Die Gegenmaßnahmen sollten so konzipiert und zusammengestellt werden, dass sie in
der Lage sind, die einzelnen Wirkungsketten zu unterbrechen. Dabei ist anzustreben, Maßnahmenkombinationen
zu wählen, so dass alle drei genannten
Wirkungsketten beeinflusst werden.
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5. Potenziale und Ansatzpunkte
Auf der anderen Seite stehen die Potenziale, über die ein jedes Dorf in der
einen oder anderen Weise verfügt, als
Ansatzpunkte für Gegenmaßnahmen.
Das Erkennen der Potenziale in Dorf
und Dorfgemeinschaft ist bereits ein
wesentlicher Teil der notwendigen
Vorarbeiten für eine Entwicklungsvision und Dorfentwicklungskonzeption.
Hierfür sind weniger die Gemeinden
als vielmehr die Bewohner und Immobilieneigentümer, insbesondere auch
die Landwirte zu gewinnen.
Die Potenziale werden überwiegend
andere sein als in den städtischen
Siedlungsbereichen. Die ländlichen
Räume mit Strukturproblemen können
eben nicht mit einem guten Anschluss
an die öffentlichen Verkehrssysteme
oder einem großen Angebot an Unterhaltungsmöglichkeiten punkten, wie
dies für Städte gilt. Die Potenziale
liegen i. d. R. in Bereichen, die eine
klare Alternative zum Stadtleben hervorheben – und nicht eine Kopie des
Stadtlebens in anderer Umgebung
anstreben. Qualitäten, die ländliche
Räume attraktiv machen können und
künftig mehr in den Vordergrund rücken werden, sind z. B.:

• Die Verbundenheit in einer Ortsgemeinschaft, um künftig die Attraktivität und Lebensbedingungen
im Ort konkret mitzugestalten
(mehr Bedarf und Möglichkeiten
für konkretes Engagement der Bewohner/innen); dazu gehören gemeinschaftliche Anstrengungen in
der Dorfentwicklung im Bereich der
Aufrechterhaltung oder WiederSchaffung von Infrastruktureinrichtungen oder generationsübergreifende Unterstützung bis hin zu
Wohnprojekten.

• Mehr Ruhe, mehr Naturbezug,
schöne Landschaft, bessere Chancen auf eine gesunde Lebensweise
und Umwelt, bessere Chancen auf
eine gesunde Ernährung;

Diese Aufzählung ist keinesfalls vollständig. Sie möge aber zeigen, dass
nach Ansicht des Verfassers die Potenziale in den nachgefragten ländlichen

• Großzügiges
Platzangebot
für
Wohnen und Arbeiten, das auch
bezahlbar bleibt; mehr Wohnfläche
pro Person und mehr Fläche pro
Arbeitsplatz sind realisierbar, sowohl als Neubauten als auch in Bestandsgebäuden, die aufgrund des
demografischen Wandels vermehrt
verfügbar sind;
• Für mehr Menschen – wenn auch
eher wohlhabendere Haushalte –
ergeben sich neue Möglichkeiten
der Selbstverwirklichung und großzügigen Lebensweise, wenn ein
ländlich geprägter Lebensstil angestrebt wird;
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Räumen sich zunehmend auf die weichen Faktoren konzentrieren werden.
Die Motive des einzelnen Haushaltes
für den ländlichen Raum als Lebensmittelpunkt werden vielfältig bleiben.

Wer sich neu für den ländlichen Raum
oder bewusst für einen Verbleib entscheidet, sucht häufig auch eine Alternative zum üblichen Stadtleben.

6. Wie gilt es zu reagieren?
Die Ausgangslagen in den Räumen, die
gewöhnlich als „Ländliche Räume“
charakterisiert werden, sind durchaus
unterschiedlich. Die bundesweiten
Rahmenbedingungen lassen aber für
weite Teile des ländlichen Raumes, so
auch in Niedersachsen, leerstehende
Gebäude und Wertminderungen des
Gebäudebestandes erwarten. Die
regionalen Unterschiede werden sich
nur im jeweiligen Ausmaß dieser Tendenzen bemerkbar machen. Auch
Orte, die gute Chancen haben, den
heutigen Entwicklungsstand stabil
halten zu können, werden mit Problemen eines Überangebots an Baulichkeiten und der Wertsicherung des
Gebäudebestandes in nicht unerheblichem Maße konfrontiert sein. Für die
weitere Betrachtung wird von folgenden Thesen bzw. Einschätzungen ausgegangen:
• Die erwarteten Veränderungen
führen in der Summe dazu, dass die
heutigen Siedlungsbereiche mittelbis langfristig nicht mehr in vollem
Umfang benötigt werden. Nicht
kurzfristig, aber früher oder später

werden in allen ländlichen Räumen
Siedlungsteile dauerhaft aus der
baulichen Nutzung herausfallen.
Ein Aufrechterhalten der bisher
aufgebauten (Infra-)Strukturen und
Standards ist in der heutigen Kompetenzverteilung und Finanzierungsverantwortung nicht möglich.
Die Veränderungen werden sich allerdings sehr unterschiedlich auf
die Gemeinden und Ortschaften
verteilen; dies gilt sowohl auf der
regionalen als auch auf der örtlichen Ebene.
• Welche Gemeinde in stärkerem
oder in geringerem Maße von einem Überschuss an Siedlungsbereichen betroffen sein wird, wird
künftig weniger „steuerbar“ sein
als bisher. Dieser schmerzliche,
aber nicht vermeidbare Auswahlprozess wird künftig stärker durch
zwischenzeitliche Entscheidungen
und Handlungen der privaten Akteure präjudiziert.
• Das Modell „Dorf“ wird als Lebensart-Alternative zur Stadt gebraucht
und überleben. Nach einer langen

Schriftenreihe der DLKG, Heft 10: Wandel in den Köpfen!?

Winrich Voß

Phase der Annäherung der Lebensstile werden sich die LebensartAlternativen „Stadt“ und „Dorf“
nicht weiter angleichen, sondern
gerade die Unterschiede werden
neue Chancen für den ländlichen
Raum eröffnen.
Es ist allgemeiner Erkenntnisstand der
Untersuchungen zur Bewältigung der
Folgen des demografischen Wandels
im ländlichen Raum, dass nicht einzelne Maßnahmen, sondern nur interdisziplinäre Maßnahmenbündel Abhilfe
erreichen können (GÜLDENBERG et. al.
2012; KRÖHNERT 2011). Auch besteht
Einvernehmen in Fachkreisen, dass
jede Region bzw. Gemeinde ihren
individuellen Weg finden muss und
einfache
Copy-and-Paste-Verfahren
nicht erfolgversprechend sind. Im
Folgenden werden drei Aspekte herausgestellt, die für die örtliche Entwicklung von zentraler Bedeutung
sind; in diesen Feldern sind neue Herangehensweisen und ein Umdenken
gegenüber dem heute üblichen Vorgehen erforderlich, um den künftigen
Herausforderungen erfolgreich begegnen zu können.
6.1 Entwicklungsstrategien und Ortsplanung
Künftige
Entwicklungsüberlegungen
müssen den Horizont der bisherigen
Dorfentwicklungsplanung erweitern;
insbesondere sind Überlegungen zum
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künftigen Bedarf an Nutzflächen und
zur Eingrenzung bzw. Reduzierung der
Siedlungen einzubeziehen. Auch ist
notwendig, über die öffentlichen Bereiche hinaus vorhandene und potenzielle Leerstände insbesondere bei den
privaten Immobilien stärker in die
Überlegungen einzubeziehen. Vielerorts bedarf es der Erarbeitung und
Abstimmung einer „Entwicklungsvision“, die zur Vitalisierung des Ortskerns
und zum Abbau des Überangebots an
Baulichkeiten führen kann.
Als Handwerkszeug und Instrument
dafür können Entwicklungsstrategien
für ländliche Siedlungen genutzt werden. Es handelt sich um ein informelles
Planungs- und Koordinierungsinstrument, das örtliche Stärken und Schwächen aufnimmt und auf der überörtlichen Ebene koordiniert. Als Ergebnis
soll eine regional eingebettete örtliche
Entwicklungsperspektive
erarbeitet
werden. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die die Revitalisierungschancen in den Dörfern beeinflussen, werden durch Indikatoren auf
regionaler und örtlicher Ebene erfasst,
insbesondere auch die Leerstände und
die Situation des Immobilienmarktes.
Eine Einordnung (Typisierung) der
ländlichen Siedlungen entsprechend
der grundzentralen Versorgungsfunktion (ja/nein), der Leerstandsituation
(vereinzelt/zahlreich) und vorhandener
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Entwicklungsstärken/-schwächen wird
möglich (GÜLDENBERG et al. 2012).
Darauf aufbauend soll als Ergebnis der
Überlegungen und Partizipationsprozesse auf örtlicher, interkommunaler
und regionaler Ebene eine Zuordnung
zu drei möglichen Entwicklungsstrategien erfolgen:
Strategie
„Kontrolliertes
• Die
Wachstum“ unterstützt die vorrangige Entwicklung als ländlicher
Wohn- und Gewerbestandort und
ermöglicht, unter Beachtung der
vorrangigen Innenentwicklung, bedarfsgerechte Erweiterungen der
Siedlungsflächen in regional abgestimmtem Rahmen.
• Die Strategie „Stabilisierung“ sichert und entwickelt Versorgungsfunktionen. Sie ermöglicht, unter
Beachtung der vorrangigen Innenentwicklung, ggf. auch begrenzte
Erweiterungen der Siedlungsflächen im Rahmen einer kooperativ
definierten und von der Regionalplanung festgelegten Eigenentwicklung. Sie strebt an, Schwächen zu
relativieren und Stärken zu fördern.
• Die Strategie „Anpassung“ konzentriert sich auf die endogenen
Potenziale bei ausschließlicher In-

nenentwicklung und die Verbesserung der Mobilität durch bessere
Erreichbarkeit zentraler Orte, Ausbau der Mobilfunknetze oder mobiler Dienstleistungsangebote.
Schließlich erfordert die heutige Ausgangssituation eine klare Priorität der
Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Dies gilt letztlich unabhängig
von der gewählten Strategievariante.
Auch im Falle des vorhandenen Potenzials für ein „kontrolliertes Wachsen“
muss dieser Grundsatz gelten. Außenentwicklungsmaßnahmen können in
einer labilen Situation mit nur noch
geringen
Entwicklungspotenzialen
großen Schaden für die Ortskerne und
die Bestandsimmobilien auslösen. Bei
Planungen von Siedlungserweiterungen muss künftig die Abwägung über
die Auswirkungen auf den Bestand
breiteren Raum einnehmen; dazu wird
vorgeschlagen, eine Art „Bestandsverträglichkeitsprüfung“ zu entwickeln
und einzuführen. Aufgabe der Innenentwicklung ist es, den Siedlungsraum
für neue, zukünftige Nutzungswünsche
verfügbar zu machen; vorhandene
Nutzungsstrukturen zu konservieren
steht nicht im Mittelpunkt.
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Abbildung 5: Konzept zur Innenentwicklung (Dahlem, NRW) mit Revitalisierungs- und
Umstrukturierungsbereichen (Quelle: KÖTTER 2009, 19)

Die Strategie „Anpassung“ wird künftig
für viele Siedlungen ohne grundzentrale Versorgungsfunktion zum Tragen
kommen, ist aber auch im Umland von
Städten in Betracht zu ziehen, um das
Entwicklungspotenzial vorrangig auf
die Kernorte zu konzentrieren und
dezentrales Wachstum zu vermeiden.
Ansätze im Sinne dieser Entwicklungsstrategien liefern die Integrierten
Ländlichen
Entwicklungskonzepte
(ILEK). Sie sind jedoch bisher schwerpunktmäßig einerseits auf die EUFörderkulisse und andererseits auf die
Berücksichtigung möglichst aller Ergebnisse des Partizipationsprozesses
ausgerichtet und enthalten i. d. R.
keine systematischen Aussagen über
alle Dörfer oder zum Umgang mit
Schrumpfungsprozessen.

Um künftig geringere Bedarfe festzulegen und als Ausgangspunkt zu akzeptieren, ist ein Überblick über die Angebots- und Nachfragesituation erforderlich; sehr wesentlich in diesem Zusammenhang sind die Einwohner- und
Haushaltsbewegungen einerseits und
die Gebäude- und Bauflächenbestände
und ihre Veränderungen andererseits.
Hierzu sind z. B. Baulücken- und Leerstandskataster sowie Bedarfseinschätzungen erforderlich, die ein regionales
Monitoring der Bauflächenentwicklung
ermöglicht (vgl. LfU 2009; VOß et. al.
2010).
Zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung gehört zwingend der Abbau
des Überangebotes an nicht genutzten
Baulichkeiten unter Wahrung oder gar
Verbesserung der Attraktivität des
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Ortes. Planerische Arbeiten haben eine
zunehmende Bedeutung, wenn sie
über die bisherigen Dorfplanungen
hinausgehen; vielmehr sollen sie eine
Strategiefestlegung vorbereiten und
insbesondere eine Analyse der vorhandenen Potenziale, eine Bedarfsabschätzung, die Schwerpunktsetzungen
für Freiraumnutzungen und Prioritäten
für ggf. aufzugebende Baulichkeiten
umfasst. Ergänzend müssen die Fördergegenstände der Dorferneuerung
auch Abrissmaßnahmen (einschließlich
kommunalem Grunderwerb und anschließender
Freiraum-gestaltung)
ermöglichen, um Preisverfall und Identitätsverlust entgegenwirken zu können.
6.2 Erhaltung einer attraktiven Infrastrukturausstattung
Mit der Frage der Erhaltung einer attraktiven
Infrastrukturausstattung
beschäftigen sich Forschung und Praxis
besonders intensiv (vgl. H OLZ-RAU et. al.
2010; „Aktionsprogramm regionale
Daseinsvorsorge“ des BMBau mit 21
Modellregionen in ländlichen Räumen). Nach übereinstimmender Auffassung ist eine Tragfähigkeit vieler
technischer wie sozialer Infrastruktureinrichtungen unter den Rahmenbedingungen des demografischen Wandels nur noch in interkommunaler
Kooperation zu erwarten. Beim Dorfumbau und der Revitalisierung von
Ortskernen kann die allein ortsbezoge-

ne kommunale Sichtweise („jede Gemeinde für sich und in Konkurrenz zu
den Nachbargemeinden“) nicht zu
befriedigenden Ergebnissen führen.
Der gemeinsame Betrieb und die interkommunale Nutzung können dagegen
Einrichtungen erhalten, auch wenn
dabei eine Ausdünnung im Versorgungsgrad hinzunehmen ist.
Die schwierige Aufgabe, eine Grundausstattung zu definieren, die staatlicherseits bereitgestellt wird, ist noch
nicht annähernd gelöst (vgl. K ÖTTER
2013). Notwendig sind neue Ansätze
zur Verteilung und zur Abstimmung
über verbleibende Ressourcen und
Entwicklungspotenziale (Vorteils- und
Lastenausgleichssysteme). Während
überwiegend die Aufrechterhaltung
bereits vorhandener (Grund-) Ausstattungen im Mittelpunkt steht, gehört zu
einer künftigen Grundausstattung in
jedem Fall der – ggf. erstmalige – Ausbau eines schnellen Internetanschlusses.
Es ist davon auszugehen, dass weitere,
über eine Grundausstattung hinausgehende Daseinsvorsorge-Einrichtungen
in jeder Kommune notwendig sein
werden, wenn eine Kommune bzw.
örtliche Gemeinschaft ihre Attraktivität
erhalten oder verbessern will.
Soweit staatliche Versorgungsangebote und -möglichkeiten ausbleiben,
erlangen Vor-Ort-Lösungen, möglichst
auch in interkommunaler Kooperation,
ihre besondere Funktion und Aufgabe.
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Ausschlaggebend werden die Initiativen und das Engagement der örtlichen
Gemeinschaft für eine über die Grundausstattung hinausgehende attraktive
Infrastrukturausstattung sein. Eine
breite Unterstützung – auch finanzieller Art – durch die öffentliche Hand
sollte für entsprechende Initiativen
möglich sein; entscheidend für die
Neuausrichtung ist jedoch der bottomup-Ansatz für die weiteren Infrastruktureinrichtungen.
6.3 Partizipation und Engagement/
Rolle der öffentlichen Hand
Damit ist bereits der dritte Aspekt
benannt. Während die Entwicklungsdynamik in Wachstumsregionen wesentlich von dem Wunsch nach Teilhabe an den wirtschaftlichen Zuwächsen
getrieben ist, generieren sich die Aktivitäten bei Anpassungsszenarien im
Wesentlichen aus den Initiativkräften
der Akteure vor Ort. Die grundsätzliche
Tragfähigkeit von Projekten/ Initiativen
ist zwar notwendige Bedingung, als
ausschlaggebend erweisen sich aber
zusätzliche Gründe wie Anerkennung,
Ortsverbundenheit, Kontakte oder
Engagement. Diese andere Ausgangslage ändert auch die Handlungsoptionen der öffentlichen Hände wesentlich. Da die Rahmenbedingungen in
Regionen mit Anpassungsbedarf seitens der öffentlichen Hände nicht in
der Weise geändert werden können,
dass die über viele Jahrzehnte ge-
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wohnten wirtschaftlichen Anreize
überwiegen, müssen sich die Steuerungslogik und die Steuerungsinstrumente der öffentlichen Hände wesentlich umstellen auf die Unterstützung
der Initiativkräfte der Stakeholder
(Bottom-up-Ansatz). In diesem Sinne
rücken Partizipation und Engagement
der Bewohner deutlich stärker in den
Fokus der gemeindlichen Alltagsarbeit.
Hierin spiegelt sich auch der viel beschworene Wandel des Staatsverständnisses wider, vom fürsorgenden
Wohlfahrtsstaat zum aktivierenden
Gewährleistungsstaat (vgl. z. B. K ÖTTER
2013).
Zukünftig ist davon auszugehen, dass
eine nachhaltige Entwicklung überwiegend von den Mitgliedern der Dorfgemeinschaft selbst initiiert werden
muss. Aufbauend auf den endogenen
Potenzialen im Dorf und in der Dorfgemeinschaft erfolgt diese in einem
mittel- bis langfristigen Änderungsprozess. Die Ziele und Fähigkeiten des
Einzelnen werden für die Entwicklung
eines Ortes höheres Gewicht bekommen; der Einzelne kann die Perspektiven des Ortes wesentlich stärker beeinflussen – positiv wie negativ – als
bisher. Den Unterschied machen also
künftig verstärkt die Menschen vor Ort
und ihre Aktivitäten. Die, die eine Lebensgrundlage und Verdienstmöglichkeit im Ort haben, u. a. die Landwirte
und ihre Familien, sind besonders
gefordert, ihre Potenziale einzubrin-
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gen. Das „Engagement“ der Bürger für
und in ihrer Gemeinde sowie dessen
Unterstützung und Förderung – auch
finanziell – werden wichtige Unterschiede in den Entwicklungsperspektiven von Gemeinden darstellen (vgl.

