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Alle ländlichen Räume in Europa spüren gleichermaßen die Auswirkungen des demographi-

schen Wandels. Vielfach drohen wohnortferne Arbeitsplätze, alternde Gesellschaften, gerin-

gere Wirtschaftskraft oder fehlende Energie für die Umsetzung von Innovationen.  

Um sich für die Zukunft fit zu machen, Visionen zu erarbeiten und zündende Ideen mit viel 

Eigenenergie zu umzusetzen, gilt es neue Wege auszuloten. Ergebnis muss es sein, starke 

ländliche Räume zu schaffen, die ihre Chancen erkennen, durch Vielfalt und Innovation über-

zeugen und nicht in Resignation verfallen.  
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Überall in den europäischen Nachbarländern Belgien, Deutschland, Luxemburg, Frankreich 

und Schweiz gibt es Ideen, Innovationen und neue Handlungsansätze für die Weiterentwick-

lung schrumpfender Regionen. Diese gilt es – z.B. aufbauend auf Denkansätzen von LEADER, 

ILEK oder Regionalmanagement – aufzuzeigen, zu diskutieren und als eigene Chance zu be-

greifen.  

Allein 100 neue Ideen wurden im Jahre 2014 in einem Wettbewerb unter dem Jahresthema 

„Innovationen querfeldein – Ländliche Räume neu gedacht“ gefunden und ausgezeichnet. Es 

gilt nun auch, die besten dieser Ideen zu nutzen. 

Wichtigstes Ziel der 36. Bundestagung „Ländlicher Raum. Beweg Dich.EU“ ist es, von Europäi-

schen Nachbarn Luxemburg, Belgien, Frankreich, Schweiz und Deutschland zu lernen. Zu-

sammen mit regionalen, bundesweiten und europaweiten Partnern will die Deutsche Landes-

kulturgesellschaft neue Chancen für die ländliche Entwicklung identifizieren und mit den Ta-

gungsteilnehmern erörtern. 

 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann 

Vorsitzender der DLKG 
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Hintergrundinformationen zur 36. Bundestagung der Deutschen Landeskultur-

gesellschaft, Thomas Mitschang und Karl-Heinz Thiemann 

 

LändlicherRaum.BewegDich.EU – Schlüssige Ansätze zur Weiterentwicklung 

ländlicher Räume aus der Blickrichtung europäischer Staaten 

 

Die ländlichen Räume stehen vor großen Herausforderungen. Dies gilt insbesondere für die 

strukturschwachen Regionen, in denen die Folgen des demografischen Wandels besonders 

zu Tage treten. Um dies besser nachvollziehen zu können, ist zunächst ein kurzer Blick auf die 

Raum- und Siedlungsstruktur und die grundsätzlichen Typen ländlicher Räume hilfreich. 

 

1 Grundsätzliche Typen ländlicher Räume 

1.1 Schrumpfungsregionen 

Die strukturschwachen, peripher gelegenen Regionen umfassen bei leicht steigender Ten-

denz ungefähr 30 % des Gesamtraumes in Deutschland und Westeuropa. Ihre Entwicklungs-

problemen lassen sich mit den Schlagworten wirtschaftsgeographische Abgeschiedenheit, 

schlechte Verkehrsanbindung sowie unzureichende zentralörtliche Ausstattung mit Ober-, 

Mittel- und Grundzentren umreißen, in deren Folge eine geringe Wirtschaftsleistung mit ei-

nem schwachen Arbeitsmarkt und unattraktiven Ausbildungsmöglichkeiten entstanden ist. 

Dies führt zur Abwanderung gerade der jungen Menschen und damit zu Problemen in der 

Auslastung der Daseinsvorsorge sowie dem Schließen von Bildungs- und Freizeiteinrichtun-

gen, aber auch von Handels- und anderen Dienstleistungsbetrieben. Damit ist eine Abwärts-

spirale in Gang gesetzt, die auch als regionaler Teufelskreis bezeichnet wird, weil sich die 

Probleme gegenseitig verstärken und so kulminieren. Ein oft schlechtes Image und eine 

schwache kommunale Finanzkraft erschweren zudem ein aktives Gegensteuern. Neben all 

diesen Herausforderungen spüren die Regionen besonderes stark die Auswirkungen des de-

mografischen Wandels (siehe Ziffer 2 der Hintergrundinformationen). 