Forschungsprojekt „Engagement als
Impulsgeber für Umnutzungen im
ländlichen Raum“, bearbeitet an der
Leibniz Uni Hannover; www.gih.unihannover.de).

Abbildung 6: Das Engagement für den Ort macht künftig den Unterschied

Mit steigender Bedeutung des Engagements auf der einen Seite ändert
sich auch die Rolle der öffentlichen
Hand auf der anderen Seite. Die Rolle
der öffentlichen Hand ändert sich
ebenfalls vom Initiator zum Unterstützer bzw. Befürworter, wenn – wie in
strukturschwachen Regionen – wirtschaftliche Mehrwerte kaum noch zur
Verteilung anstehen. Um die Vitalisierung von Dörfern im nötigen regionalen Kontext zu unterstützen, bedarf es
auch einer Arbeitsteilung zwischen
Land/Region
und
örtlicher
Instanz/Gemeinde (vgl. VOß et. al. 2010).
Dabei sollten Land und Region die

Ressourcenverteilung vornehmen für
die Bereiche
• Grundausstattung Infrastruktur und
• Förderstrategie
und
-schwerpunkte sowie
den Bewusstseinswandel in der
Siedlungsentwicklung zur Innenentwicklung forcieren.
Als zentrale Herausforderungen auf
kommunaler Ebene sind insbesondere
zu nennen
• die aktive partizipative Kommunikation, insb. mit Ortsgemeinschaft
und Immobilieneigentümern,
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• die interkommunale Zusammenarbeit wahrzunehmen,
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• Entwicklungen vor Ort in allen
Phasen aktiv zu unterstützen.

• die Unterstützung der Innenentwicklung und

7. Ausblick
Aufgrund der demografischen Prognosen ist davon auszugehen, dass als
Zeichen der Veränderungen in den
Dörfern Gebäudeleerstände zunehmen
und dadurch die örtlichen Strukturen
immer mehr „auseinanderfallen“ werden. Wenn auch die Effekte räumlich
unterschiedlich und zeitlich differenziert auftreten, so muss doch im laufenden Jahrzehnt mit einer Leerstandszunahme in weiten Teilen des
Landes gerechnet werden. Der lokale
Immobilienmarkt ist ein guter Gradmesser für den Zustand und die Attraktivität einer Gemeinde.

die Aufgabenbereiche Regionalplanung, Dorferneuerung, Landentwicklung, Wirtschaftsförderung und die
ländliche Sozialarbeit umfasst. Neu
und wesentlich ist dabei, dass künftige
Strategien nicht im bewährten Maße
auf wirtschaftliche Anreize vertrauen
können. Das Überangebot an Gebäuden und die begrenzten finanziellen
Ressourcen der öffentlichen Hände
erfordern es, deutlicher räumliche und
sachliche Schwerpunkte zu setzen.
Dazu können auch unliebsame Entscheidungen auf regionaler und örtlicher Ebene notwendig sein.

Die Entwicklung in den strukturschwachen Regionen Deutschlands zeigt,
dass Maßnahmen in einzelnen Teilbereichen eine drohende Entleerungstendenz nicht beheben können. Dorfumbaustrategien erfordern horizontal
und vertikal abgestimmte Maßnahmenbündel von Verwaltung, Politik,
Banken, Bau- und Planungsfachleuten,
Eigentümern und weiteren örtlichen
Akteuren. Auf Landesebene ist eine
breit angelegte, ressortübergreifende
Strategie notwendig, die mindestens

Die Veränderungen der Dörfer im ländlichen Raum bieten auch künftig Potenziale, um Lebensart-Alternativen
zum Stadtleben bewusst zu ermöglichen. Diese werden zwar die Rückgänge gegenüber dem heutigen Stand
nicht annähernd auffangen, aber neue
Entwicklungen auslösen und die Abwärtsspirale umkehren können. Eine
wesentliche Voraussetzung dazu wird
sein, dass ein technisch aktueller Anschluss an moderne Kommunikationsstandards gegeben ist.
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Leader im Wandel –
Gibt es neue Chancen und Visionen mit Leader in der
Förderperiode ab dem Jahr 2014?
Andreas Grieß
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwi rtschaft (SMUL) Dresden

Nachdem das Thema Leader viele
Jahre ein Experimentaldasein geführt
hatte, stellte die Europäische Kommission erstmals für die Förderperiode
2007 bis 2013 die Weichen für eine
Anwendung dieses Instruments in der
Mainstreamförderung im Bereich des
ELER (Fonds zur Entwicklung der ländlichen Räume). In Deutschland sind
derzeit 244 Regionen als Leader-Gebiet
anerkannt, in mehreren Ländern sogar
flächendeckend (z. B. östliche Bundesländer, Schleswig-Holstein).
Zu Beginn der kommenden Förderperiode 2014 bis 2020 steht eine weitere
Aufweitung zur Diskussion: die Anwendung im Bereich des EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)
und ESF (Europäischer Sozialfonds).
Neben einer Rückbesinnung auf die
Wesensmerkmale der Leader-Methode
und Prüfung auf deren Eignung in den
Strukturfonds gilt es aber auch, eine
stärkere inhaltliche Akzentuierung
durch die EU zu beachten. Maßgeblich
für das Land sollte nach wie vor der
eigene spezifische Handlungsbedarf

zur weiteren Entwicklung (Sozioökonomische Analyse) bleiben.
Diese Themen sollen am Beispiel des
Freistaates Sachsen näher erläutert
werden; zunächst der spezifische
Handlungsbedarf.
Das Thema demografischer Wandel ist
die zentrale Herausforderung nicht nur
für Sachsen. Zunächst ein paar Fakten:
Sachsen hatte 1990 knapp 5 Millionen
Einwohner. Jetzt sind es noch 4,15
Millionen. Davon lebt mehr als die
Hälfte im ländlichen Raum. Allerdings
schrumpft der Anteil des ländlichen
Raums. Die kreisfreien Großstädte
Leipzig und Dresden profitieren von
Babyboom und Zuzug. Viele Landkreise
dagegen werden bis 2025 ungefähr
zehn bis 15 Prozent ihrer Einwohner
verlieren. Die Bevölkerungsdichte wird
sich damit weiter sehr unterschiedlich
entwickeln. Für das Jahr 2020 werden
noch 3,6 Millionen Einwohner prognostiziert. Sachsen ist schon heute mit
46 Jahren das deutsche Bundesland
mit dem höchsten Altersdurchschnitt.
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Gibt es neue Chancen und Visionen mit Leader in der Förderperiode ab 2014?

Das ist eine große Herausforderung. Es
geht darum, die Jugend im ländlichen
Raum zu halten und dafür zu sorgen,
dass er für junge Familien mit Kindern
noch attraktiver wird. Dabei spielt
auch die wirtschaftliche Entwicklung
im ländlichen Raum eine Rolle. Eine
große Chance bietet dabei der verstärkte Ausbau der erneuerbaren
Energien.
Man muss bei allem Optimismus aber
auch Realist bleiben. Vordringlich ist
es, den Dörfern und Städten im ländlichen Raum zu helfen, sich an den demografischen Wandel anzupassen. Es
geht darum, eine funktionierende
öffentliche Infrastruktur zu ermöglichen: Bildungsangebote, Gesundheitsversorgung, Pflegedienste, Straßen
und ÖPNV, dazu schnelle Datenverbindungen, um Telearbeit, Telemedizin
und den Zugriff aus E-GovernmentDienstleistungen zu sichern.

Diese Aufgaben berühren die Verantwortlichkeit nahezu aller Ressorts der
Sächsischen Staatsregierung. Wie kann
das funktionieren? Welchen Beitrag
kann das Instrument Leader ab 2014
leisten?
Als Antwort auf diese Frage sind folgende vier Thesen formuliert:
1. Die Gestaltung des demografischen
Wandels ist eine strategische Querschnittsaufgabe.
2. Ohne Kooperation und Koordination geht es nicht.
3. Mehr Verantwortung nach unten in
die Regionen zu geben ermöglicht
bessere Lösungen.
4. Der Staat allein kann es nicht richten: Wir müssen privates Engagement und Kapital und damit privates Entwicklungspotenzial akquirieren.

Zu These 1: Die Gestaltung des demografischen Wandels ist eine strategische Querschnittsaufgabe.
Alterung und Schrumpfung finden im
urbanen wie im ländlichen Raum statt,
nur in unterschiedlichem Ausmaß und
Tempo. Das ganze Land ist betroffen
und alle Politikbereiche: Bildung, Gesundheit und Soziales, Innere Sicherheit, Wirtschaft, Wissenschaft, Finanzen, Umwelt und Landwirtschaft. In

allen diesen Politikbereichen gilt es,
gute Lebensbedingungen für alle Bürgerinnen und Bürger in Sachsen zu
schaffen.
Daher müssen strategische Überlegungen zur Entwicklung des Landes und
der Regionen alle betroffenen Lebens-
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bereiche integrieren. In Sachsen wurden dabei gute Erfahrungen mit informellen Planungsinstrumenten auf der
regionalen Ebene gemacht.
Darüber hinaus können über geeignete
Rahmenbedingungen Fehlentwicklungen vermieden werden. So wurde im
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Jahr 2011 ein Demografietest eingeführt. Bei allen Planungs- und Investitionsentscheidungen der Landesregierung soll gefragt werden: Brauchen wir
z. B. diese Straße auch, wenn 2025 in
dem Landkreis 50.000 Einwohner weniger leben?

Zu These 2:
Ohne Kooperation geht es nicht.
Das ganze Land steckt im demografischen Wandel. Er lässt sich gestalten,
wenn die vorhandenen Kräfte gebündelt werden. Daher wurden in Sachsen
im Jahr 2008 durch eine Verwaltungsreform die bisherigen 22 Landkreise zu
zehn verschmolzen, aus fünf kreisfreien Städten wurden drei. Das Ziel
lautete: 2020 soll kein Landkreis weniger als 200.000 Einwohner haben.
Zugleich empfehlen wir schrumpfenden Gemeinden, dasselbe zu tun und
mit Nachbarorten zu fusionieren.
Ein gestuftes Standortsystem von zentralen Orten mit ihren Ober-, Mittelund Grundzentren bildet das Grundgerüst für die Daseinsvorsorge und die
Siedlungsentwicklung in Sachsen. Einzelne Orte übernehmen Funktionen für
andere Dörfer und Städte mit oder
geben sie dorthin ab, damit die Region
insgesamt trotz knapper Kassen attraktive Lebensbedingungen bietet.

Konkret heißt das, die Funktionalität
der Städte auf weniger Einwohner
auszurichten, aber auch auf den Zustrom von Nutzern der Infrastruktur
aus dem Umland. Wir brauchen lebendige Städte mit kurzen Wegen, in denen sich Jung und Alt wohlfühlen. Und
attraktive Dörfer, in denen ein gesundes Maß an Infrastruktur vorgehalten
wird.
Die Planung und Umsetzung der Stadtund Dorfentwicklung muss sich auf
diese Herausforderungen einstellen.
Die geänderten Ausgangsgrößen aufgrund der Umlandsituation müssen
dabei mit berücksichtigt und abgestimmt werden.
Wir brauchen ein Denken über das
eigene Ortseingangsschild hinweg.
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Gibt es neue Chancen und Visionen mit Leader in der Förderperiode ab 2014?

Mit gemeinsamen Prioritäten können
die Stärken einzelner Dörfer gestärkt
und ihre Schwächen gemindert werden. Kooperation und Koordination
bleiben die Erfolgsfaktoren modernen

wirtschaftlichen und politischen Handelns in Sachsen.
Doch wie können wir lokales Kirchturmdenken überwinden?

Zu These 3:
Mehr Verantwortung nach unten in die Regionen zu geben ermöglicht
bessere Lösungen.
In der Integrierten Ländlichen Entwicklung, kurz ILE, haben wir gute Erfahrungen mit der Übergabe von Verantwortung an die Regionen gemacht.
Flächendeckend haben sich in Sachsen
fast alle Kommunen in 35 ländlichen
ILE-Regionen organisiert, größtenteils
mit eigener Rechtsnatur.
Es wurden keine Vorgaben zur Abgrenzung der Regionen und zu den Themen
der ländlichen Entwicklung gemacht.
Regionale Identität lässt sich eben
nicht in Verwaltungs- und Kreisgrenzen
definieren. Alle Regionen haben in
einem Entwicklungskonzept ihre Potenziale analysiert und einen Fahrplan
zur Umsetzung ihres Leitbildes erarbeitet.
Motivation für die Kommunen war
natürlich auch die Aussicht auf regionale Budgets, die ab dem Jahr 2007 zur
Verfügung gestellt wurden.

Ländliche Entwicklung ist eine Querschnittsaufgabe. Aber zunächst haben
wir in diesen Budgets nur die Mittel
aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds ELER konzentriert, mit
aller Konsequenz. Die regionalen Budgets wurden für den Zeitraum 2007 bis
2013 mit immerhin 578 Mio. Euro
ausgestattet.
Die inhaltliche Verwendungsbreite
wird durch den ELER vorgegeben. Die
Regionen können also im Rahmen
ihrer Strategie selbst entscheiden, ob
in Infrastruktur, gewerbliche Umnutzung, Breitband oder in die Unterstützung junger Familien investiert wird.
Dabei müssen die Regionen gezielt
Prioritäten setzen. Innovative Ideen
waren und sind gefragt.
Seit 2007 sind fast 5.000 Projekte bewilligt worden: Einerseits zum Beispiel
klassische Maßnahmen der Dorfentwicklung wie ein genossenschaftlich
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betriebener Dorfladen, andererseits
aber auch innovative Projekte, z. B. ein
von Jugendlichen selbst betriebenes
Radioprogramm. Weiter zu erwähnen
sind auch Mehrgenerationenhäuser, in
denen es Angebote für alle Altersgruppen gibt, von der Kinder- bis zur Seniorenbetreuung, von Bildung bis Unterhaltung.
Auch große gemeindeübergreifende
Projekte wurden über die Zusammenarbeit der Regionen umgesetzt. Zum
Beispiel Breitbandinternet für die unterversorgten Orte der Landkreise
Vogtlandkreis, Mittelsachsen und Bautzen.
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Aus diesen Erfahrungen heraus haben
wir weitere Bereiche definiert, in denen die Regionalbudgets eingesetzt
werden können. So haben wir in diesem Jahr auch Maßnahmen der Bildungsinfrastruktur, wie z.B. die energetische Sanierung von Schulen, mit in
den Katalog aufgenommen.
Natürlich können nur über den ELER
nicht alle Ansätze der regionalen integrierten Strategien umgesetzt werden.
Daher wurde in vielen Fachprogrammen des Freistaates Sachsen ein Fördervorrang für Projekte mit einem
regionalen positiven Votum aus den
ILEK verankert.

Zu These 4, der wichtigsten:
Wir brauchen privates Engagement und Kapital.
Veränderungsprozesse lassen sich
nicht von oben verordnen. Wir werden
nur dann Erfolg haben, wenn wir unsere Mitbürger von den Veränderungsprozessen überzeugen und bei deren
Gestaltung beteiligen. Der LeaderAnsatz ist dazu eine geeignete Methode. Die Einbeziehung aller relevanten
Akteursgruppen in die Planungs- und
Entscheidungsprozesse sichert privates
Engagement und Kapital. Es klingt
natürlich verwegen, aber warum sollen
nicht auch ohne Förderung des Staates
Projekte im regionalen Interesse umgesetzt werden, die durch private

Akteure finanziert werden. In einer
sächsischen Region wurden kleine
Projekte der Jugendbildungsarbeit aus
einem kleinen, von der Region bereitgestellten Budget finanziert. Auch von
etablierten regionalen Aktiengesellschaften im süddeutschen Raum ist zu
lesen.
Das ist natürlich mit top-down Ansätzen nicht zu erreichen. Die Wahrung
der Landesinteressen kann aber auch
in ausreichendem Maße im Rahmen
der Förderung durch die Vorgabe von
Förderinhalten erfolgen.
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Gibt es neue Chancen und Visionen mit Leader in der Förderperiode ab 2014?