 

1.2 Wachstumsregionen – Selbstläufer 

In Westeuropa werden über 10 % des Gesamtraumes von städtischen Agglomerationen ein-

genommen. Die ländlichen Räume im direkten Einflussbereich dieser Ballungsräume umfas-

sen bei leicht steigender Tendenz inzwischen fast 20 % der Gesamtfläche. 
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Trotz des seit etwa zehn Jahren festzustellenden Trends zur Reurbanisierung (Rückkehr zum 

Wohnen in die Stadt) zieht es junge Familien, Dienstleistung, Gewerbe und Industrie wegen 

des preisgünstigeren Baulandes und guter Verkehrsanbindungen nach wie vor in das ländli-

che Umland der größeren Städte. Diese als Suburbanisierung bezeichnete Entwicklung führt 

in den Regionen zu einem Verlust des ursprünglichen Charakters, bedingt aber ein attraktives 

Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie eine gute Versorgung mit Waren und 

Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Zudem stehen durch die Nähe zu den Agglomeratio-

nen die vielfältigen Möglichkeiten leistungsfähiger Oberzentren unmittelbar zur Verfügung.  

Die Suburbanisierung führt zu einer siedlungsstrukturellen und sozio-kulturellen Vereinheitli-

chung und in deren Folge zu einem Verlust an heimatlicher Identität.  

Diese negativen Folgen werden aber von der überdurchschnittlich guten sozio-

ökonomischen Entwicklung überstrahlt. Der Zuzug und die Siedlungstätigkeit halten daher 

unvermindert an und machen die Regionen im Wettbewerb vor allem durch das Angebot an 

hochwertigen Arbeits- und Ausbildungsplätzen auch in Zukunft überaus attraktiv. 

In der räumlichen Entwicklungsplanung gilt es vor allen, das anhaltende Wachstum im Sinne 

einer nachhaltigen Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur zu lenken. Konkret bedeutet dies, 

mit den formellen Verfahren der Regional- und Bauleitplanung die unterschiedlichen Anfor-

derungen an den Raum aufeinander abzustimmen und mit den Instrumenten der Bodenord-

nung durch Anpassung der Eigentums- und Besitzverhältnisse die beabsichtigten Flächennut-

zungen möglichst konfliktfrei zu realisieren. Da hierbei auf die seit Jahrzehnten bewährten 

Planungs- und Ordnungsprozesse der Stadt- und Landentwicklung zurückgegriffen werden 

kann, stellen die Wachstumsregionen in der Entwicklung quasi »Selbstläufer« dar. 

 

1.3 Stabile Regionen– Zufriedene Bewohner 

Der Fläche nach weist ein Anteil von fast 40 % des Gesamtraumes eine funktionierende zent-

ralörtliche Gliederung auf. Die ländlichen Räume in diesem Bereich haben eine gute wirt-

schaftsgeographische Lage und sind sowohl durch Straßen als auch durch den öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) bedarfsgerecht erschlossen und in ein Netz von leistungsfähi-

gen Ober- und Mittelzentren eingebunden. Zudem verfügen sie selbst über eine ausreichen-

de Anzahl von Grundzentren, die die notwendige Daseinsvorsorge in den Bereichen Bildung, 

Gesundheit und Pflege für alle Bevölkerungsschichten einschließlich der Kinder-, Jugend- und 

Seniorenbetreuung sicherstellen. 

Die Regionen verfügen – wie die Wachstumsregionen – über die Vorteile der Verdichtung, 

ohne jedoch die negativen Folgen einer allzu starken Suburbanisierung mit dem Verlust von 

Naturnähe und eigener Identität in Kauf nehmen zu müssen.  
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Im Vergleich mit den anderen Typen weisen die Regionen die besten Lebensverhältnisse auf 

und sind mit ihrer Entwicklung auf der Grundlage eines moderaten Wachstums überaus zu-

frieden, da es keine nennenswerten Entwicklungsprobleme gibt. Es besteht aber die latente 

Gefahr, dass Teilbereiche der stabilen Regionen in die Schrumpfung abgleiten. 

 

2 Trends des Demografischen Wandels am Beispiel Deutschlands 

Der demografische Wandel wird bestimmt durch die Faktoren Bevölkerungsrückgang, Alte-

rung und Binnenwanderung, die sich am Beispiel Deutschlands wie folgt darstellen. 

 

2.1 Allgemeiner Bevölkerungsrückgang 

In Deutschland leben zurzeit über 81 Mio. Menschen (Stand: 30. Sept. 2014). Die Entwicklung 

der Einwohneranzahl lässt sich nur schwer prognostizieren. Sicher ist, dass die Lebenserwar-

tung auch in Zukunft weiter leicht steigen wird. Ferner ist davon auszugehen, dass die Gebur-

tenrate auf dem niedrigen Niveau der letzten Jahrzehnte von durchschnittlich 1,4 Kindern je 

Frau verbleibt. Dies führt zu einem Schrumpfen der einheimischen Bevölkerung, weil die 

Sterbefälle logischerweise nur bei mehr als 2 Kindern je Frau durch Geburten ausgeglichen 

werden können.  