Zusammenfassung:
Das Instrument Leader hat sich in
Sachsen bei Planungs- und Entscheidungsprozessen in den ländlichen
Regionen bewährt. Es wurden die
Aufgaben in die Regionen verlagert,
die entsprechend dem Subsidiaritätsgebot am besten vor Ort gelöst werden. Auch das Instrument Leader hat
sich damit gewandelt: Die Innovation
erfolgt nicht ausschließlich auf der
Projektebene, sondern vielmehr auf
der Planungsseite, durch die Erarbeitung spezifischer regionaler und damit
innovativer Strategien. Auch als Methode der interkommunalen Kooperation hat sich Leader bestens bewährt.
Daher wollen wir diesen Prozess auch
in der kommenden Förderperiode
weiterführen. Die folgenden Ausführungen sind natürlich davon abhängig,
ob die künftigen EU-Vorgaben dies
zulassen werden. Leider liegen diese
noch nicht vollständig vor, insbesondere die neuen Leitlinien Leader und die
Durchführungsverordnung zum ELER.
In Sachsen wollen wir weiter auf integrierte regionale Strategien setzen,
also das sog. „Multistrategieprinzip“.
Die integrierten Strategien berücksichtigen auch die inhaltlichen Aspekte der
einzelnen Strukturfonds. Die Umsetzung soll auf dem im Bereich des ELER
in der Förderperiode 2007 bis 2013
bereits erfolgreich praktizierten Prinzip

"eine Region – eine Strategie für lokale
Entwicklung (Integriertes lokales Entwicklungskonzept, ILEK) – eine lokale
Aktionsgruppe – ein Regionalmanagement" basieren. Die Städte im ländlichen Raum werden voll einbezogen,
allerdings nicht die Metropole Sachsendreieck, bestehend aus Dresden,
Chemnitz und Leipzig.
Die Federführung für Leader liegt beim
Sächsischen Staatsministerium für
Umwelt und Landwirtschaft. Dies beinhaltet auch die programm-, verwaltungs- und finanztechnische Umsetzung sowie die Unterstützung der
lokalen Aktionsgruppen, einschließlich
Regionalmanagement und Vernetzung.
Die Umsetzung von EFRE-, ESF- oder
EMFF-relevanten (Europäischer Meeres- und Fischereifonds) Projekten soll
nach dem positivem Votum der lokalen
Aktionsgruppen (Art. 30 Entwurf der
Allgemeinen Verordnung) bei Erfüllung
der fondsrelevanten Zuwendungsvoraussetzungen für geeignete Fördergegenstände nach dem Vorrangprinzip
im Rahmen der Mainstream-Förderung
dieser Fonds erfolgen.
Aber es gibt auch Herausforderungen,
die noch zu lösen sind. Die künftige EUFörderung wird mehr als bisher an den
Zielen der EU orientiert. Für uns heißt
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das, dass bestimmte Mindestsummen
bestimmte Themenbereiche vorzusehen sind. Auch die ländliche Entwicklung wird sich noch mehr als bisher
nach den sechs Prioritäten des ELER
orientieren müssen.
Andererseits ist die inhaltliche Ausgestaltung im Rahmen von Leader weitgehend Aufgabe der anerkannten
Leader-Gebiete. Daher besteht die
Aufgabe, die regionalen Zielstellungen
aus den Leader-Prozessen mit den
Zielen der EU in Übereinstimmung zu
bringen.
Dies ist eine anspruchsvolle aber lösbare Aufgabe. Beispielhaft kann aus
unseren Landeserfahrungen erwähnt
werden: Die Unterstützung von Maßnahmen der Bildungsinfrastruktur lag
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vor allem in den Strukturfonds für
und liegt im besonderen landespolitischen Interesse in Sachsen. Dennoch
haben wir diese Aufgabe dem LeaderPrinzip unterstellt. Im Ergebnis hat sich
nahezu jede Region aus eigenem Antrieb intensiv mit dieser Thematik
auseinandergesetzt und auch ohne
staatliche Vorgabe im Regelfall diesen
Maßnahmen den Vorzug gegeben, z. B.
vor Maßnahmen der Straßeninfrastruktur. Durch die Anwendung des
Leader-Prinzips geschah dies im regionalen Konsens.
Es ist meine Überzeugung, dass das
Leader-Prinzip auch bei Wahrung der
EU-Fachinteressen funktionieren kann.
Eine Möglichkeit wäre aus meiner
Sicht, im Leistungsbild der Strategien
entsprechende Ziele vorzugeben.
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Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) –
Instrument der Dorfentwicklung mit Mehrwert
Susanne Schaab
Bürgermeisterin der Stadt Schotten, Vogelsbergkreis
Michael Glatthaar & Franziska Lehmann
proloco Stadt- und Region, Planung und Entwicklung, Bremen
Kirsten Steimel
regioTrend Büro für Regionalentwicklung, Gießen

Vor dem Hintergrund der steigenden
Anforderungen, die sich vor allem aus
dem demografischen und sozioökonomischen Wandel ergeben, richtet
die Dorfentwicklung in Hessen den
Blick jetzt stärker als bisher auf die
gesamtkommunale Ebene. Instrument

dieser Erweiterung des Blickwinkels ist
das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK). Damit verbunden
sind zum einen eine Erweiterung der
Inhalte der Dorfentwicklung und zum
anderen eine Erweiterung der Beteiligungsangebote.

Ziele und Inhalte
Die Themen des demografischen und
sozioökonomischen Wandels (u.a.
Leerstand, Infrastruktur, Sicherung der
Daseinsvorsorge und Nahversorgung,
Funktionen einzelner Orts-/ Stadtteile)
stellen viele Städte und Gemeinden im
ländlichen Raum vor große Herausforderungen. Die Erfahrungen der letzten
Jahre haben gezeigt, dass dies eine
ganzheitliche kommunale Strategie
und ein abgestimmtes Handeln aller
am kommunalen Entwicklungsprozess
beteiligten Personen erforderlich

macht. Die lokale Ebene ist zur Entwicklung von Handlungs- und Anpassungsmöglichkeiten häufig zu klein.
Viele Themen können erst im gesamtkommunalen bzw. regionalen Kontext
angemessen bearbeitet werden. Daher
werden Kooperationen innerhalb einer
Kommune und zwischen Kommunen
immer wichtiger. Die Erweiterung des
Blickwinkels und die damit eröffnete
Chance auf ein breiteres Themenspektrum ermöglichen es den Kommunen
darüber hinaus, Themen gesamtkom-

Schriftenreihe der DLKG, Heft 10: Wandel in den Köpfen!?

Seite | 78

Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)

munal zu diskutieren und Lösungen zu
finden, so dass das IKEK in verschiedenen anderen Bereichen (z. B. Leader,
Landesprogramm Breitband) einzusetzen ist.
Die Ziele des IKEK und somit des gesamten Prozesses beinhalten auch
weiterhin die aktive Gestaltung des
demografischen Wandels. In den Ortsund Stadtkernen der ländlich geprägten Kommunen Hessens sollen zentrale Funktionen gestärkt und eine gute
Wohn- und Lebensqualität erhalten
bzw. geschaffen werden. Somit sind
die Förderung der Innenentwicklung
und ein Leerstandsmanagement zentrale Bestandteile der aktuellen Programmausrichtung. Es gilt auch weiterhin, die Vielfalt dörflicher Lebensformen, das bau- und kulturgeschichtliche Erbe sowie den individuellen
Charakter der hessischen Dörfer zu
erhalten. Hinzu kommen im Rahmen
des IKEK Themen wie Energieeffizienz,

Erneuerbare Energien, Versorgung von
älteren Mitmenschen oder Angebote
für Familien, Ausbau von sozialen und
kulturellen Netzen als überörtliche
Anpassungsstrategien, Mobilität sowie
Sicherung, Instandhaltung und Effizienz der technischen Infrastruktur.
Hierbei soll auch die bisher in der
Dorferneuerung wichtige und über
viele Jahre erprobte Bürgermitwirkung
als erklärtes Programmziel weiter gestärkt und die Kooperation von Ortsund Stadtteilen befördert werden.
Wert und Wichtigkeit des bürgerschaftlichen Engagements sind ein
wichtiger Anknüpfungspunkt im Prozess u. a. auch unter dem Gesichtspunkt schrumpfender finanzieller Mittel. Dafür ist es unerlässlich, dass die
Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in
Planungs- und Diskussionsprozesse
eingebunden und auch im weiteren
Prozess unterstützt werden.

Prozess und Beteiligung
Im Prozess der Erarbeitung eines IKEK
spiegelt sich der Anspruch wider, die
gesamtkommunale als auch die lokale
Ebene zu berücksichtigen. Dem folgt
auch die „Dramaturgie“ der Beteiligung: Einer gemeinsamen bzw. gesamtkommunalen, öffentlichen Auftaktveranstaltung folgen lokale Veran-

staltungen, deren Ergebnisse Grundlage der weiteren, gesamtkommunalen
Diskussionen und Beteiligungsangebote sind. In allen Veranstaltungen sind
die Vertreterinnen und Vertreter der
einzelnen Ortsteile als lokale Ebene
zusammen mit Vertreterinnen und
Vertreter der Verwaltung und der

Schriftenreihe der DLKG, Heft 10: Wandel in den Köpfen!?

Susanne Schaab, Michael Glatthaar, Franziska Lehmann & Kirsten Steimel

Seite | 79

Politik diejenigen, die die gesamtkommunalen Ergebnisse erarbeiten.
Der Prozess zur Erarbeitung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes umfasst drei aufeinander
aufbauende Arbeitsphasen:

3. Umsetzungsstrategie –
Leit‐ und Startprojekte, Verstetigung
Fortsetzung des gesamtkommunalen
Arbeitsprozesses:

1. Bestandsanalyse
(lokal und gesamtkommunal)

• 5. IKEK-Forum: Abstimmung der
Gesamtstrategie mit Leitbild, Zielen
und Leitprojekten, einschließlich
der Struktur zur Verstetigung

• Auswertung von Daten und Informationen auf lokaler, kommunaler
und teilweise regionaler Ebene
• Auftaktveranstaltung zur Information der Bevölkerung
• lokale Veranstaltungen in den einzelnen Orts-/Stadtteilen, um lokale
Themen aufzunehmen und Mitarbeit vor Ort zu gewinnen (gemeinsamer Rundgang mit Diskussion
und anschließendem Workshop zu
Stärken und Schwächen sowie ersten lokalen Projektideen)
• IKEK-Forum: Zusammenführen aller
Ergebnisse der lokalen Veranstaltungen (Stärken/ Schwächen/ Projektideen, Schwerpunktsetzungen)
2. Leitbild, Ziele und Projektideen
Arbeitsprozess auf der gesamtkommunalen Ebene mit Vertreterinnen und
Vertreter der Ortsteile und Schlüsselpersonen:

• 4. IKEK-Forum: Diskussion und
Bewertung der Projektideen, Klärung der Zuständigkeiten

• Abschlussveranstaltung: Information der Öffentlichkeit zu den Ergebnissen des IKEK sowie der Fortführung des Prozesses
Nach Abschluss der Beteiligungsphase
werden alle erarbeiteten Ergebnisse
und Inhalte in einem Konzept zusammengeführt. Der Entwurf des IKEK wird
der Kommune bzw. Vertreterinnen
und Vertreter der Orts-/Stadtteile
vorgelegt und abgestimmt. Das IKEK
muss vom Kommunalparlament beschlossen werden.
Es ist nachfolgend das zentrale Steuerungsinstrument im Rahmen der Dorfentwicklung und auch in anderen Bereichen kommunalen Handelns.

• 2. und 3. IKEK-Forum: Erarbeitung
eines Leitbildes mit Zielen und
Sammlung erster kommunaler Projektideen
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Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)

Mehrwert des IKEK
Das abgestimmte und beschlossene
IKEK ist die Grundlage der Dorfentwicklung. Darüber hinaus hat das IKEK
aufgrund der Erweiterung auf den
gesamtkommunalen Blickwinkel und
die damit verbundene breitere Themenpalette weitere Anwendungsmöglichkeiten und Bereiche, in denen es
zur Steuerung eingesetzt werden kann:
• zukunftsgerichtete Planung und
Steuerung des kommunalen Handelns, Schwerpunktsetzung bei
Bürgermitwirkung und bürgerschaftlichem Engagement
• Abstimmung der inhaltlichen und
räumlichen Schwerpunktsetzung in
verschiedenen Förderprogrammen
(u. a. Städtebauförderung, LEADER,
Tourismusförderung)
• Grundlage der Mittelbeantragung
bei Förderprogrammen bzw. EUFonds (u. a. ELER, EFRE, ESF)
Im Rückblick auf die IKEK-Erarbeitung
in der Stadt Schotten (Modellprojekt
des Landes Hessen im Jahr 2011) beschreibt Frau Bürgermeisterin Susanne
Schaab den Mehrwert des IKEK für
Schotten, der über die Bewerbung für
das neue Dorfentwicklungsverfahren
hinausgeht, wie folgt:

Wir sitzen alle in einem Boot.
Im Rahmen des IKEK-Prozesses haben
das erste Mal alle 15 Stadtteile zusammengesessen und festgestellt, wie
groß die Gemeinsamkeiten bei den
Stärken, Gefühlslagen und den Problemen angesichts der demographischen Herausforderungen sind. Der
Beginn des Prozesses mit einer Veranstaltung, bei der sich jeder Stadtteil
vorstellte und die jeweils anderen 14
zuhörten, war für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer das erste Mal,
dass sie die anderen, seit 1972 zur
Großgemeinde
zusammengefassten
Dörfer näher kennengelernt haben.
Bisher kennt zwar jeder die Kernstadt
und sein eigenes Dorf – wie viel man
über die anderen 13 Stadtteile weiß,
ist vergleichsweise zufällig. Es wurde
kein Vorteil darin gesehen, sich strategisch auch für alle anderen zu interessieren. Das Verfahren und die Ergebnisse der bisherigen Dorferneuerungsprozesse waren auf die Binnensicht
des Dorfes bzw. der Kernstadt ausgerichtet. Die Frage, welche Vor- oder
Nachteile vorgeschlagene Strategien
auf die Großgemeinde oder einzelne
direkte Nachbarn haben könnten,
wurde nicht gestellt oder stand zumindest nicht im Vordergrund.
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Wir ziehen an einem Strang.
Das organisierte Kennenlernen im
IKEK-Verfahren hat nicht nur das Interesse aneinander geweckt, sondern
auch zu dem Willen geführt, gemeinsam zu handeln. Mehrere Arbeitsgruppen wurden aus dem IKEK-Prozess
heraus gegründet und arbeiten seither
an einzelnen Themen weiter: Die AG
„Tourismus, Freizeit und Natur“ beschäftigt sich damit, wie die Chancen,
die der Tourismus für Schotten bietet,
besser unter Einbeziehung der Dorfebene miteinander vernetzt werden
können. Ein Projekt ist der Aufbau
eines – alle 15 Stadtteile miteinander
vernetzenden – historischen Stadtrundgangs auf vorhandenen Wanderund Radwegen.
In der AG “Kommunikation und soziale
Infrastruktur“ arbeiten Vertreterinnen
und Vertreter aller Stadtteile als erstes
daran, in Zukunft nicht mehr nur
Raumkapazitäten passiv vorzuhalten.
Die Strategie besteht darin, für die
vorhandenen Angebote einen attraktiven Internetauftritt zu gestalten und
mit Partnerinnen und Partner aus der
Großgemeinde „All-inklusive-Pakete“ –
vom Schmücken, Stellen von Tischen
und Stühlen übers Catering bis hin zur
anschließenden Reinigung und dem
dazugehörigen Personal sowie Übernachtungsmöglichkeiten – anzubieten.
Ein weiteres Leitprojekt in dieser AG ist
das in der Kernstadt aufgebaute Angebot der Nachbarschaftshilfe auch in
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den Dörfern zu etablieren. Eine Idee
der Diakoniestation Hoher Vogelsberg
ist, ein Konzept für Senioren- und Demenzbetreuung in den barrierefreien
und behindertengerechten Dorfgemeinschaftshäusern Angebote zu erstellen und umzusetzen.
Natürlich sind alle Aktiven am Anfang
mit der Absicht gestartet, für ihr Dorf
etwas zu tun. Ein wichtiger Mehrwert
des IKEK liegt darin, diese lokalen Ansätze aufzugreifen und sie zu einer
Grundlage der Entwicklung einer gesamtkommunalen Strategie zu machen
oder sie zumindest in eine solche Strategie zu integrieren.
Gemeinsame Plattform.
Ein Mehrwert des IKEK ist die Organisation und Moderation einer Plattform, damit sich die teilnehmenden
Dörfer inklusive Kernstadt besser kennenlernen, sich füreinander interessieren und dadurch die Möglichkeit nutzen, die vielfältigen Ressourcen der
Großgemeinde besser und zielgerichteter einzusetzen.
Aktive Bürgerschaft und hohe Akzep‐
tanz von Projekten.
Ein weiterer Mehrwert besteht darin,
dass es gelungen ist, für die Erarbeitung des Konzeptes und die jetzt anschließende Arbeit an konkreten Projekten nicht nur politische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, sondern auch bisher kommunalpolitisch
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Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)

nicht aktive Bürgerinnen und Bürger zu
gewinnen. Das bringt frischen Wind,
ein neues Problembewusstsein und
einen besseren Dialog sowohl für die
Kommunalpolitik als auch die Bürgerschaft.
Zum anderen stellt der integrierte
Diskussions- und Arbeitsprozess der
Arbeitsgruppen eine hohe Akzeptanz
von Projekten an der Basis sicher und
generiert ein Mehrfaches an Wertschöpfung durch das bürgerschaftliche
Engagement, welches sich gewinnen
lässt.
Vielfältiger Einsatz zur Akquisition von
Fördergeldern.
Trotz der Tatsache, dass mit dem Erstellen eines IKEK nicht automatisch

der große Geldsegen aus dem Topf der
Dorferneuerung einhergeht, bringt das
IKEK einen wirtschaftlichen Mehrwert
dadurch, dass es auch Grundlage für
weitere Förderangebote werden kann,
wie z. B. Leader oder die TourismusFörderung aus dem EFRE-Fonds.
Stärkung des Wir‐Gefühls.
Ein hoch zu schätzender Mehrwert ist
das Stärken des „Wir-Gefühls“ und das
Binnenmarketing, welches sich über
das IKEK erreichen lässt. Das ist wirtschaftlich nur schwer in Zahlen zu
fassen. Aber eine von den demografischen Herausforderungen betroffene
Kommune wird sich ohne einen hohen
Faktor dieser Lebensqualität nur
schwer behaupten können.
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Dorfinnenentwicklung und Flächenmanagement –
Neue Wege mit Dorfwerkstätten in die Zukunft
Nina Lux
DLR Mosel, Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz

Der demografische Wandel bietet
durch den vermehrten Leerstand, vor
allem in den Dorfkernen, auch Chancen für eine Aufwertung und Neugestaltung des innerörtlichen Wohnumfeldes und für eine qualitative Weiterentwicklung der Ortskerne. Die Notwendigkeit zum Rückbau unbewohnter
und/oder verfallener Gebäude wurde
vielerorts bereits erkannt.
Wie kann man praktisch auf die geänderten Bedingungen reagieren? Wie
kann man in der Flurbereinigung aktiv
werden, um einerseits das Bewusstsein
der Bürger für die Problematik zu
schärfen und gleichzeitig deren Ideen
im Rahmen von Dorfflurbereinigungsverfahren einzubinden?
Der demografische Wandel erfordert
die Entwicklung neuer Vorgehenswei-

sen in Ergänzung zur klassischen
Dorfflurbereinigung bzw. Dorfregulierung. Die rechtliche Grundlage für die
Dorfflurbereinigung bildet das Flurbereinigungsgesetz. In Rheinland-Pfalz
wird es ergänzt durch eine Dorfflurbereinigungsrichtlinie.
Es bedarf heutzutage eines Gesamtkonzeptes. Das „partizipative Flächenmanagement“ hat das Ziel, die
Akteure vor Ort zu motivieren. In
Rheinland-Pfalz werden die neu entwickelten Vorgehensweisen derzeit
anhand von Pilotverfahren erprobt,
denn die Herausforderung liegt, wie so
oft, in der Umsetzung. Dabei sollen
verstärkt die Potenziale genutzt werden, die durch Bottom-Up-Prozesse
entstehen.

Die Vorgehensweise
Inspiriert durch die Ideen und positiven Erfahrungen mit Dorfwerkstätten
und der Förderung von Abrissvorhaben
in anderen Bundesländern wurden in
Rheinland-Pfalz konkrete und umsetzbare Vorgehensweisen entwickelt.

Dazu wurde 2009 eine Arbeitsgruppe
aus Mitarbeitern des Ministeriums, der
Oberen Flurbereinigungsbehörde (in
Rheinland-Pfalz ist das die Aufsichtsund Dienstleistungsdirektion (ADD))
sowie den Flurbereinigungsbehörden
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(Dienstleistungszentren
Ländlicher
Raum DLR) ins Leben gerufen und die
bestehende Dorfflurbereinigungsrichtlinie an die neuen Anforderungen
angepasst.
Der Vorbereitungsprozess für Dorfflurbereinigungsverfahren wurde dabei
grundlegend neu konzipiert. Hauptneuerung war die Einführung von obligatorischen Dorfwerkstätten zur verstärkten Sensibilisierung und Einbindung der Bürger. Diese sollen in einem
Bottom-Up-Prozess den Handlungsrahmen der Dorfflurbereinigung mitbestimmen. Die enge Einbindung der
Bürgerinnen und Bürger bereits vor
Anordnung ist neu in der Flurbereinigung.
Die Nachfrage nach Bodenordnung in
Rheinland-Pfalz ist hoch, daher sollen
Personal- und Finanzressourcen nur
dort eingesetzt werden, wo Flurbereinigung gefordert wird, und zwar nicht
nur vom Gemeinderat, sondern von
den Bürgerinnen und Bürgern.
Dorfflurbereinigungsverfahren sollen
nur dort eingeleitet werden, wo das
Engagement der Bürger eine sichere
Umsetzung und einen nachhaltigen
Erfolg erwarten lässt.
In der Dorfwerkstatt sollen neben den
Vertretern örtlicher Vereine und Gruppen interessierte Bürgerinnen und
Bürger gemeinsam an dem Entwicklungsprozess arbeiten. Die Einbindung
von Senioren, Kindern und Jugendlichen ist ausdrücklich erwünscht.

Die Dorfwerkstatt soll vor Ort an mindestens zwei ganzen Tagen stattfinden, vorzugsweise am Wochenende,
um auch Berufstätigen die Teilnahme
zu ermöglichen. Vorgegebene Inhalte
sind ein Dorfrundgang mit den Teilnehmern, die Bestandserhebung inklusive der Leerstände, eine Maßnahmensammlung sowie eine abschließende
Machbarkeitsanalyse der erarbeiteten
Maßnahmen. Ziele sind die Sensibilisierung der Teilnehmer, die Vorbereitung des Flurbereinigungsverfahrens und das Erstellen einer ersten
Konzeption.
Zur Auswahl der Pilotprojekte haben
die Ortsbürgermeister zunächst einen
„Dorf-Check“ in Form eines einfachen
Fragebogens durchgeführt. Der DorfCheck diente dazu, Eckdaten zu ermitteln, Leerstand einzuschätzen sowie planerische und bauliche Voraussetzungen abzufragen. Wichtig war es
außerdem, eine mögliche Kofinanzierung zu klären. Zusätzlich hatten die
Ortsbürgermeister die Aufgabe, die
Motivation ihrer Einwohner einzuschätzen.
Ende 2009 hat ein Auswahlverfahren
für landesweit fünf Pilotprojekte
Dorfflurbereinigung in verschiedenen
Landschaftsräumen stattgefunden. Die
Pilotprojekte wurden auch aufgrund
ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen ausgewählt, so differieren z. B. die
Einwohnerzahlen von 270 bis 1.300.
Die Pilotverfahren werden erstmals
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nach den Vorgaben der neuen Richtlinie bearbeitet, die den Vorbereitungsprozess eines Dorfflurbereinigungsverfahrens vollständig neu konzipiert.
Bei der Erprobung der Vorgehensweise
wurde bewusst Raum gegeben für
unterschiedliche Methoden und regionale Besonderheiten, daher sollten
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auch verschiedene Amtsbezirke der
Flurbereinigungsbehörden (Dienstleistungszentren ländlicher Raum; DLR)
eingebunden sein.
Im Folgenden werden die fünf ausgewählten rheinland-pfälzischen Pilotverfahren kurz vorgestellt und insbesondere auf ihre Unterschiede und Besonderheiten eingegangen.

Abbildung 1: Lage der Pilotprojekte
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Die Pilotprojekte – Gemeinsamkeiten
Die ausgewählten Pilotverfahren weisen einige Gemeinsamkeiten auf:
•

Es gilt noch das Urkataster von
1820 bis 1840

•

Es wurde jeweils die Verfahrensart
nach §86 FlurbG Vereinfachtes
Flurbereinigungsverfahren
gewählt

•

Ein aktuelles Dorferneuerungskonzept liegt vor oder das vorhandene wird aktualisiert

•

Die Ortsgemeinden sind Schwerpunktgemeinden der Dorferneuerung (diese ist in Rheinland-Pfalz
beim Innenministerium angesiedelt)

•

Die Unterstützung durch Planungsbüros bei der Moderation
der Dorfwerkstatt wurde von allen
Gemeinden angenommen und für
die Pilotprojekte vom Ministerium
finanziert

Die Pilotprojekte – Unterschiede
In Berschweiler (Hunsrück) fand eine
intensive Dorfwerkstatt mit vier thematisch aufgeteilten Arbeitsgruppen
an sechs Terminen statt. Es gab eine
gesonderte Arbeitsgruppe für Kinder
und Jugendliche. Es soll zu einem Abriss eines leer stehenden Hauses
kommen. Ansonsten ist Leerstand
bisher kein großes Problem in dieser
Gemeinde.
Die Ortsgemeinde Geiselberg (Pfalz)
hat bereits mehrfach erfolgreich an
Dorfwettbewerben teilgenommen.
Ihre besondere Stärke ist die große
Beteiligung und hohe Motivation der
Bürgerinnen und Bürger, die sich auch
in der Dorfwerkstatt gezeigt hat. Hier
gab es ebenfalls eine Gruppe mit Kindern und Jugendlichen. In das Verfah-

rensgebiet wurden die landwirtschaftlichen Außenflächen einbezogen.
Wehlen (Mosel) ist heute ein Stadtteil
von Bernkastel-Kues und ist mit ca.
1.300 Einwohnern das größte der Pilotprojekte. Ursprünglich war es jedoch ein gewachsenes Dorf mit eigenen Strukturen in räumlich getrennter
Lage und lebt von Weinbau und Tourismus. Seit eine neue Umgehungsstraße gebaut wurde, ist der Ortskern
wesentlich ruhiger geworden und kann
daher neu gestaltet werden. Aufgrund
der Stadtnähe herrschen hohe Grundstückspreise, die sich sehr stark voneinander unterscheiden, je nachdem ob
die Grundstücke Moselblick bieten
oder an der ehemaligen Durchfahrtsstraße liegen.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 10: Wandel in den Köpfen!?

Nina Lux

In Winden (Westerwald) hat eine besonders intensive Vorarbeit stattgefunden, wobei auch die Presse stark
einbezogen war.
Die lokale Besonderheit in Wallenborn
(Eifel) ist der sog. „Brubbel“, ein Geysir
der viele Touristen in den Ort führt.
Das Hauptproblem der Ortsgemeinde
ist der geplante (Bus-)Parkplatz. Die
Dorfwerkstatt
wurde
erfolgreich
durchgeführt, die nachträglich befragten Haushalte sind jedoch nicht an
Veränderungen interessiert, daher
wird es im Moment dort zu keiner
Dorfflurbereinigung kommen.
Die Vorgehensweise, z. B. bei der
Durchführung der Dorfwerkstätten,
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deren Dauer, Intensität und Beteiligung sowie die erzielten Ergebnisse
unterscheiden sich deutlich.
Die Projekte weisen drei Jahre nach
ihrer Ernennung unterschiedliche Verfahrensstände auf. Alle Pilotverfahren
haben die Vorbereitungsphase mit den
Dorfwerkstätten abgeschlossen, vier
Dorfflurbereinigungsverfahren wurden
eingeleitet. Bei einem Verfahren sind
die Maßnahmen des Wege- und Gewässerplanes bereits im Entwurf fertiggestellt. In drei Verfahren wird derzeit mit dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft die Wertermittlung als
Grundlage für Flächenaustausche erörtert und durchgeführt.

Die Dorfwerkstätten
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Abbildungen 2 bis 6: Impressionen der Dorfwerkstätten

An den Dorfwerkstätten haben zwischen 1 % und 11 % der Einwohner
teilgenommen, wobei das kleinste Dorf
die größte Beteiligung und das größte
die geringste zu verzeichnen hatte.
Dies spiegelt auch die Erfahrung wider,
die viele Akteure in der Dorfmoderation bereits gemacht haben: je kleiner

das Dorf, desto höher die Beteiligung
bzw. das Engagement der Bürgerinnen
und Bürger.
Demnach ist das Motivieren der Einwohner, an der Dorfwerkstatt teilzunehmen verbesserungsbedürftig. Es
gilt, Betroffenheit zu erzeugen.

Ergebnisse der Dorfwerkstätten
Die im Rahmen der Dorfwerkstätten
meistgenannten Maßnahmenvorschläge für die Dorfflurbereinigung sind
untereinander trotz der verschiedenen
Bedingungen recht ähnlich und können
wie folgt zusammengefasst werden:
• Anschluss der Grundstücke
Wege und Straßen
• Herstellung neuer
Zuwegungen

an

rückwärtiger

• Regelung unklarer Rechtsverhältnisse
• Flächenaustausch
• Grenzbegradigung
• Verbesserung des Grenzabstandes
• Mobilisierung von Brach- und Freiflächen
• Mobilisierung
Abriss
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• Schaffung/Gestaltung von privatem
und öffentlichem Grün
• Leitfaden zur innerörtlichen Gestaltung
Aus den Ergebnissen aller Dorfwerkstätten können vier Kategorien gebildet werden:
a) klassische „Dorfregulierung“ mit
Katastererneuerung
b) Schaffung von gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen analog
zur bisherigen Dorfflurbereinigung
c) Maßnahmen aufgrund neuer Anforderungen des demografischen
Wandels
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d) Spezielle Anforderungen der Ortsgemeinde
Bei den in der Dorfwerkstatt herausgearbeiteten Maßnahmen stellt sich
zunächst die Frage, welche Erwartungen im Rahmen der Dorfflurbereinigung erfüllt werden können und wofür
andere (Förder-)Instrumente eventuell
besser geeignet sind. Insbesondere bei
den neuen Anforderungen durch den
demografischen Wandel (Kategorie c)
ist das nicht immer eindeutig.

Beispiele

Abbildung 7: Die bestehende private Zuwegung für die Hausnummern. 6, 7 und 8
ist nur noch eingeschränkt nutzbar, da
zwei Carports gebaut wurden. Für Krankentransportfahrzeuge z.B. ist die Zufahrt
zu schmal. Hier ist die „klassische“ Dorfregulierung gefragt.
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Die Umsetzung von Maßnahmen der
Kategorien a) und b) gehört gewisser-

maßen zum Tagesgeschäft in Flurbereinigungsverfahren.

Abbildung 8: Teilweise ist der Umfang fehlender Erschließung erschreckend

Die schwierige Katastersituation in eng
bebauten Bereichen mit Urkataster ist
vielen Akteuren aus dem Bereich
Vermessung und Bodenordnung sicherlich hinreichend bekannt.
Der Regulierungsbedarf ist häufig nicht
nur auf der Karte sichtbar, teilweise
sieht man auch vor Ort Abgrenzungen
z. B. durch unterschiedliches Pflaster.
Eine Herausforderung in der Dorfflurbereinigung sind die Maßnahmen der
Kategorien c) und d), sie sind keine
Routine und stellen neue Anforderungen an die Behörde. Der Ansatz für die
rheinland-pfälzischen Dorfflurbereini-

gungen ist zunächst das Sammeln von
Einzelfällen aus den Pilotverfahren.
Anschließend sollen gemeinsame Gespräche mit den Referenten der Oberbehörden für Flurbereinigung und
Dorferneuerung stattfinden; in Rheinland-Pfalz sind hierfür unterschiedliche
Ministerien zuständig.
Es müssen anhand von Einzelfällen in
Zusammenarbeit mit der Genehmigungsbehörde die Möglichkeiten der
Förderung im Rahmen der Flurbereinigung bzw. der Einsatz anderer Förderverfahren geprüft werden, hier liegen
noch keine Erfahrungen vor.
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Ein gelungenes Beispiel zu der Kategorie c) ist der Abriss in Berschweiler. Das
Grundstück samt Gebäude wurde von
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der Ortsgemeinde angekauft, der Abriss über die Dorfflurbereinigung finanziert.

Abbildung 9 und 10: Abriss in Berschweiler

Zwischenbilanz
Aus den bisherigen Dorfwerkstätten
lassen sich bereits einige Rückschlüsse
ziehen:
• Es beteiligen sich stets die gleichen
Akteure (wie z. B. bei Dorferneuerungskonzept; Dorfwettbewerben),

daher sollte versucht werden, noch
intensiver neue Teilnehmer für die
Dorfwerkstatt zu werben, die frische Ideen einbringen. Die Motivation funktioniert noch nicht opti-

Schriftenreihe der DLKG, Heft 10: Wandel in den Köpfen!?

Seite | 92

Dorfinnenentwicklung und Flächenmanagement

mal, hier besteht Lernbedarf seitens der Verwaltung.

von der Finanzsituation der Gemeinde.

• Die Dorfwerkstatt hat den positiven
Nebeneffekt der Aktivierung motivierter Bürger für die Arbeit im
Vorstand
der
Teilnehmergemeinschaft. Es ist immer vorteilhaft, einen aktiven Vorstand zu haben, parallele Gremien sind zu
vermeiden. Im Vorfeld ist noch
mehr Werbung für die Dorfwerkstatt notwendig, hier sind auch die
Ortsbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gefragt.

• In der Richtlinie sollten allgemeine
Regelungen und Hilfestellungen
zum Abriss ergänzt werden.