In den nächsten Jahrzehnten stehen durchschnittlich 1 Mio. Gestorbenen pro Jahr nur 

600.000 Geborene pro Jahr gegenüber, was zu einem sogenannten Geburtendefizit von 

400.000 Menschen pro Jahr führt.  

Dieses Geburtendefizit wird seit 2011 durch den Wanderungsüberschuss (Differenz aus der 

Einwanderung aus dem Ausland und der Auswanderung in das Ausland) kompensiert, so dass 

die Bevölkerung trotz der geringen Geburtenzahl sogar leicht zunimmt. 

Die weitere Entwicklung ist langfristig kaum sicher abzuschätzen. Denn der Umfang der Zu- 

und Fortzüge aus bzw. in das Ausland ist im hohen Maße von der Einwanderungspolitik sowie 

den internationalen Verhältnissen und Krisen abhängig und schwankt daher sehr stark. 

Das Statistische Bundesamt geht in der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung vom 28. 

April 2015 in den wahrscheinlichsten Szenarien von einem Wanderungssaldo von 200.000 

Personen pro Jahr aus und kommt so zu einer Abnahme der Bevölkerung auf rund 70 Mio. 

Menschen bis zum Jahr 2060. Liegt der Wanderungsüberschuss in Zukunft aber annähernd 

auf dem Niveau der letzten Jahre, würde der Bevölkerungsrückgang wesentlich geringer aus-

fallen. Eine große Unbekannte ist ferner die Situation der Flüchtlinge und die Integration der 

Asylsuchenden, deren weitere Entwicklung nicht prognostiziert werden kann. So sind allein im 

Juli 2015 über 80.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, was hochgerechnet auf das 

Jahr fast 1 Mio. Menschen bedeuten würde. 



 

„Ländlicher Raum. Beweg Dich.EU“ 

 

 

 

 

 

36. Bundestagung der Deutschen Landeskulturgesellschaft, 8. bis 10. September 2015, Birkenfeld 

Seite 8 

 

Die Betrachtung der Bevölkerungsstatistik bringt deutlich zu Ausdruck, dass der allgemeine 

Bevölkerungsrückgang als solcher nicht besorgniserregend ist. Denn die prognostizierte Be-

völkerung von 70 Mio. Menschen im Jahr 2060 entspricht einer Einwohnerzahl, wie sie An-

fang der 1960er Jahre in Ost- und Westdeutschland vorhanden war. Demgegenüber findet in 

den nächsten 20 Jahre jedoch ein dramatischer Umbruch in der Altersstruktur der Gesell-

schaft statt. 

 

2.2 Alterung der Gesellschaft 

Im Gegensatz zur absoluten Bevölkerungsentwicklung lässt sich die Alterung der Gesellschaft 

relativ sicher abschätzen. Bis in die 1960er Jahre lag die Geburtenrate in Deutschland bei über 

2 Kindern je Frau und erreichte Mitte der 1960er Jahre mit über 2,5 Kindern ihren Höhepunkt. 

Aufgrund des sog. Pillenknicks fiel die Geburtenhäufigkeit dann innerhalb von nur 10 Jahren 

bis Mitte der 1970er Jahre schlagartig auf 1,4 Kindern je Frau und ist seitdem auf diesen Ni-

veau geblieben. 

Dieser Umbruch in den Geburtenzahlen führt zeitlich versetzt natürlich auch zu einem Um-

bruch in der Altersstruktur der Gesellschaft, der besonders deutlich im sog. Altenquotienten 

zum Ausdruck kommt. Der Altenquotient gibt an, wie viele Personen von 65 Jahren und älter 

auf je 100 Personen im erwerbsfähigen Alter von 20 bis 64 Jahren entfallen. Der Wert lag in 

den 1980er und 1990er Jahren bis zum Jahr 1995 etwa konstant bei 25. Er beträgt heute 

(2015) rund 35 und wird in den nächsten 20 Jahren (2035) nach den Berechnungen des Bun-

desinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) auf über 60 ansteigen. Danach wird der Alten-

quotient bis zum Jahr 2055 nur noch geringfügig auf einen Wert von 67 weiter steigen und 

sich dann auf diesem Niveau einpendeln. Die zeitliche Entwicklung des Altenquotienten ver-

deutlicht unmissverständlich, dass wir uns heute am Beginn einer Umbruchphase befinden, 

die in den nächsten 20 Jahren deutlich beschleunigt zu einer starken Alterung der Gesell-

schaft führen wird. 

 

2.3 Binnenwanderung innerhalb der Regionen 

Die beiden Trends des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs und der Alterung der Gesell-

schaft werden sehr stark durch die Binnenwanderungen innerhalb der Regionen überlagert.  