• Die „Motivationsfähigkeit“ der
Bürgerinnen und Bürger sinkt bei
bestimmten Altersstrukturen.
• Die Kooperation mit der Gemeinde
ist unerlässlich. Dennoch muss eine
klare Abgrenzung von dorfpolitischen „heißen Eisen“ und schwelenden innerdörflichen Streitigkeiten vorgenommen werden.
• Die notwendige intensivere Öffentlichkeitsarbeit bedeutet einen
deutlich erhöhten zeitlichen Aufwand für die Flurbereinigungsbehörden. Öffentlichkeitsarbeit ist vor
allem eines, nämlich ARBEIT.
• Aus der Flurbereinigung stehen
keine Mittel für den Flächenankauf
zur Verfügung, d.h. es kann nur abgerissen werden, wenn die Gemeinde Flächen kauft, daher ist ein
möglicher Abriss derzeit abhängig

• Das in der Dorfflurbereinigungsrichtlinie formulierte Ziel, bereits
im zweiten Termin der Dorfwerkstatt Verkaufspreise (z. B. für
Schuppen, Zäune) festzulegen, wird
als nicht erreichbar angesehen. Die
Richtlinie war in diesem Punkt zu
ehrgeizig formuliert.
• Es ist eine engere Zusammenarbeit
mit der Dorferneuerung anzustreben, um auf den vorhandenen Ergebnissen und Dorferneuerungskonzepten aufbauen zu können.
Für die Förderung sind mittelfristig
klare Abgrenzungen bzw. Entscheidungskriterien zu entwickeln.
• Das Einbeziehen des landwirtschaftlich genutzten Außenbereichs
kann im weiteren Verlauf zu unterschiedlichen
Interessensschwerpunkten innerhalb des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft führen.
• Der Zeitfaktor spielt eine wichtige
Rolle. In der für zwei Tage konzipierten Dorfwerkstatt trauen sich
die Teilnehmer noch nicht so recht
über die „normalen“ Leistungen
der Flurbereinigung hinaus zu denken. Daher gilt: Visionen brauchen
Zeit.
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Ausblick
Insgesamt ziehen wir eine positive
Zwischenbilanz für die vier laufenden
rheinland-pfälzischen Pilotprojekte zur
Dorfflurbereinigung. Die Neukonzeption der Vorbereitung von Dorfflurbereinigungen hat sich bewährt.
Die weitere Entwicklung der Pilotverfahren wird sicherlich spannend und
daher sorgfältig dokumentiert werden.
Insbesondere die Übertragbarkeit auf
weitere Dorfflurbereinigungsverfahren
ist zu prüfen, hier muss z. B. die Frage

geklärt werden, durch wen zukünftig
die Moderation der Dorfwerkstatt
durchgeführt werden kann, wenn dies
nicht mehr wie bei den Pilotprojekten
durch das Ministerium finanziert wird.
Die hohe Nachfrage nach Dorfflurbereinigung in Rheinland-Pfalz zeigt uns,
dass wir gebraucht werden, daher
werden wir uns auch weiterhin den
neuen Herausforderungen aufgrund
des demografischen Wandels stellen.

Quellen der Bilder:
Abbildungen 1, 5, 7, 8: DLR Mosel
Abbildungen 2, 3, 4, 6: Planungsbüro StadtLandplus
Abbildungen 9, 10: DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Schriftenreihe der DLKG, Heft 10: Wandel in den Köpfen!?

Dirk Hadtstein

Seite | 95

Ländliche Entwicklungskonzepte mit räumlichem und thematischem Schwerpunkt (SILEK) – ein Mitwirkungsinstrument in der
hessischen Flurneuordnung
Dirk Hadtstein
Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation,

Seit 2008 bietet die hessische Flurneuordnung für ländliche Kommunen die
Möglichkeit zur Förderung von „SILEK“.
Gemäß den Finanzierungsrichtlinien
zur Flurneuordnung 1 kann „im Vorfeld
von Verfahren nach dem FlurbG (…) die
Erarbeitung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte (ILEK) – problemorientiert auf räumliche und thematische
Schwerpunkte beschränkt (SILEK) – als

Vorplanung im Sinne des § 1 Abs. 2 des
Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes“ (GAKG) von der
Oberen
Flurbereinigungsbehörde
(OFB) (…) gefördert werden“. Die Zuschussförderung beträgt bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten 2,
jedoch höchstens 40.000 Euro.

Räumliche und thematische Beschränkung
Die SILEK-Förderung basiert auf den im
GAK-Rahmenplan definierten Grundsätzen für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung. Im Vergleich zu den dort unter Ziffer 2.1 beschriebenen integrierten ländlichen

Entwicklungskonzepten (ILEK) sind SILEK räumlich auf das Gebiet einer Kommune oder maximal zweier angrenzenden Kommunen beschränkt sowie thematisch eingegrenzt.

_______________________________________
1
Richtlinien für die Festlegung, Förderung und Fina nzierung von Ausführungsmaßnahmen in
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz, freiwilligen Nutzungstauschen und dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen vom 1. Dezember 2011 (Finanzierungsrichtlinien – FiRiLi 2012) des Hessischen Mini steriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (Staatsanzeiger des Landes Hessen Nr. 35/2012, S. 941).
2
Die zuwendungsfähigen Kosten ergeben sich aus den Honorarkosten für das Fachbüro, das
den SILEK-Prozess fachlich begleitet und moderiert.
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Die thematische Fokussierung erfolgt
auf Themengebiete mit Flächenbezug,
die vorrangig die Außenbereiche ländlicher Kommunen betreffen. Dazu zählen zum Beispiel:
• Landwirtschaft und Agrarstruktur
• Naturschutz und Landschaftspflege
• Gewässerentwicklung

•
•
•

Hochwasserschutz
Freizeit und Naherholung
Bioenergie

In der Regel werden in einem SILEK
drei unterschiedliche Themenschwerpunkte behandelt.

Integrativer Mitwirkungsprozess
Das wesentliche Charakteristikum von
SILEK ist, dass das Konzept – analog
den Leader- und ILE-Prozessen – in einem moderierten Prozess unter intensiver Beteiligung und aktiver Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger sowie relevanter lokaler Akteure erarbeitet wird. Jeder Interessierte hat die
Möglichkeit, seine Ideen und Vorstellungen über die künftige Entwicklung
seiner Kommune einzubringen und
diese damit aktiv zu gestalten.

Der integrative und ergebnisoffene SILEK-Prozess dauert in der Regel zehn
bis zwölf Monate. In dem Prozess geht
es neben der Erarbeitung einer konkreten Entwicklungsstrategie vor allem
auch darum, die Kommunikation und
Akzeptanz zwischen den Beteiligten
(insbesondere zwischen unterschiedlichen Interessengruppen) zu fördern
sowie bestehende Konflikte aufzugreifen und Lösungsmöglichkeiten zu finden.

Abbildung 1: Mitwirkungsstrukturen in einem SILEKProzess (PG = Projekt-/
Kleingruppe)
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Hierbei kommt dem moderierenden SILEK-Fachbüro eine besondere Rolle zu.
In dem SILEK-Prozess gibt es folgende
Mitwirkungsstrukturen (siehe auch Abbildung 1):
• thematische Arbeitskreise
• Projekt-/Kleingruppen
• Lenkungsgruppe
Die thematischen Arbeitskreise stellen
die zentralen SILEK-Gremien dar, in denen jede/jeder Interessierte mitarbeiten kann. In ihnen werden die SILEK-Schwerpunktthemen beginnend
mit der Erfassung und Bewertung der
spezifischen Ausgangssituation inhaltlich bearbeitet. Im Zuge des SILEK-Prozesses bilden sich innerhalb der Arbeitskreise im Regelfall Projekt- oder
Kleingruppen, die sich mit der Konkretisierung bestimmter Projekte befassen.
Ein weiteres Gremium ist die Lenkungsgruppe. Sie setzt sich zusammen aus
den Sprechern/innen der thematischen Arbeitskreise, der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister, einer/einem
weiteren Vertreterin/Vertreter der
Kommunalverwaltung, Vertreterinnen
und Vertreter der Fraktionen des Gemeindeparlaments sowie Vertreterinnen und Vertreter einzelner Fachbehörden (i.d.R. Amt für Bodenmanagement, Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation und Amt für
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den ländlichen Raum der jeweiligen
Kreisverwaltung). Aufgaben der Lenkungsgruppe sind:
• Organisatorische Steuerung und
Controlling des Arbeitsprozesses
• Erörterung und Lösung ggf. im Prozess entstehender Probleme und
Konflikte
• Entscheidung über Schwerpunktsetzungen
• Entscheidung über die Prioritätensetzung der entwickelten Projekte
und Maß-nahmen und Abstimmung
des Umsetzungsplans
Der Ablauf eines SILEK-Prozesses ist
aus Abbildung 2 ersichtlich. Nach vorausgehenden Gesprächen des begleitenden Fachbüros mit Experten und
wichtigen lokalen Akteuren startet der
SILEK-Prozess mit der Auftaktveranstaltung, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden. Hier werden
Ergebnisse zur Ausgangssituation und
erste Ideen vorgestellt. Die Anwesenden haben dann intensiv die Möglichkeit, ihre eigenen Informationen, Einschätzungen und Ideen einzubringen.
Dies erfolgt im Regelfall im Rahmen eines sogenannten „Marktes der Möglichkeiten“.
Bereits in der Auftaktveranstaltung haben die Anwesenden die Möglichkeit,
sich für eine Mitwirkung in den thematischen Arbeitskreisen zu melden.
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In den Arbeitskreisen erfolgen die Konkretisierung der in der Auftaktveranstaltung entworfenen Entwicklungsstrategie, eine inhaltliche Bearbeitung
der jeweiligen Themenschwerpunkte
und die Ausarbeitung von aus Sicht der
Arbeitskreise wichtiger Projekte und
Maßnahmen. In einem sogenannten

Projekt-Workshop stellen die Arbeitskreise sich gegenseitig ihre (Zwischen-)
Ergebnisse vor. Dieser Workshop bietet
eine wichtige Grundlage, um ggf. bestehende Zielkonflikte (z.B. zwischen
Naturschutz und Landwirtschaft) aufzuzeigen und gemeinsam Lösungen zu
entwickeln.

Abbildung 2: Ablaufschema eines SILEK-Prozesses

Die in den Arbeitskreisen entwickelten
Projekte und Maßnahmen werden in
Projektskizzen beschrieben und in thematischen Maßnahmenkarten räumlich konkretisiert dargestellt.
Ausgehend von den Vorschlägen aus
den Arbeitskreisen findet in der Lenkungsgruppe eine Prioritätensetzung

für die Projekt- und Maßnahmenumsetzung statt. Auf dieser Grundlage
wird durch das Fachbüro ein Umsetzungsplan entworfen.
Die Ergebnisse des SILEK-Prozesses
werden schließlich in einer Abschlussveranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert.
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Zweck und Ziele von SILEK
Mit dem Förderangebot zur Erarbeitung von SILEK werden folgende Zwecke und Ziele verfolgt:
• Aktivierung der Bürgerinnen und
Bürger und Motivation zur Mitwirkung und Zusammenarbeit
• Aufzeigen und Klärung bestehender
Interessen-/Nutzungskonflikte
• Entwicklung gemeinsamer, abgestimmter Lösungen und Ziele
• Erarbeitung konkreter, umsetzungs-

•
•

•

reifer Projekte und Maßnahmen
Information über Finanzierungsund Umsetzungsmöglichkeiten
Stärkung der lokalen Identität und
Verstetigung eines partizipativen
Entwicklungsprozesses
Vorliegen eines abgestimmten
Maßnahmenkonzeptes als Grundlage für mögliche Flurbereinigungsverfahren

Bisherige SILEK
Beginnend mit dem Pilot-SILEK Hohenstein in 2006 wurden bis 2012 in acht
ländlichen Kommunen SILEK erarbeitet.

In der Gemeinde Gemünden (Felda)
hat im September 2012 ein weiterer SILEK-Prozess begonnen (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Übersichtskarte der bisherigen SILEKKommunen
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In den jeweiligen SILEK wurden folgende Themenschwerpunkte behandelt:
SILEK-Kommune
Hohenstein

Themenschwerpunkte
Abschluss
11/2006

•
•
•

Waldsolms

Abschluss
05/2010

•
•
•

Wald-Michelbach

Abschluss
06/2010

Landwirtschaft und Agrarstruktur
Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen
Freizeit und Erholung
Agrarlandschaft und Biotopvernetzung
Naturnahe Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz
Erneuerbare Energien / Bioenergienutzung

•
•

Agrarstruktur und Landnutzung (einschl. Landschaftspflege)
Tourismus und Naherholung
Erneuerbare Energien / Bioenergienutzung

•

Roßdorf

Abschluss
09/2010

•
•
•

Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz
Landwirtschaft und Agrarstruktur
Freizeit und Naherholung

Wartenberg

Abschluss
06/2011

•
•
•

Freizeit, Naherholung und Kultur
Landwirtschaft und Agrarstruktur
Landschafts- und Gewässerentwicklung

Grasellenbach

Abschluss
05/2012

•
•
•

Landwirtschaft / Agrarstruktur und Forstwirtschaft (incl. Bioenergie)
Tourismus und Naherholung
Naturschutz und Landschaftspflege

Neustadt

Abschluss
07/2012

•
•
•

Agrarstruktur
Regenerative Energien
Natur als Erholungsraum

Solms

Abschluss
10/2012

•
•
•

Agrarstruktur und Landschaftspflege
Freizeit und Tourismus (incl. kulturhistorische
Aspekte)
Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz

•
•
•

Agrarstruktur (incl. Landschaftspflege)
Freizeit und Naherholung
Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz

Gemünden (Felda)

Beginn
09/2012
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Ergebnisse und Fazit
Die Erfahrungen aus den bisherigen SILEK-Prozessen haben gezeigt, dass SILEK auf kommunaler Ebene einen bedeutenden Beitrag dazu leisten können:
• Menschen
zusammenzubringen
und zum Mitmachen zu motivieren,
• Ideen und Vorstellungen der Bürger/innen für die künftige Entwicklung ihrer Kommune aufzugreifen
und weiterzuentwickeln,
• bestehende Interessen- und Nutzungskonflikte aufzuzeigen und
konstruktiv zu bearbeiten,
• (Konsens-)Lösungen für bestehende Probleme und Konflikte zu finden,
• die Kooperation zwischen Bürgerinnen und Bürger, unterschiedlichen
Interessengruppen, Fachbehörden
und der Kommunalverwaltung zu
verbessern,
• den Menschen die Besonderheiten
ihrer Kommune bewusst zu machen,
• die Eigeninitiative der Bürgerinnen

•

und Bürger zu fördern,
konkrete Realisierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Die mit der SILEK-Förderung verfolgten
Zwecke und Ziele konnten somit erreicht werden.
Zur Umsetzung von in den SILEK-Prozessen entwickelten Projekten und
Maßnahmen wurden bislang zehn Flurbereinigungsverfahren eingeleitet.
Zwei Verfahren haben die Durchführung von Gewässerrenaturierungen
zum Ziel, sieben Verfahren dienen auf
der Ebene einzelner Gemarkungen vorrangig zur Umsetzung agrarstruktureller und landschaftspflegerischer Maßnahmen und Lösung der damit verbundenen Landnutzungskonflikte.
Durch einen freiwilligen Landtausch
wurde darüber hinaus eine ehemalige
Bundeswehrliegenschaft, auf der ein
kommunales Zentrum für regenerative
Energien entstehen soll, in Gemeindeeigentum überführt.
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Wandel in den Köpfen!?
Wie können die neuen Ideen des Change Managements in den
Prozessen LEADER, ILE, Dorferneuerung und Bodenordnung verankert werden?
Andrea Soboth
Institut für Regionalmanagement, Gießen

Mein Vortrag „Wandel in den Köpfen?!
Wie können die neuen Ideen des
Change Managements in den Prozessen LEADER, ILE, Dorferneuerung und
Bodenordnung verankert werden?“ ist
der Versuch, Ihnen verdichtet die zentralen Erkenntnisse eines über zweijährigen Arbeitsprozesses vorzustellen.
Dabei möchte ich den Fokus weniger
auf die einzelnen Instrumente, sondern vielmehr auf die Instrumentenlandschaft und vor allem auf die Bedeutung einer visionären ländlichen
Entwicklung legen.
Bevor auf ich genauer auf die Inhalte
eingehe, möchte ich Ihnen kurz die
Ausgangsfrage und meine Annäherung
an das Thema näherbringen.
Im Jahr 2010 stand – ausgelöst durch
den damaligen rheinland-pfälzischen
Staatssekretär Prof. Englert – die Frage
im Raum, ob die eingesetzten Instrumente der ländlichen Entwicklung
(LEADER, ILE, Bodenordnung, Dorferneuerung) helfen, den beobachtbaren

Problemdruck in den rheinlandpfälzischen Ortsgemeinden zu lösen.
Untersucht werden sollte, ob die Instrumente, so wie sie zum damaligen
Zeitpunkt ausgestaltet und angewendet wurden, in der Lage sind, die Kernprobleme anzugehen oder ob sie in
Zukunft neu justiert werden müssen.
Um dies zu beantworten, wurde der
Praxistest gesucht. In einem ersten
Schritt wurden vier Ortsgemeinden
(= Dörfer) in Rheinland-Pfalz ausgesucht und nach den vorhandenen Potenzialen und den tatsächlich beobachtbaren Problemen analysiert. In
Gesprächen vor Ort wurden die Verantwortungsträger danach gefragt,
welchen Nutzen ihnen die vorhandenen Instrumente eigentlich bringen.
Die Antworten waren zum Teil sehr
ernüchternd, zum Teil wurde aber
auch auf positive Effekte verwiesen.
Dennoch blieb der Eindruck, dass die
Fragen, die vor Ort auf der Agenda
standen, durch das vorhandene Instrumentarium nicht richtig abgedeckt
wurden.
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Dies war der Anstoß, konzeptionell
darüber nachzudenken, wie sich die
Instrumentenlandschaft (nicht nur
einzelne Instrumente) für die Entwicklung des ländlichen Raumes insgesamt
weiterentwickeln sollte.
Parallel zu dieser Entwicklung wurde
im April 2010 das LEADER-Projekt
WEGE-Wandel erfolgreich gestalten!
der Verbandsgemeinde Daun gestartet. Dies ist ein Projekt, in dem der
Einsatz von Change Management in
der ländlichen Entwicklung am Beispiel
einer Verbandsgemeinde und ihrer
Ortsgemeinden erprobt werden sollte.
Beide Prozesse haben sich über die
Zeit gegenseitig befruchtet, die Ergebnisse des konzeptionellen Nachdenkens finden Sie für den Stand 2011 im
Begleitband zu dieser Tagung.
Seitdem hat sich die Welt jedoch weiter gedreht. Die Vorbereitungen für die
kommende europäische Förderperiode

laufen auf Hochtouren, viele Menschen denken darüber nach wie die
Instrumente zukünftig aussehen sollen.
Der WEGE-Prozess hat nach 2,5 Jahren
Laufzeit mehr Erfahrungen darin, wie
die Übertragung von Change Management in die ländliche Entwicklung
aussehen könnte.
In meinem Vortrag möchte ich also
über die Begleitschrift hinausgehen.
Mein Vortrag gliedert sich in drei Teile:
Teil A: der ländliche Raum im Wandel
– die Bedeutung eines ganzheitlichen
Ansatzes
Teil B: die Instrumentenlandschaft –
Bewertung aus rheinland-pfälzischer
Sicht
Teil C: Wandel in den Köpfen und visionäre ländliche Entwicklung – Change
Management im Einsatz in der ländlichen Entwicklung