Die Zu- und Abwanderung ist in erster Linie ausbildungs- und berufsmotiviert und betrifft vor 

allem junge, schulisch gut ausgebildete Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren in der 

Phase ihrer weiteren Ausbildung, beruflichen Orientierung und Familiengründung. 
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So wird zum Beispiel die Bevölkerung des Landes Sachsen-Anhalt nach den Erhebungen des 

Statistischen Landesamtes von ursprünglich 3 Mio. Einwohnern nach der Wende 1989/90 auf 

rund 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 

nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung ermittelte allgemeine Bevölkerungsrück-

gang für Deutschland von jährlich nur 0,3 %. Gleichzeitig steigt das Durchschnittsalter der 

Menschen in Sachsen-Anhalt von 39 (1989/90) auf über 50 im Jahr 2025, womit das Land der 

Bevölkerung nach von einem der jüngsten zu einem der ältesten Bundesländer in Deutsch-

land wird. 

Die Abwanderung stellt die subjektive Reaktion auf fehlende Ausbildungs- und Arbeitsmög-

lichkeiten dar und ist deshalb ein Phänomen aller strukturschwachen, peripher gelegenen 

Regionen. Die Entwicklung verläuft in allen Schrumpfungsregionen ähnlich und führt zu einer 

drastischen Verschärfung des Bevölkerungsrückgangs und der Alterung. Ferner gehen den 

Regionen gerade die motivierten, leistungsstarken und engagierten Menschen verloren, die 

in Beruf und Ehrenamt maßgeblich zur Entwicklung beitragen könnten. 

 

3 Von der Dorferneuerung zum demografiegerechten Dorfumbau 

Die eingangs genannten Wachstumsregionen, aber auch die stabilen Regionen profitieren 

von der Binnenwanderung, indem die allgemeine Abnahme und Alterung der Bevölkerung 

durch die Zuwanderung aus den Schrumpfungsregionen ausgeglichen und in den Wachs-

tumsregionen sogar umgekehrt wird. Sie laden ihre Probleme aus dem demografischen 

Wandel damit in den Schrumpfungsregionen ab, die allein mit einer drastischen Abnahme 

und Alterung ihrer Bewohner dastehen. Um hierauf angemessen reagieren zu können, ist eine 

Doppelstrategie in der Landentwicklung notwendig, die einerseits die Siedlungs- und Infra-

strukturen sowie das dörfliche Gemeinschaftsleben an die geringer und älter werdende Be-

völkerung anpasst und andererseits die Haltefaktoren stärkt, um der anhaltenden Abwande-

rung entgegenzuwirken und diese soweit wie möglich abzuschwächen. 

Daher sind die klassischen Instrumente der Bodenordnung und Dorferneuerung nach wie vor 

gefragt und notwendig, um attraktive Lebensverhältnisse zu gewährleisten und die wirt-

schaftliche Entwicklung zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungs-

stätten zu unterstützen. Die Potenziale und Möglichkeiten der Integrierten Ländlichen Ent-

wicklung (ILE) wurden bereits auf der 27. Bundestagung der DLKG vom 4. bis 6. Sept. 2016 in 

Montabaur »Ländlicher Raum auf Roter Liste – Herausforderungen und Chancen« aufgezeigt 

und erörtert (siehe Heft 4/2006 [Tagungsband] und Sonderheft 1/2006 [Strategieentwick-

lung] in der Schriftenreihe der DLKG). 
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Trotz aller Bemühungen muss jedoch mit einer weiteren Abwanderung gerechnet werden 

und ist der demographische Wandel unaufhaltsam, so dass die bisher verfolgten Wachs-

tumsstrategien auf Schrumpfung umzustellen sind. Der dazu notwendige Handlungsbedarf 

umfasst in erster Linie drei Aspekte. 

 

3.1 Anpassung der Siedlungs- und Infrastrukturen an den geringeren Bedarf 

Die Auslastungs- und Leerstandsprobleme zeigen sich zunächst in den Ortskernen, greifen 

mittlerweile aber auch auf die frühen Neubeugebiete der 1960er und 1970er Jahre über.  

Um den Funktionsverlusten wirksam zu begegnen, müssen die Siedlungs- und Infrastrukturen 

an die geringere Bevölkerung und den geringeren Bedarf angepasst werden. Typische und 

bewährte Maßnahmen sind zum Beispiel Leerstandskataster, Verzicht auf die Neuausweisung 

von Bauland, Rücknahme bestehenden und bisher nicht genutzten Baurechts, Gebäudebör-

sen, Förderung des Erwerbs von Gebrauchtimmobilien sowie deren Um- und Nachnutzung, 

Entkernung von innerörtlichen Quartieren, Abriss von Altgebäuden (Rückbau), Ausweisung 

von innerörtlichen Neubaugebieten bis hin zur Nutzung der nicht mehr benötigten Bauflä-

chen als Grün- und Freiflächen. 