Teil A: der ländliche Raum im Wandel – die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes
Gesellschaftliche Wandlungsprozesse –
allen voran der demografische Wandel
– führen in vielen Dörfern, Gemeinden
und Regionen zu beträchtlichen Herausforderungen. Rückläufige Bevölkerungszahlen,
Altersstrukturverschiebung hin zu einer deutlich älter werdenden Bevölkerung, selektive Ab-

wanderungsprozesse insbesondere der
jungen Erwachsenen sind Entwicklungen, die in vielen ländlichen Räumen
zu beobachten sind.
Diese Wandlungsprozesse berühren
nahezu alle Bereiche der ländlichen
Strukturentwicklung. In praktisch allen
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ländlichen Räumen, Städten und Gemeinden stehen daher Fragen der
Daseinsvorsorge, der Siedlungs- und
Ortskernentwicklung, des Umbaus für
eine älter werdende Gesellschaft, der
Aktivierung freiwilligen Engagements
und der Sicherung und Initiierung von
Wertschöpfung und Arbeit auf der
Agenda.
Besonders dramatisch ist dabei, dass
die angesprochenen Bereiche mehr
oder weniger gleichzeitig auf der
Agenda stehen, miteinander verbunden sind und in Wechselbeziehung
zueinander stehen.
Dies bedeutet weitergeführt, dass kein
Bereich besonders wichtig ist, sondern
alle fünf Bereiche gleich wichtig sind.
Sie stehen gleichrangig nebeneinander. Die Fokussierung auf einen Bereich bzw. mit der Bearbeitung einer
Problemlage bspw. durch ein Projekt –
so sinnvoll dieses auch sein mag – kann
dem vorherrschenden Problemdruck
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nicht begegnen. Notwendig ist daher
ein ganzheitlicher Ansatz, der zu
grundlegenden Veränderungsprozessen hin zu einem neuen Handlungssystem führt – und dies auf regionaler,
lokaler und örtlicher Ebene.
Während auf regionaler Ebene sicherlich verstärkt Fragen der Wertschöpfung bearbeitet werden müssen, stehen auf lokaler/örtlicher Ebene die
anderen Bereiche stärker im Fokus.
Fazit:
Der ländliche Raum befindet sich im
Wandel. Es werden Instrumente benötigt, die den Kernproblemen ländlicher
Räume begegnen. Die angebotenen
Instrumente müssen auf den verschiedenen Ebenen (regional, lokal, örtlich)
auf die fünf Bereiche fokussiert werden. Die Instrumente müssen so ausgestaltet sein, dass sie ganzheitliche
Veränderungsprozesse begleiten können.

Teil B: die Instrumentenlandschaft – Bewertung aus rheinlandpfälzischer Sicht
Die „klassischen“ Instrumente, die im
Rahmen der ländlichen Entwicklung in
Rheinland-Pfalz als selbst initiierte
Aktivierungs- und Planungsprozesse
zur Anwendung kommen, sind LEADER,
ILE (ILEK, Regionalmanagement), Bo-

denordnung, Dorferneuerung und
Dorfentwicklung.
Wie diese hinsichtlich ihrer Ausgestaltung mit Blickpunkt einer ländlichen
Gemeinde in Rheinland-Pfalz (= Verbandsgemeinde mit ihren Ortsgemein-

Schriftenreihe der DLKG, Heft 10: Wandel in den Köpfen!?

Seite | 106

Wandel in den Köpfen!?

den) zu bewerten ist, findet sich differenziert im Begleitband zur Tagung.
Hier möchte ich mich auf übergeordnete Aussagen beschränken:
Insgesamt ist die Instrumentenlandschaft bisher noch nicht optimal auf
die Handlungserfordernisse der ländlichen Räume mit Problemdruck ausgerichtet gewesen. Zwar führen die Instrumente in sich zu guten Projekten;
sie gehen aber notwendige Veränderungsprozesse nicht systematisch,
nicht ganzheitlich an.
In der Übersicht bedeutet dies für die
einzelnen Instrumente:
LEADER: LEADER hat in vielen ländlichen Regionen gezeigt, dass erfolgreich regionale Entwicklungsprozesse
gestaltet werden können. Regionale
Wertschöpfungsprozesse,
regionale
Identitätsbildung, Regionalmarketing,
Clustermanagements – für alle diese
Fragen war und ist die regionale Ebene
die richtige. Hier sind grundsätzlich
einzelne Gemeinden oder gar Dörfer
schlicht zu klein, um solche Prozesse
gestalten zu können.
Allerdings zeigt sich in der bisherigen
Ausgestaltung von LEADER in Rheinland-Pfalz auch, dass LEADER für die
Belange einzelner Dörfer und Gemeinden sehr weit weg sein kann. Viele

ländliche Gemeinden agieren praktisch
unter „Kommunalaufsicht“, freie Finanzmittel zur Kofinanzierung von
Projekten sind nicht vorhanden. Zwar
legt LEADER großen Wert auf Erfahrungsaustausch und Lernprozesse,
trotzdem ist die Wirkung, wenn Dörfer
und Gemeinden nicht über direkte
Projekte eingebunden sind, begrenzt.
Zudem gibt nach wie vor Informationsdefizite über die Chancen, die LEADER bietet und auch die Fördermodalitäten sind für manche öffentlichen wie
privaten Projektpartner nicht einfach
zu behandeln.
Geht man davon aus, dass die Instrumente sich vor allem um die Kernprobleme des ländlichen Raums kümmern
müssen, dann sollten LEADERKonzeptionen sich den Themen Daseinsvorsorge, generationengerechter
Umbau und Siedlungsentwicklung
weiter öffnen. Dies ist notwendig,
wenn Projekte in diesem Bereich unterstützt werden sollen. In dieser Richtung hat sich aber gerade in der letzten
Zeit einiges weiter entwickelt. Ob dies
unter den europäischen Rahmenbedingungen der neuen Förderperiode
gelingen kann, bleibt abzuwarten.
LEADER sollte daher als regionaler
Ansatz weitergeführt werden.
ILE: Die ILE wurde in Rheinland-Pfalz
auf Ebene von zwei bis drei Verbands-
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gemeinden, und damit in der Regel in
kleinerer Gebietskulisse als LEADERRegionen durchgeführt. Diese kleinere
Gebietskulisse hat dazu geführt, dass
Bürgerinnen und Bürger stärker in den
Entwicklungsprozess einbezogen werden konnten. Die Gestaltung von Mitmach-Prozessen war einfacher.
Viele rheinland-pfälzische ILE-Regionen
waren jedoch weniger homogene
Region denn strategische Allianz, in der
interkommunale
Zusammenarbeit
geübt wurde. Allerdings zeigt der
Rückblick auch, dass die Regionen für
dauerhaft selbsttragende Regionalentwicklungsprozesse zu klein und für
lokale Veränderungsprozesse zu groß
sind.
Gerade die lokale Ebene hat aber den
beschriebenen hohen Problemdruck
im kommunalen Aufgabenbereich zu
bewältigen, so dass für diese Ebene ein
entsprechendes Instrumentarium anzubieten ist.
Ländliche Bodenordnung: Die ländliche Bodenordnung ist eines der klassischen Instrumente der ländlichen
Entwicklung, die ihre Sinnhaftigkeit
und ihren Erfolg nachgewiesen hat. Für
die hier aufgerufene Diskussion möchte ich zwei Aspekte herausgreifen: 1.
die Bedeutungszunahme von Flächenmanagement-Ansätzen in der Dorfinnenentwicklung (Dorfflurbereinigung
und Dorfentwicklung), 2. die interes-
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santen Finanzierungs- und ProzessSteuerungssysteme der Bodenordnung.
Die Bodenordnung im Außen- wie im
Innenbereich wird bei hohem Anpassungsdruck eingesetzt. Da sich der
Druck in ländlichen Regionen mit
Schrumpfungsproblematiken verstärkt
in der Innenentwicklung der Orte zeigt,
nimmt die Bedeutung eines bodenordnerischen Instrumentes im Innenbereich zu.
Der Bodenordnung gelingt es durch die
Instrumentenanlage, alle Betroffenen
zu Prozessbeteiligten zu machen, in
dem eine Teilnehmergemeinschaft
gegründet wird. Dies hat zwei Auswirkungen: Die Bodenordnung hängt als
Prozess nicht an der freien Finanzspitze einer ländlichen Gemeinde, sondern
wendet sich direkt an die Betroffenen/Beteiligten. Die Gemeinde erhält
eine teilnehmende, nicht eine haupttragende Rolle. Zudem werden Betroffene zu aktiv Beteiligten gemacht,
durch die Teilnehmergemeinschaft
wird die Beteiligung über die Zeit stabilisiert.
Die Bodenordnung im Innenbereich im
Zusammenwirken mit der Dorferneuerung/Dorfentwicklung ist daher ein
weiter zu verfolgender Ansatz.
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Dorferneuerung: Hier hat sich in den
letzten Jahren viel getan, die Fokussierung auf die Dorfinnenentwicklung ist
praktisch gegeben. Innenentwicklung
hat Vorrang, Dorfumbau-Prozesse sind
notwendig, soziale Prozesse auf Ebene
des Dorfes müssen initiiert werden –
hier ist sich der Fachdiskurs weitgehend einig. Die aktuellen Dorfentwicklungskonzepte haben sich auch in
diese Richtung mitentwickelt, die DEKonzepte der 80er und 90er-Jahre
entsprechen diesen Anforderungen
jedoch nicht.
Innenentwicklung darf nicht Projekt,
sondern muss Teil des Aufgabenverständnisses kommunalen Handelns
sein. Daher sollte die Frage der Innentwicklung als Daueraufgabe im
kommunalpolitischen Raum verankert
werden (Ortsgemeinde-Rat einmal im
Jahr mit der Situation im Dorf konfrontieren, Aktualisierung des Leerstandsund Alterskatasters und Bewertung in
einer Klausur, Aufbau von inhaltlichen
Kompetenzen).
Nach wie vor ist jedoch die Frage zu
bewegen, wie die Aktivierung der
Dorfgemeinschaft dauerhaft gelingen
kann.
Noch mehr Software, weniger Hardware: In der Dorfentwicklung wird es
zukünftig noch mehr darum gehen,
Belebungskonzepte und die Gestaltung

der sozialen Prozesse voranzustellen,
weniger bauliches Tun ist gefragt.
Bisher erfolgt die Aktivierung in der
Dorferneuerung/Dorfentwicklung
in
der Regel über den externen Dienstleister/den Dorfplaner, der in einer
Konzeptphase oder in einer Dorfmoderation die Dorfgemeinschaft „aktiviert“. Häufig konnte diese Aktivierung
jedoch nicht in dauerhaftes Engagement überführt werden, sondern die
Arbeitskreise etc. schliefen wieder ein.
Aktivierungsprozesse sollten daher in
Zukunft viel stärker mit den bestehenden Strukturen verbunden werden.
(Die Aktivierung erfolgt bspw. durch
den/die OrtsbürgermeisterIn, diese/r
wird durch Kompetenzaufbau bspw. im
Bereich von Moderation/Präsentation
befähigt und durch Kümmerer unterstützt. Dauerhafte Kümmerer in der
Fläche sorgen dafür, dass Kommunikations- und Aktivierungsprozesse dauerhaft am Leben gehalten werden.
Diese Kümmerer können in geeigneten
Strukturen auch ehrenamtlich besetzt
werden.)
Fazit:
Das bisherige Instrumentarium ist noch
nicht optimal auf den beschriebenen
Handlungsdruck ausgerichtet, mit einer
Neuausrichtung und Fokussierung ist
dies jedoch möglich. Insbesondere die
Gestaltung ganzheitlicher Veränderungsprozesse auf lokaler und örtlicher
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Ebene muss ermöglicht werden. Es
werden Instrumente benötigt, die helfen, die Kernprobleme zu bewältigen
und langfristige soziale Prozesse zu
gestalten. Neben der Prozessarbeit
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sind inhaltliche Folgeprojekte nötig.
Gefordert ist eine in sich stimmige,
aufeinander abgestimmte Förderlandschaft.

Teil C: Wandel in den Köpfen und visionäre ländlich e Entwicklung –
Change Management im Einsatz in der ländlichen Entw icklung
Wenn es stimmt, dass sich der ländliche Raum in einem grundlegenden
Wandel befindet, dann werden umfassende Veränderungen auf regionaler,
lokaler und örtlicher Ebene benötigt.
Hierbei kann das Instrument des Change Management aus der Organisationsentwicklung von Unternehmen
helfen, solche Veränderungsprozesse
zu initiieren und durchzuführen.
Da Daseinsvorsorge, Siedlungsentwicklung, aber auch der generationengerechte Umbau im Schwerpunkt im
kommunalen Aktionsraum bearbeitet
werden, soll der Einsatz von Change
Management in der ländlichen Entwicklung für die lokale Ebene dargelegt
werden. Auf dieser Ebene ist auch das
Pilotprojekt WEGE-Wandel erfolgreich
gestalten! angelegt.
Dies entspricht in Rheinland-Pfalz der
Verbandsgemeinde, die jedoch bereits
als ein interkommunaler Zusammenschluss von Ortsgemeinden gefasst
werden kann. In anderen Bundeslän-

dern kann die richtige räumliche Ebene
die einzelne Gemeinde oder interkommunale Zusammenschlüsse sein.
Voranstellen möchte ich meinen Ausführungen die acht Stufen der Veränderung, die von John Kotter für Veränderungsprozesse von Unternehmen
skizziert wurden. Diese sind:
1: Bewusstsein schaffen und ein Gefühl
der Dringlichkeit erzeugen, 2: eine
Veränderungskoalition bilden, 3: Vision
und Strategien entwickeln, 4: Strategien und Vision kommunizieren, 5:
Erfolge planen, 6: prozessorientiert
steuern und Mitarbeiter befähigen, 7:
Erfolge konsolidieren, Veränderungen
institutionalisieren und 8: neue Verhaltensweisen strukturieren und in der
Kultur verankern.
(nach KOTTER, J. P. 1996: Leading Change. Wie Sie Ihr Unternehmen in acht
Schritten verändern, 2011 Verlag Franz
Vahlen)
Diese acht Schritte können auch für
Veränderungsprozesse in der ländli-
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chen Entwicklung herangezogen werden, bspw. wurde der WEGE-Prozess
so ausgerichtet.
Zunächst möchte ich mich mit der
Initiierung von Veränderungsprozessen
beschäftigen. Nach Kotter wird dies
benannt mit „Bewusstsein schaffen
und ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen.“ Dies stellt die Basis für einen
ganzheitlichen Veränderungsprozess
dar.
Für die hier aufgerufene Fragestellung
möchte ich die Frage anders stellen:
Bewusstseinsbildung in der ländlichen
Entwicklung, brauchen wir einen Wandel in den Köpfen?
Wandel in den Köpfen
Veränderungen beginnen im Kopf.
Basis der Veränderung ist daher der
Wandel in den Köpfen und Herzen. Um
ein verändertes Handeln zu erreichen,
muss zunächst anders gedacht und
gefühlt werden.
Der ländliche Raum befindet sich wie
beschrieben im Wandel, hat sich aber
das Denken, Fühlen und Handeln bei
den Menschen, bei den Akteuren, bei
den politisch Verantwortlichen auch
schon gewandelt?

Hier ist sicherlich wichtig, zu berücksichtigen, in welchen ländlichen Räumen Veränderungsprozesse zu gestalten sind.
In ländlichen Räumen, die noch vor
wenigen Jahren von (leichtem) Wachstum oder Stagnation geprägt waren,
gilt es zunächst ein Bewusstsein zu
schaffen und ein Gefühl der Dringlichkeit im Umgang mit dem demografischen Wandel zu erzeugen. Hier werden die Auswirkungen des demografischen Wandels immer stärker spürbar,
die Verstärkung durch Wechselwirkungen werden immer deutlicher sichtbar.
Aber viele Akteure haben noch Wachstumsorientierung internalisiert (Infrastruktur ausbauen, bessere Angebote
schaffen, Zuzug generieren), es wird
noch über ein „Mehr an“ nachgedacht.
Auch wenn man spürt, dass es nichts
nützt.
Hier gilt es zunächst aufzurütteln,
Szenarien zu zeichnen, was in der Zukunft passiert, wenn alles so bleibt wie
bisher. Hier muss verdeutlicht werden,
dass es so nicht weiter geht, dass Umsteuerung notwendig ist.
In diesen Fällen ist es ggf. notwendig
zu emotionalisieren, zu schocken, die
Problemlage kommunikativ zu durchdringen und das Bild der Zukunft
(worst-case) aufzuzeigen.

Schriftenreihe der DLKG, Heft 10: Wandel in den Köpfen!?

Andrea Soboth

Seite | 111

Verbunden mit dem Schocken und
Emotionalisieren ist, dass zwar die
Menschen vielleicht aufgerüttelt werden, gleichzeitig aber auch Unsicherheiten und Ängste auftauchen. Für das
neue Handlungssystem, das angestrebt
wird, gibt es noch kein Bild. Wie soll
man da Zukunft denken können? So
weitermachen wie bisher fühlt sich
einfacher an. Dies gilt für alle Veränderungsprozesse in allen Bereichen.

Es muss in einem Veränderungsprozess
also gelingen, die Menschen so aufzurütteln, dass sie das Gefühl haben,
trotzdem etwas tun zu wollen und zu
können.
Der Veränderungsprozess muss damit
schnell eine Aktions- und Engagementfläche bieten, ein erstes visionäres Bild muss dann das Engagement
orientieren, auch wenn es noch nicht
fertig ausformuliert ist.

Bezogen auf den demografischen
Wandel kommt jedoch hinzu: Es gibt
kein Erfahrungswissen darüber, wie
eine so deutlich älter werdende Gesellschaft in Zukunft überhaupt funktionieren kann. Es gab noch niemals
zuvor so viele ältere und alte Menschen im Vergleich zu den jüngeren
Altersklassen und dies wird in Zukunft
noch deutlicher so sein. Hierauf muss
sich die Gesellschaft insgesamt einstellen. In ländlichen Räumen, die diesen
gesellschaftlichen Umbau bei dünner
Besiedlung und oftmals noch unter
Schrumpfungsprozessen organisieren
müssen, ist die Aufgabe als noch größer zu bewerten. Dass dies Ängste
erzeugt, denen man im persönlichen
Impuls ausweichen möchte, ist verständlich. Zumal es in ländlichen Veränderungsprozessen zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch keine Vision
gibt (und wenn ja, ist es ein Glücksfall!).

In ländlichen Räumen, in denen der
Problemdruck schon lange Zeit sehr
hoch ist oder in denen es nicht gelingt,
das Aufrütteln mit einer positiven
Orientierung zu versehen, kann es
passieren, dass diese erste Stufe in
Resignation mündet. Diese Resignation
trifft man oft, sie beendet das Bemühen um einen Entwicklungsansatz
gleich welcher Fasson mit sofortiger
Wirkung.
Ob eine solche Grundstimmung durch
einen visionären Ansatz aufgefangen
und umgekehrt werden kann, ist noch
zu prüfen.
Grundsätzlich liegt hier in Veränderungsprozessen das Dilemma. Der
Druck muss ausreichend groß sein, der
Schock auch, damit sich etwas tut und
die Angst vor der unsicheren Zukunft
überwunden wird. Auf der anderen
Seite muss vermieden werden, dass er
so groß ist, dass Schockstarre eintritt.
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Welche Ansätze gibt es, Wandel in
den Köpfen konkret anzugehen?

sönliche Ansprache von Hochbetagten)

• Spürbaren Auftakt gestalten, die
Region, die Gemeinde, das Dorf
muss merken, dass der Veränderungsprozess beginnt

• begleitende intensive Öffentlichkeitsarbeit auf Basis einer Kommunikationsstrategie arbeiten

• Neue Veranstaltungsformate wählen
(Comedy,
AugenzeugenBerichte, Film drehen), die emotionaler ansprechen, keine „technischen“ Einstiegsformate
• Breite Kommunikationsimpulse am
Anfang setzen (Kampagnen), viele
persönliche Gespräche suchen
• Mit bestehenden Strukturen arbeiten, direkte persönliche Ansprache
und Einbeziehung ehrenamtlicher
Kommunalpolitik in den Veränderungsprozess (alle Dörfer eines
Raums persönlich besuchen, gemeinsam ein Bild über die Problemlage verschaffen, gemeinsame Bewusstseinsbildung beginnen
• Bewusstseinsbildung im Schneeball-Prinzip organisieren, Schulung
und Coaching von Multiplikatoren
(Akademie-Konzepte)
• Ehrenamtliche Botschafter/Kümmerer einsetzen, die helfen, die
Kommunikation und die Bewusstseinsbildung in die Fläche zu tragen
• Zielgruppenspezifische Kommunikationsprozesse etablieren (bspw.
ehrenamtliche Seniorenbeauftragte
in allen Dörfern als Ansprechpartner für die Belange von Seniorinnen und Senioren und für die per-

• an einer wertebasierten Sprache
arbeiten
Visionäre ländliche Entwicklung
Zur Gestaltung eines Veränderungsprozesses sind die Analyse und die
Bewusstwerdung der Problemlage
bzw. der Handlungserfordernisse notwendig, um den Wandel zu gestalten.
Aber aus der Problemlage heraus alleine zu agieren, reicht nicht aus. Wichtiger Bestandteil ist es, eine Vision zu
entwickeln (und diese mit einer Strategie zu unterlegen). Dies ist für ganzheitliche ländliche Entwicklungsprozesse ein entscheidender Aspekt, denn
diese Prozesse benötigen eine starke
Vision.
Mit Blick auf die Erfahrungen des Steirischen Vulkanlandes wird eine Vision
wie folgt gefasst: „Eine Vision ist ein
aussagekräftiges Bild einer gewünschten Zukunft. Im Unterschied zur Träumerei enthält eine Vision eine phantasievolle, aber realistische, emotionale
und stimmige Beschreibung der zukünftigen Situation. Eine starke Vision
ist umfassend und gleichzeitig konkret
genug, um eine kreative Spannung
zwischen gewünschter Zukunft und
Gegenwart zu erzeugen. Das erhebt
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die Vision über ein Ziel oder Leitbild.“
(KROTSCHEK, C. et al.: Politik der Inwertsetzung, 1. Auflage 2007, BVR Verlag,
S. 43).
Damit wird deutlich, dass einer Vision
ein holistischer Ansatz innewohnt. Die
Vision muss für viele Menschen attraktiv sein, so dass sie die beschriebene
Zukunft wünschen. Damit werden
Visionen weniger umgesetzt als vielmehr gelebt. Da eine Vision in ihrer
Ausgestaltung weniger scharf abgegrenzt und operationalisierbar ist (im
Gegensatz zu einem Leitbild und Entwicklungszielen, die möglichst genau
erreicht werden sollen) ist sie für viele
Menschen anschlussfähig.
Ihre Wirkungskraft erzeugt sie aus
ihrer Inspiration, ihre Durchsetzungskraft durch die individuellen Umsetzungskonzepte der Menschen (dies
zeigt der Regionalenwicklungsansatz
des Steirischen Vulkanlandes). Eine
Vision ist damit vor allem eine Orientierungskraft, die verschiedene Wege
(und manchmal auch Umwege) zulässt.
Eine Vision „steuert“ neben Projekten
die vielen kleinen Schritte im Lebensalltag der Menschen, wenn sie vor Ort
getragen und gelebt wird. Mit einer
Vision ist es möglich, neues Denken
und neues Handeln zu erzeugen.
Doch wie kommt man zu einer solchen
Vision in der ländlichen Entwicklung?
Eine Vision ist nicht kausal ableitbar (in
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dem Sinne, dass sie sich logisch aus
einer SWOT-Analyse ergeben würde).
Eine Vision gründet auf einer Werteund einer Geisteshaltung; wenn sie
wirksam ist, hat sie einen „spirit“.
Ein visionärer Ansatz beruht auf der
Beschäftigung mit der Situation vor
Ort. Die Durchdringung des Gebietes,
das Eintauchen in die Region, das intensive Verständnis der vorhandenen
Werte ist die Basis. Diese Beschäftigung ist ein zeitintensiver, langfristiger
Prozess, weil er ebenfalls die „Seele“
der Region verstehen muss. Ein visionärer Entwicklungsprozess baut auf
einem Gefühl für die Region, die Gemeinde, das Dorf auf. Die rationale
Analyse bleibt Hilfsmittel, die Idee von
der Zukunft überwiegt.
Das Finden der Vision ist damit eine
komplizierte Aufgabe, sie ist gebunden
an einen oder wenige Visionsträger.
Die Vision muss intuitiv stimmig sein,
sie muss begeistern. Dies kann nicht in
einem breit angelegten Beteiligungsprozess herausgearbeitet werden,
denn dies verbleibt auf der Seite des
Denkens vom Heute aus.
Das Denken von einem holistischen
Bild der Zukunft aus kann nur durch
einen oder wenige vorgegeben werden. Die Vision zu transferieren, die
Vision zum Zünden zu bringen, ist dann
wieder Aufgabe von vielen.
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Fazit:
Wandel in den Köpfen und Herzen und
das Finden und Transformieren der
Vision sind die beiden Aspekte, die in
den Instrumenten der ländlichen Entwicklung stärker Berücksichtigung
finden müssen.
Benötigt wird in Gänze mehr Zeit und
Ressource für Prozess- und Strategiearbeit.
Überspitzt gesagt darf die Erarbeitung
einer Entwicklungsstrategie nicht zum
notwendigen Übel für die Umsetzung
von Projekten werden. Vielmehr muss
sie als Instrument der Umsetzung der
Vision in dauerhafter Präsenz sein. Ein
Visionstransformationsprozess ist vornehmlich ein suchender Prozess. Die
Vision steht immer wieder auf dem
Prüfstand: Ist sie nach wie vor richtig?
Kann sie für den angesprochenen Bereich übersetzt bzw. fruchtbar gemacht

werden? Trägt sie, kann sie bildlich
gemacht werden?
Verbunden damit wird ebenso Zeit für
eine Wertediskussion benötigt. Ein
Visionstransformationsprozess ist wertebasiert, daher ist es notwendig, sich
über die Werte des ländlichen Raums
an sich, aber auch in der Ausprägung in
der Region, in der Gemeinde oder im
Dorf klar zu werden. Die Wertschätzung des Bestehenden ist in einer visionären ländlichen Entwicklung ein wichtiger Anker.
Visionstransformationsprozesse sind
nicht nur Kommunikationsprozesse,
sondern auch Verständigungsprozesse.
Sie benötigen Zeit fürs Nachdenken.
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Resümee
Wandel in den Köpfen!?
Wie kann durch Veränderungsprozesse die Zukunft in strukturschwachen Räumen gestaltet werden?
Stefanie Flecke
Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Wetzlar
Joachim Omert
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Würzburg

Vom 25. bis 27. September 2012 fand
in Wetzlar die 33. Bundestagung der
DLKG statt. Das Thema der Tagung
lautete: „Wandel in den Köpfen!? –

Wie kann durch Veränderungsprozesse die Zukunft in strukturschwachen
Räumen gestaltet werden?“.

Blick ins Auditorium

Rund 180 interessierte Teilnehmer
konnten im mittelhessischen Wetzlar
begrüßt werden. Die Tagung wurde in
Zusammenarbeit mit der Akademie
Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz und
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
veranstaltet.

Überalterung der Bevölkerung, Abwanderung junger Menschen in Metropolregionen, knapper werdende
kommunale Kassen, damit einhergehender Leerstand, mangelnde Daseinsvorsorge und fehlendes ehrenamtliches Engagement sind Herausforderungen, die es schon heute in strukturschwachen ländlichen Regionen zu
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bewältigen gilt. Ziel muss es sein, bereits stattfindende Umbau- und
Schrumpfungsprozesse im ländlichen
Raum zu begleiten und, wo notwendig,
Unterstützung zu leisten. Eine Neuausrichtung bzw. Anpassung der Instrumente und Prozesse zur ländlichen
Entwicklung erscheint unumgänglich.
Ein Umsteuerungsprozess setzt aber
ein neues Bewusstsein voraus: einen
Wandel in den Köpfen – ein „change
management“.
In der dreitägigen Veranstaltung wurde gemeinsam mit den Tagungsteilnehmern die Neuausrichtung von LEADER, ILE, Dorfentwicklung und ländlicher Bodenordnung intensiv diskutiert.
Am Beginn der Tagung stand ein Vortrag von Herrn Landtagsabgeordneten
Josef Ober aus dem Steirischen Vulkanland, Österreich: „Wie gestaltet man
den Wandel? Gibt es erfolgreiche Änderungsprozesse? Mit seiner zentralen
Botschaft: „Man entzünde Feuerwerke
regionaler Wertschöpfungsprozesse!“,
zeigte Herr Ober, wie mit Visionen und

dem Instrument der Inwertsetzung ein
Bewusstseinswandel stattfindet.
Herr Ober beschreibt sechs Stufen
einer neuen „Politik der Inwertsetzung“. Der „Aufbruch zur Einzigartigkeit“ wurde an Beispielen aus dem
steirischen Vulkanland erläutert:
1. Stufe: die Kunst des Zurückschauens – „Zurückschauen.“
2. Stufe: die Kunst des Annehmens –
„Annehmen, was ist.“
3. Stufe: die Kraft der Wertschätzung
– „Würdigung des Bestehenden.
Wert und Bedeutung entstehen nur
durch Würdigung und Wertschätzung.“
4. Stufe: die Kraft der Vision – „Das
Bestehende durch eine langfristige,
visionäre Deutung verändern und
damit eine zukunftsorientierte Bedeutung geben.“
5. Stufe: die Meisterschaft – „Der
Vulkanland Weg. Mit Beharrlichkeit
ans Ziel.“
6. Stufe: die Königsdisziplin – „Sei Du
die Veränderung, die Du Dir von
der Welt wünschst“

Eröffnungsvortrag von
Herrn Landtagsabgeordneten Josef Ober aus dem
Steirischen Vulkanland
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Dem Eröffnungsvortrag folgte die
Übergabe des DLKG-Förderpreises an
die Mitglieder des Vorstandes der
Teilnehmergemeinschaft Kaub-Gutenfels und die Gemeinde Kaub für das
vereinfachte Flurbereinigungsverfahren „Kaub-Burg-Gutenfels“. Nach der
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Laudatio durch Herrn Dipl. Ing. Thomas
Mitschang überreichte der Vorsitzende
der Deutschen Landeskulturgesellschaft, Herr Prof. Dr. Karl-Heinz Thiemann, die Auszeichnung an Herrn
Bürgermeister Lachmann.

Herr Prof. Dr. Thiemann und Herr Mitschang
bei der Überreichung des DLKG-Förderpreises an Herrn Bürgermeister Lachmann

Eine Podiumsdiskussion mit den Tagungsreferenten, moderiert durch
Herrn Prof. Lorig/MULEWF RheinlandPfalz, rundete den ersten Tag ab. Neben Herrn Ober nahmen Frau Prof.
Gerlind Weber/Universität Wien, Frau
Andrea Soboth/Institut für Regionalmanagement Gießen, Herr Hermann
Steubing/Kreisvorsitzender der Bürgermeister im Lahn-Dill-Kreis, Herr
Andreas Grieß/Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und Prof. Winrich Voß/ Universität Hannover teil. Die herausgearbeiteten Kernthesen, wonach Veränderun-

gen zuerst im Kopf beginnen, das Erhalten vor dem Neugründen stehen
muss, Visionen gemeinsam mit der
Bevölkerung zu erarbeiten sind und es
einer ganzheitlichen ländlichen Entwicklung bedarf, bildeten zugleich die
Überleitung zur Vortragsreihe des
Folgetages.
Der zweite Tagungstag wurde mit
einem Grußwort des Regierungspräsidenten Gießen, Herrn Dr. Lars Witteck,
eröffnet. Herr Dr. Witteck ging insbesondere auf die Herausforderungen
ein, vor denen die mittelhessische
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Region steht. Die Nachbarschaft zur
Metropolregion Rhein-Main bietet der
Region zugleich Chancen und Risiken.
Weitere Grußworte überbrachte der
Vorsitzende
der
Bund-LänderArbeitsgemeinschaft ArgeLandentwicklung, Herr Dr. Jürgen Buchwald. Wie
unterschiedlich die Herausforderungen
in einzelnen Regionen sein können,
verdeutlichte Herr Buchwald am Beispiel des kleinen Ortes Friedrichsruhe
in Mecklenburg-Vorpommern.
Die Vortragsreihe des zweiten Tages
eröffnete Frau Prof. Dr. Gerlind Weber
von der Universität für Bodenkultur in
Wien mit ihrem Vortrag „Aktuelle Herausforderungen für ländliche Räume –
viel muss sich in den Köpfen ändern“.
Frau Prof. Dr. Weber berichtete von
Widerständen gegen die Abkehr vom
Paradigma des ständigen Wachstums

("weniger ist mehr"). Widerstand, der
entsteht, weil Steigerung der Lebensqualität immer mit wirtschaftlichem
Wachstum verbunden wird. Schrumpfung dagegen gelte als Misserfolg.
Folglich existiere großer Widerstand
gegen die realistische Betrachtung des
demografischen Wandels. Die Referentin thematisierte die mangelnde Einsicht in das Beziehungsgeflecht Innenentwicklung, Außenentwicklung, Zersiedelung und Niedergang der Nahversorgung. Nach ihrer Ansicht hat die
Raumplanung kein Instrumentarium
für die Gestaltung von Schrumpfungsprozessen. Ein begleiteter Rückbau
müsse in den Gemeinden Planungsauftrag werden.
„Wandel in den Köpfen“ sollte zuerst
bei denen beginnen, die den „Wandel
einfordern“.