Diese Maßnahmen führen von der klassischen Dorferneuerung zum Dorfumbau. Die hierzu 

im Einzelnen erforderlichen Strategien und Maßnahmen wurden auf der 30. Bundestagung 

der DLKG vom 14. bis 16. Okt. 2009 in Würzburg »Dörfer ohne Menschen – Zwischen Abriss, 

Umnutzung und Vitalisierung« intensiv erörtert und herausgearbeitet (siehe Heft 7/2010 [Ta-

gungsband] und Sonderheft 2/2009 [Strategieentwicklung] in der Schriftenreihe der DLKG). 

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang insbesondere auch auf die »Würzburger Erklä-

rung 2009“ der DLKG zur Dorfinnenentwicklung und deren 12-Punkte-Programm. 

 

3.2 Change Management – »Wandel in den Köpfen« 

Zwingende Voraussetzung für einen erfolgreichen Dorfumbau im vorbeschriebenen Sinn ist 

jedoch, dass die Bürger, Akteure und Entscheidungsträger in den Gemeinden die heutigen 

Rahmenbedingungen des demografischen Wandels annehmen. Sie müssen zu der eigenen 

Erkenntnis gelangen, dass Lösungen der Vergangenheit nicht mehr funktionieren, sondern 

ein völlig anderes Vorgehen notwendig ist. 
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Dieser »Wandel in den Köpfen«, d. h. die mentale Umstellung von Wachstum- auf Schrump-

fungsstrategien, kann über ein Change-Management in den Prozessen der Landentwicklung 

erreicht werden, wie es auf der 33. Bundestagung der DLKG vom 25. bis 27. Sept. 2012 in 

Wetzlar »Wandel in den Köpfen!? – Wie kann durch Veränderungsprozesse die Zukunft in 

strukturschwachen Räumen gestaltet werden?« aufgezeigt wurde (siehe Heft 10/2013 [Ta-

gungsband] und Sonderheft 4/2011 [Strategieentwicklung] in der Schriftenreihe der DLKG). 

 

3.3 Soziale Ausrichtung – demografiegerechter Dorfumbau 

Die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Bürger werden sich in einer alternden Gesellschaft 

fundamental ändern und erfordern nicht nur andere Mobilitäts-, Versorgungs-, Freizeit- und 

Kulturangebote, sondern auch neue Formen des dörflichen Miteinanders. Dieser soziale An-

satz, der mit dem Ziel der Wiederbelebung des dörflichen Gemeinschaftslebens schon seit 

langem elementarer Bestandteil der klassischen Dorferneuerung ist, muss auch zum festen 

Bestandteil des Dorfumbaus werden. 

Der Dorfumbau war bisher zu sehr auf die Innenentwicklung und Gebäudeumnutzung sowie 

den Rückbau und die Aufwertung des Wohnumfelds ausgerichtet (siehe Ziffer 3.1). Notwen-

dig sind darüber hinaus Barrierefreiheit, innovative und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für 

die technische und soziale Infrastruktur sowie bedarfsgerechte Sport- und Freizeitangebote.  

Ferner sind die Nahversorgung und Daseinsvorsorge, zum Beispiel über mobile Versorger, zu 

gewährleisten und neue Formen des Wohnens und dörflichen Zusammenlebens gefragt, um 

Betreuung und Pflege zu sichern und ein alt werden zu Haus zu ermöglichen. 

Ein erfolgreicher Dorfumbau in diesem Sinn setzt jedoch ein bewusstes Umdenken aller an 

diesem Prozess Beteiligten voraus. Damit entstehen Dörfer zunächst im Kopf, um dann die 

Veränderungsprozesse mit den Menschen gestalten zu können. Der soziale, demografieger-

echte Dorfumbau war Thema der 35. Bundestagung vom 16. bis 18. Sept. 2014 in Zwickau 

»Dorfumbau: Dörfer entstehen im Kopf! – Wie können die Veränderungsprozesse mit den 

Menschen gestaltet werden?« (siehe Heft 12/2015 [Tagungsband] und Sonderheft 6/2014 

[Strategieentwicklung] in der Schriftenreihe der DLKG). 

 

4 Zur Tagung »LändlicherRaum.BewegDich.EU« 

Das Phänomen strukturschwacher Regionen, die von wirtschaftlichen Problemen und Ab-

wanderung betroffen sind, ist nicht neu, sondern seit jeher eine Herausforderung in der Lan-

desentwicklung. Neu ist jedoch die Überlagerung mit den Folgen des demografischen Wan-

dels (siehe Ziffer 2). 
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Um den sich daraus ergebenden Herausforderungen wirksam begegnen zu können und die 

Chancen für die Entwicklung der ländlichen Räume zu nutzen, hat die Deutsche Landeskul-

turgesellschaft (DLKG) gemeinsam mit Praktikern und maßgeblichen Institutionen, wie der 

Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung (Arge-Landentwicklung), in 

den letzten Jahren das Konzept des demografiegerechten, sozialen Dorfumbaus entwickelt, 

der in eine gemeindeübergreifende regionale Entwicklungsstrategie eingebunden sein soll 

(siehe Ziffer 3). 

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass dem Thema »Mobilität« in all seinen Facet-

ten eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung schrumpfender Regionen zukommt. Als 

Beispiele seien nur eine leistungsfähige Breitbandversorgung, tragfähige Verkehrsangebote, 

die Nahversorgung durch fahrende Händler und Dienstleister oder die mobile medizinische 

Versorgung und Pflege genannt. 

Da es keine Patentrezepte zur Entwicklung ländlicher Räume geben kann, sind die konkreten 

Strategien und einzelnen Projekte natürlich in den Regionen abgestimmt auf die örtlichen 

Verhältnisse durch die Akteure selbst zu erarbeiten und umzusetzen. Dies setzt wiederum 

aktive und initiative ländliche Räume voraus, die – bildlich gesprochen – agil sind und sich 

bewegen. 

In diesem Sinn ist das gewählte Tagungsthema »LändlicherRaum.BewegDich.EU« durchaus 

gewollt doppeldeutig zu verstehen. Es soll auf die Mobilität als wichtiges Themenfeld der 

Erarbeitung von regionalen Entwicklungsstrategien hinweisen, und es soll zugleich auf Eigen-

initiative der Akteure im ländlichen Raum als notwendige Voraussetzung einer nachhaltigen 

Entwicklung betonen. 

Ziel der Tagung ist es, in einem internationalen Erfahrungsaustausch innovative Ideen und 

neue Handlungsansätze zur Weiterentwicklung schrumpfender Regionen zu erörtern. Dies 

soll an Hand von Strategien und konkreten Beispielen aus der Schweiz, Frankreich, Belgien, 

Luxemburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland geschehen.  

 
Dabei liegt der Focus auf drei zentralen Fragen der ländlichen Entwicklung: 

1. Wie können die lokalen und regionalen Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten verbessert 

werden? 

2. Wie kann eine ausreichende Mobilität in schwach besiedelten Regionen gewährleistet 

werden? 

3. Wie können zukunftsfähige sorgende Gemeinschaften im ländlichen Raum initiiert wer-

den? 
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Hinweis: Alle genannten Schriften der DLKG, die Bericht über die Tagungen und die Präsenta-

tionen der Referenten können über www.dlkg.de abgerufen werden. 

 

Kontakt: 

Thomas Mitschang 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 

DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

Abt. Landentwicklung und Bodenordnung 

Rüdesheimer Straße 60-68 / D-55543 D-Bad Kreuznach 

Telefon: 0671 820-531 / E-Mail: Thomas.Mitschang@dlr.rlp.de 

 

Karl-Heinz Thiemann 

Universität der Bundeswehr München 

Fakultät für Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 

Institut für Geodäsie 

Professur für Landmanagement 

Werner-Heisenberg-Weg 39 / D-85577 Neubiberg 

Telefon: 089 6004-4598 / E-Mail: k.-h.thiemann@unibw-muenchen.de 
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Einführungsvortrag 

Zur Notwendigkeit von Mobilität in ländlichen Räumen, Moritz Kirchesch, 

Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS), Bonn 

 

Deutschlands ländliche Räume sind heterogen und vielfältig. Neben prosperierenden ländli-

chen Regionen, häufig im Einzugsbereich von Ballungszentren, existieren abgelegene Gebiete 

mit niedriger Bevölkerungsdichte und schwacher Wirtschaftskraft. Insbesondere in diesen 

dünnbesiedelten ländlichen Räumen zeigen sich die Konsequenzen des demografischen 

Wandels schon heute in ihrer ganzen Härte. 

Dort, wo die Bevölkerungszahlen sinken, schrumpft auch die Nachfrage nach Gütern und 

Dienstleistungen. Als Reaktion schließen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, der Versor-

gung und der Kultur und ziehen sich aus der Fläche zurück. Weitgestreute Wohnstandorte 

und auf zentrale Orte konzentrierte Versorgungs- und Dienstleistungsangebote erschweren 

die Teilhabe an Bildung, Gesundheit und anderen Bereichen der Daseinsvorsorge und erfor-

dern ein hohes Maß an Mobilität. 

 

Daseinsvorsorge nicht eindeutig definiert 

Das, was unter Daseinsvorsorge zu verstehen ist, ist dabei nicht eindeutig geregelt. Zwar ver-

pflichtet der Daseinsvorsorgeauftrag den Staat und die Kommunen, für ihre Bürgerinnen und 

Bürger bestimmte Leistungen vorzuhalten, aber es bleibt offen, welche Leistungen und wel-

ches Versorgungsniveau damit verbunden sind. Dies führt insbesondere in Zeiten einer pre-

kären öffentlichen Haushaltslage zur Diskussion um die Ausgestaltung der Aufgaben der Da-

seinsvorsorge. 