Frau Prof. Dr. Weber bei ihrem Vortrag
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Als Erfolgsbeispiel zeigte Herr Werner
Klöckner, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun (Vulkaneifel), in seinem Vortrag „Changeprozesse – Wie
werden Betroffene zu Beteiligten?
Bewusstseinsbildung bei visionärer
Regionalentwicklung“, den Weg der
Verbandsgemeinde Daun, die vor zwei
Jahren den WEGE-Prozess (Wandel
Erfolgreich Gestalten) startete.
Er erläuterte den heutigen Stand des
Prozesses, der mit den „Dauner Thesen“ seinen Anfang nahm. Herr Bürgermeister Klöckner hob die Bedeutung einer ganzheitlichen ländlichen
Entwicklung hervor und betonte, dass
Innenentwicklung selbstverständlich
vor Außenentwicklung gehen muss.
Wie bereits Herr Ober in seinem Vortrag, machte Herr Bürgermeister
Klöckner deutlich, dass Veränderungen
stets im Kopf beginnen. Es müsse eine
Inwertsetzung durch Wertschätzung
vorausgehen. Es bedarf einer attraktiven Vision sowie eines „Kümmerers“,
der die Vision vorantreibt. Ferner würden „Botschafter“ des Wandels zum
Beispiel im Ehrenamt benötigt und es
sei wichtig, die Menschen „mitzunehmen“. Die Bürger müssen einbezogen
werden, es gelte eine gemeinsame
Sprache zu finden und in Bildern und
Geschichten zu sprechen. Weiterhin
sei es unverzichtbar, kurzfristige Erfolge sichtbar zu machen.
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Der Frage, „Führt demografischer
Wandel im ländlichen Raum zum Aussterben der Dörfer – wie gilt es zu reagieren?“, widmete sich Herr Prof. Dr.
Winrich Voß in seinem Vortrag.
Herr Prof Dr. Voß thematisierte die
nach regionalen Stärken oder örtlichen
Potenzialen differenzierten Auswirkungen des demografischen Wandels.
Der Bevölkerungsrückgang könne
selbst durch Zuwanderung nicht ausgeglichen werden. In der Folge resultiere hieraus eine abnehmende Siedlungsdichte, Leerstand und dadurch
Folge-/Investitionskosten (zum Beispiel
für technische Infrastruktur) sowie
Wertverluste von Immobilien.
Jedes Dorf müsse seine Chancen selbst
erkennen. Die Ortsentwicklung hänge
entscheidend vom Einsatz und Engagement der Bürgerinnen und Bürger
ab.
Mit seinem Vortrag „LEADER im Wandel – Gibt es neue Chancen und Visionen mit LEADER in der Förderperiode
ab dem Jahr 2014?“, widmete sich Herr
Andreas Grieß der Frage, welchen
Beitrag das Instrument LEADER bei den
Herausforderungen ländlicher Räume
in der neuen EU-Förderperiode ab
2014 leisten müsse.
Herr Grieß betrachtete dabei zunächst
den derzeitigen Ansatz in Sachsen. Mit
dem Grundsatz „Kooperation“ ist ein
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entscheidender Schlüsselfaktor erfolge
die kommunale Förderung in Sachsen
nur noch innerhalb von LEADER. Zudem müsse mehr Verantwortung nach
unten, also in lokale Aktionsgruppen
verlagert werden. Dadurch können
sich Regionen eigenverantwortlich
Prioritäten setzen und somit regionale
Identitäten nicht von administrativen
Grenzen abhängig werden. Hinzu
komme, dass die Regionen ein regionales Budget erhalten und Kommunen
freiwillig auf Entscheidungskompetenz
verzichten. Dies alles setze ein hohes
regionales Engagement voraus, sei
aber zugleich auch Garant für den
Erfolg. Herr Grieß machte deutlich,
dass der Ansatz „eine Region – eine
Strategie für lokale Entwicklung – eine
lokale Aktionsgruppe – ein Regionalmanagement“ sich bewährt habe.
Dieser Ansatz müsse daher auch in der
neuen Förderperiode weiterverfolgt
werden. Die größte Herausforderung
wird es nach seiner Ansicht sein, dies
mit den künftigen Zielen der EU in
Einklang zu bringen.

del in den Köpfen“ stattfinden kann,
wurden im zweiten Vortragsblock
Instrumente und Projekte vorgestellt.
Den Anfang machte Frau Susanne
Schaab, Bürgermeisterin der Stadt
Schotten, mit dem Vortrag „Demografie gestalten?! – Das Integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) der
Stadt Schotten“.

Abgeschlossen wurden die Vorträge
mit einer Podiumsdiskussion, moderiert von Herrn Dr. Buchwald.

Einführend informierte Frau Schaab
kurz über die Stadt Schotten, die von
vielen kleinen Stadtteilen und Dörfern
geprägt ist und wenig Urbanität aufweise. Anschließend erläuterte sie die
grundsätzlichen Beweggründe, die
2011 dazu geführt haben, die Dorferneuerung in Hessen neu zu strukturieren. So werde heute die Dorferneuerung mit einer gesamtkommunalen
Zukunftsstrategie gekoppelt. Ziel sei
es, im Hinblick auf den demografischen
Wandel und die damit einhergehenden, im Verlauf der Tagung diskutierten Herausforderungen, kommunale
Eigenverantwortlichkeit zu stärken,
Engagement auf eine gesamtkommunale Ebene zu heben, Ortsteile zu vernetzen und Kirchturmdenken zu überwinden.

Während der erste Vortragsblock insbesondere die Herausforderungen an
den ländlichen Raum behandelte, wie
diesen zu begegnen sei und wie man
das Bewusstsein schafft, damit „Wan-

Aus diesem Blickwinkel heraus wurde
in 2011 das Pilotprojekt IKEK Schotten
gestartet. Erarbeitet wurde das IKEK
mit über 350 engagierten Bürgerinnen
und Bürgern aus 15 Stadtteilen, die
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innerhalb kurzer Zeit eine Entwicklungsstrategie samt lokalen Projektideen konzipiert hatten. Frau Schaab
stellte heraus, dass der Mehrwert des
IKEK über die reine Grundlagenschaffung für eine Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm hinausgeht. Sie
betonte die Wichtigkeit des gemeinsamen Entwicklungsprozesses mit allen
Stadtteilen, der es ermöglicht habe,
eine gemeinsame Sicht auf Probleme
und Stärken zu schaffen und das Interesse für die anderen und für ein gemeinsames Handeln zu wecken. Sie
betonte wie wichtig die Stärkung des
bürgerlichen Engagements sei, das
unter anderem für eine hohe Akzeptanz von Projekten, unabhängig von
Tages- und Parteipolitik sorge. Abschließend stellte sie fest, dass es im
Prozess gelungen sei, lokale und gesamtkommunale Ebenen erfolgreich zu
verknüpfen und der Erfolg des IKEK
Schotten nun von der Umsetzung und
Verstetigung abhänge.
Im Anschluss berichtete Frau Nina Lux
vom Dienstleistungszentrum Ländlicher
Raum Mosel in Ihrem Beitrag „Dorfinnenentwicklung und Flächenmanagement – Neue Wege mit Dorfwerkstätten der Zukunft“ über die Neuerungen
in der Dorfflurbereinigung in Rheinland-Pfalz. Einleitend erläuterte Frau
Lux die Situation in Rheinland-Pfalz, wo
Dorfflurbereinigungen sehr stark nachgefragt werden. Daher müsse zunächst
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ermittelt werden, in welchen Orten
eine besonders große Motivation der
Bürger und ein hoher Erfolg zu erwarten sei. Wie auch beim hessischen IKEK
laufen Pilotverfahren zur Erprobung
von Projekten. Ausgehend von der
neuen Dorfflurbereinigungsrichtlinie
werden im Vorfeld von Dorfflurbereinigungen sogenannte Dorfwerkstätten
eingerichtet. Diese laufen grundsätzlich nach dem „Bottom Up-Prinzip“
und werden von Planungsbüros moderiert. Dorfrundgang und Bestandserhebung dauern mindestens zwei Tage.
Die Zielgruppe der interessierten Bürger, Vereine etc. sollte dabei mindestens 20 Personen umfassen. Frau Lux
betonte die Notwendigkeit, möglichst
alle Altersgruppen einzubinden, also
auch Kinder, Jugendliche und Senioren.
Am Schluss stehe eine sogenannte
Machbarkeitsanalyse. Das Auswahlverfahren erfolge anschließend über einen "Dorf-Check“, der insbesondere
planerische und bauliche Voraussetzungen, eine Einschätzung der Bürgermotivation und die Kofinanzierungsmöglichkeiten umfassen müsse.
Frau Lux präsentierte die fünf Pilotgemeinden und machte deutlich, wie
unterschiedlich die Prozesse abgelaufen seien.
Als erstes Zwischenfazit betonte sie die
Notwendigkeit, Teilnehmer für die
Dorfwerkstatt zu werben, um alle zu
erreichen. Dies sei zwar zwangsläufig
mit einem höheren Aufwand für die
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Flurbereinigungsbehörden verbunden,
allerdings könnten aus den Teilnehmern der Dorfwerkstätten wertvolle
Akteure für die Vorstandsarbeit von
Teilnehmergemeinschaften gewonnen
werden.
Als drittes Instrument stellte Herr Dirk
Hadtstein vom Hessischen Landesamt
für Bodenmanagement und Geoinformation in seinem Vortrag „Ländliche
Entwicklungskonzepte mit räumlichem
und thematischem Schwerpunkt – ein
Mitwirkungsinstrument in der hessischen Flurneuordnung“ das seit 2008 in
Hessen bestehende und mittlerweile
etablierte Instrument SILEK vor.
Herr Hadtstein erläuterte, dass sich
SILEK im Gegensatz zu ILEK auf thematische und räumliche Schwerpunkte
beschränke und auch als Vorplanung
im Vorfeld von Verfahren nach dem
Flurbereinigungsgesetz diene. Räumlicher Schwerpunkt bedeutet dabei die
Begrenzung auf das Gebiet oder Teile
einer Kommune. Die thematische
Schwerpunktsetzung konzentriere sich
auf Themenfelder mit Flächenbezug im
Außenbereich ländlicher Kommunen,
wie zum Beispiel Landwirtschaft und
Agrarstruktur, Naturschutz und Landschaftspflege, Gewässerentwicklung
oder Naherholung und Tourismus. Wie
das ILEK wird das SILEK in einem moderierten Prozess, welcher im Schnitt
zehn bis zwölf Monate dauert, unter

intensiver Mitwirkung der Bürgerinnen
und Bürger und weiterer relevanter
Akteure erarbeitet. Dies mache die
besonderen Erfolgschancen von SILEK
aus. Die aktive Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, welche Gelegenheit bekommen, bestehende Interessen- und Nutzungskonflikte anzusprechen und gemeinsam konkrete
und abgestimmte Maßnahmen zu
deren Lösung zu erarbeiten, führe zu
einer hohen Akzeptanz, fördere die
Kommunikation, unterstütze das gegenseitige Verständnis und stärke
letztendlich die lokale Identität. Idealerweise könnten SILEK-Prozesse als
Initialzündung dazu beitragen, Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, sich
in der anschließenden Umsetzungsphase zu engagieren und damit ein
bürgerschaftliches Engagement zu
verstetigen. Dies könne sich auch positiv auf die Beteiligung bei der Durchführung späterer Flurbereinigungsverfahren auswirken.
Im Anschluss an die Vorstellung der
drei gelungenen Instrumente widmete
sich Frau Andrea Soboth vom Institut
für Regionalmanagement Gießen in
ihrem Vortrag der Frage „Wandel in
den Köpfen?! Wie können die neuen
Ideen des Change Managements in den
Prozessen LEADER, ILE, Dorferneuerung
und Bodenordnung verankert werden?“.
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Frau Soboth stellte sich der Frage, ob
die genannten Instrumente den ländlichen Gemeinden, hier beispielhaft für
Rheinland-Pfalz, wirklich helfen. Dargestellt wurden die Wechselwirkungen
zwischen den vielen Handlungs- und
Problemfeldern, wie Daseinsvorsorge,
Schule, Siedlungsentwicklung, freiwilliges Engagement usw. und die daraus
erwachsenden Anforderungen. Sie
erwähnte unter anderem die hohe
Nachfrage nach Bodenordnungsinstrumenten aufgrund des ehemaligen
Realteilungsgebietes, dass Dorfumbau
notwendig sei, dass Innenentwicklung
Vorrang habe und Teil des neuen Aufgabenverständnisses werden müsse.
Zusammenfassend stellte Frau Soboth
fest, dass die oben genannten Instrumente noch nicht optimal auf die veränderten und im Umfang zunehmen-
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den Handlungsfelder ausgerichtet
seien. Es müsse daher eine Neuausrichtung erfolgen, damit auch ganzheitliche Veränderungsprozesse initiiert und begleitet werden könnten.
Anschließend widmete sich Frau
Soboth der Frage, ob „Change Management“ Möglichkeiten bietet, Veränderungsprozesse im ländlichen
Raum anzustoßen und durchzuführen.
Dabei berichtete sie von dem Prozess
„WEGE-Wandel erfolgreich gestalten“,
bei dem es genau darum gehe, das
Instrument des „Change Managements“ zu erproben.
Eine Podiumsdiskussion am Ende der
Vortragsreihe gab dem Auditorium die
Möglichkeit, einzelne Sachverhalte und
Fragestellungen mit den Referenten
noch einmal zu vertiefen.

Podiumsdiskussion mit Referenten
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Herr Prof. Lorig spannte in seiner Zusammenfassung noch einmal den Bogen über die vielfältigen und vielschichtigen Aspekte im Zusammenhang mit einem „Wandel in den Köpfen“ und betonte, dass „change management“ über den Instrumenten der
ILE stehe. Er machte deutlich, dass es
keine Alternative sei, auf „Pixellösungen“ zu hoffen, bei denen ein Investor
kommt und das Dorf rettet. Auch dürfe
man sich nicht scheuen, darüber nachzudenken, "Dörfer zu schließen". Unabdingbar sei es jedoch, sich auf seine
Stärken zu besinnen und von anderen
zu lernen.

Ihren Abschluss fand die 33. DLKGBundestagung mit zwei Exkursionen
am letzten Veranstaltungstag.
Die Exkursionen führten zum einen in
die Leader-Region Oberhessen sowie
zum anderen in die beiden benachbarten Leader-Regionen Lahn-Dill-Bergland und Lahn-Dill-Wetzlar.
Im Oberhessischen wurden Regionalentwicklungsprozesse und soziale
Projekte im Dorf vorgestellt. Regionalmanager und aktive Bürger sowie
ein ehemaliger Pfarrer zeigten eindrucksvolle Beispiele zum Thema
Wohnen und Leben im Alter auf dem
Land. Präsentiert wurde der Aufbau
eines Dorfladens, die Errichtung eines
Waldkindergartens und das Projekt
„Nachbarschaftsfamilie“.

Besuch der neugegründeten Dorfschule in Freienseen-Laubach
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Bei der Exkursion in die Regionen
Lahn-Dill-Bergland bzw. Lahn-DillWetzlar ging es schwerpunktmäßig um
die Themen Handwerk, Dienstleistungen und Projekte bürgerschaftlichen
Engagements. In diesem Zusammenhang wurde eine mobile Mosterei zur
Verarbeitung regionalen Streuobstes
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besichtigt. Weitere Exkursionsziele
waren eine Schreinerei, die helfen soll,
Jugendliche in den Arbeitsmarkt zu
integrieren. Besichtigt wurde ein vormals marodes Freibad, das durch bürgerschaftliches Engagement zu einem
Naturerlebnisbad umgebaut wurde.

Die neugestaltete Dorfmitte mit Dorfladen in Nidda-Wallernhausen
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Georg-Friedrich-Händelstr. 3, D-35578 Wetzlar
www.hvbg.hessen.de
Dr.-Ing. Michael Glatthaar, Dr. Franziska Lehmann GbR
proloco – Stadt und Region, Planung und Entwicklung (Bremen)
Am Neuen Markt 19, D-28199 Bremen
www.proloco-bremen.de
Andreas Grieß
Sächsisches Staatsministerium
für Umwelt und Landwirtschaft
Archivstraße 1, D-01097 Dresden
www.smul.sachsen.de
Dirk Hadtstein
Hessisches Landesamt
für Bodenmanagement und Bodeninformation
Georg-Friedrich-Händel-Straße 3, D-35578 Wetzlar
www.hvbg.hessen.de
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Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun
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www.vgv-daun.de
Nina Lux
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel
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www.dlr.rlp.de
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Zeller Straße 40, D-97082 Würzburg
www.ale-unterfranken.bayern.de
Susanne Schaab
Bürgermeisterin der Stadt Schotten
Vogelsbergstraße 184, D-63679 Schotten
www.schotten.de
www.susanne-schaab.de
Andrea Soboth
Institut für Regionalmanagement Gießen (IFR)
Eichgärtenallee 50, D-35394 Gießen
www.ifr-regional.de
Dipl.-Geogr. Kirsten Steimel
regioTrend – Büro für Regionalentwicklung (Gießen)
Forschung & Beratung
Alfred-Bock-Str. 49, D-35394 Gießen
www.regio-trend.de
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann
Universität der Bundeswehr München,
Institut für Geodäsie
Professur für Landmanagement
Werner-Heisenberg-Weg 39, D-85577 Neubiberg
www.unibw.de
Prof. Dr.-Ing. Winrich Voß
Geodätisches Institut der Leibniz Universität Hanno ver
Nienburger Straße 1, D-30167 Hannover
www.gih.uni-hannover.de
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