Im Zuge dieser Diskussion wird stets auch die Notwendigkeit eines flächendeckenden Ange-

botes des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) kritisch hinterfragt, denn eine Verpflich-

tung dazu gibt es nicht. 

Auf die Unterauslastung von Versorgungseinrichtungen kann mit einer räumlichen Konzent-

ration auf zentrale Orte reagiert werden, sodass zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Ärzte 

und Schulen in der Regel in den Hauptorten zu finden sind. Diese Möglichkeit besteht beim 

öffentlichen Verkehr nicht. Im Gegenteil: Dieser muss gerade bei geringer Nachfrage und der 

damit verbundenen räumlichen Konzentration von Einrichtungen der Daseinsvorsorge größe-

re Flächen erschließen. Weil sich also andere Funktionen der Daseinsvorsorge aus der Fläche 

zurückziehen, muss der ÖPNV mehr leisten.  
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In der Praxis wird aber auf Grund finanzieller Zwänge der Auftrag, den ÖPNV als Teil der Da-

seinsvorsorge vorzuhalten, vielfach nicht als Verpflichtung begriffen, überall und für jeden ein 

Angebot einzurichten. Häufig orientieren sich hier Linienführung und Fahrplan am Schüler-

verkehr. So ist das Angebot außerhalb der Schulzeiten, am Wochenende oder in den Ferien 

sehr dünn oder fehlt ganz. Abseits der Hauptlinien verweist der Fahrplan in vielen kleinen 

Dörfern oft nur auf die Möglichkeit von Anrufsammeltaxis, die schon am Tag vor der geplan-

ten Fahrt bestellt werden müssen. 

 

Der ländliche Raum ist autodominiert 

Im dünnbesiedelten ländlichen Raum ist das Auto meist die einzige Möglichkeit, Einrichtun-

gen der Daseinsvorsorge in akzeptabler Zeit zu erreichen. Wer altersbedingt schon bzw. noch 

fahren kann, nutzt den Pkw. Was aber tun die Menschen, die eben noch nicht oder nicht 

mehr fahren können? Auch die Älteren sowie Kinder und Jugendliche möchten sich in ihrer 

Umwelt bewegen.  

Neben notwendigen Wegen zum Arzt oder zur Schule spielt Mobilität auch im Alltag und der 

Freizeitgestaltung dieser Bevölkerungsgruppen eine wichtige Rolle. Freunde treffen, zum 

Sport oder ins Kino, Einkaufen in der nächsten Stadt - all dies setzt ein gewisses Maß an Mo-

bilität voraus. In der Regel nehmen diejenigen, die nicht selbst fahren können oder wollen, 

private Fahrdienste in Anspruch. In ländlichen Regionen ist das „Elterntaxi“ im Dauereinsatz 

und chauffiert die Kinder zu Schule, Sport und Freunden. Ältere Menschen werden von ihren 

Verwandten zum Arzt oder Einkaufen gefahren. So ist häufig die erste Alternative zum eige-

nen Auto das Auto der Verwandtschaft oder der Nachbarn. Den Betroffenen sichert dies zwar 

eine gewisse Mobilität, doch bedeuten fehlende Alternativen für diese Bevölkerungsgruppen 

Abhängigkeit und Einschränkung der Lebensqualität. 

 

Daseinsvorsorge nicht ohne Mobilitätskonzept 

Wenn es um die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge geht, ist unbestritten, 

dass es ohne ein entsprechendes Mobilitätsangebot nicht funktioniert. Das darf sich dabei 

allerdings nicht ausschließlich auf den klassischen ÖPNV beschränken, denn als Folge des 

demografischen Wandels verändern sich auch die Mobilitätsanforderungen in den dünn be-

siedelten ländlichen Räumen. So gehen beispielsweise die Schülerzahlen zurück, während die 

Nachfrage nach Mobilitätsangeboten durch Ältere zunimmt. Insgesamt werden die Anforde-

rungen mit flexiblen Angeboten und speziellen Serviceleistungen an ein Mobilitätsangebot 

im ländlichen Raum komplexer und damit auch schwieriger zu organisieren und umzusetzen.  
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So müssen sowohl die klassischen ÖPNV-Angebote und flexiblen Bedienformen im ÖPNV 

(z.B. Anrufsammeltaxi oder Rufbus) als auch Mitnahmeverkehre und weitere Möglichkeiten 

berücksichtigt werden. 

 

ÖPNV in der Fläche 

Um in Zukunft flächendeckend die Mobilität im ÖPNV trotz der Folgen des demografischen 

Wandels und finanzieller Engpässe zu sichern, verknüpft das Land Sachsen-Anhalt Bahn und 

Bus zu einem Landesnetz. Ziel ist es, die Hauptlinien so mit flexiblen Bedienformen zu ver-

knüpfen, dass der dünn besiedelte ländliche Raum erschlossen wird. So wurde in der Pilotre-

gion Altmarkkreis Salzwedel der ÖPNV neustrukturiert und ein Hauptliniennetz aus regiona-

len und überregionalen Buslinien als Grundnetz geschaffen, die im Standardlinienverkehr 

bedient werden. Dieses ergänzt ein Nebenliniennetz mit Rufbussystemen. Die Bahn- und Bus-

fahrpläne wurden so aufeinander abgestimmt, dass ein vertaktetes Angebot besteht. Die 

dadurch entstandenen durchgehenden Reiseketten, der Einsatz moderner Niederflurfahrzeu-

ge und die kostenlose Fahrradmitnahme machen das Angebot auch für andere Zielgruppen 

und nicht nur für Schüler attraktiv. 

Ergänzend können auf Strecken, die für Verkehrsunternehmen unwirtschaftlich sind, Mobili-

tätsangebote durch bürgerschaftliches Engagement gesichert werden. Der Bürgerbus Hoher 

Fläming (Brandenburg) ist eines von zahlreichen Beispielen bestehender Bürgerbuskonzepte 

in Deutschland. In der Woche werden zwei Strecken durch ehrenamtliche Fahrer mit Klein-

bussen im Linienverkehr bedient. Am Wochenende und an Feiertagen verkehrt der Bürgerbus 

zwischen 10 Uhr und 15 Uhr hier im gesamten Bediengebiet und entlang des Kunstwander-

weges als Rufbus.  

Wie bei den meisten anderen Bürgerbusvereinen arbeitet man auch hier eng mit dem örtli-

chen Nahverkehrsunternehmen zusammen und fährt im Verbundtarif. 

 

Mitfahrverkehre als sinnvolle Ergänzung  

Sinnvolle Ergänzung zum örtlichen ÖPNV-Angebot bieten auch Mitnahmeverkehre, wie zum 

Beispiel das Mitfahrsystem HÖRI-MIT im Landkreis Konstanz (Baden-Württemberg). In die-

sem „institutionalisierten Anhalter- und Zusteigersystem“ müssen sich die Interessenten mit 

Name und Adresse registrieren und erhalten einen persönlichen Ausweis sowie weitere ‚Er-

kennungsmerkmale‘. Fahrer bekommen beispielsweise einen Aufkleber für ihr Fahrzeug. Hal-

te- und Zusteigepunkte sind alle Bushaltestellen in der Region. Darüber hinaus ist es auch 

möglich, an anderen gut anfahrbaren Punkten auf eine Mitfahrgelegenheit zu warten. Durch 

die Registrierung entsteht keine vertragliche Bindung und ebenso keine Verpflichtung, immer 

und überall jemanden mitzunehmen.  
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Während bei HÖRI-MIT die Mitfahrten spontan zustande kommen, sind im Pilotprojekt mobi-

lifalt des nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) die „privaten“ Fahrten in das Mobilitäts-

angebot des NVV integriert. 

 

Förderung des Radverkehrs 

Auch in ländlichen Räumen besteht die Möglichkeit, sich klassisch fortzubewegen. Viele We-

ge können auch hier gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigt werden. Die Nutzung von 

Elektrofahrrädern vergrößert zum einen den Bewegungsradius und zum anderen verringert es 

den Kraftaufwand. Damit ist Radfahren auch ein attraktives Verkehrsmittel für ältere Men-

schen.  

Die breite Nutzung des Fahrrads zur Erschließung der Fläche setzt aber eine entsprechende 

Infrastruktur voraus. Dazu gehören sichere Radwege für Überlandverbindungen, aber auch 

die Gestaltung der Verkehrsflächen innerhalb der Ortschaften. Das Fahrrad und insbesondere 

das Elektrofahrrad bietet sich außerdem dazu an, in Verknüpfung mit dem ÖPNV die Fläche 

zu erschließen, indem es als Zubringer zu den Haltestellen dient. 

 

Mobile Menschen – mobile Dienstleistungen 

Dort, wo die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann, können auch mobile Versor-

gungseinrichtungen die Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen versorgen. Schon heu-

te fahren vielerorts rollende Supermärkte über die Dörfer oder die örtliche Sparkasse bietet 

Servicezeiten in ihrem Sparkassen-Mobil an. In Brandenburg hält eine Zahnärztin einmal in 

der Woche ihre Sprechstunde in ihrer mobilen Zahnarztpraxis ab. 

In Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) wurden in den vergangenen Jahren auf Grund 

von Eingemeindungen aus Kostengründen Verwaltungseinheiten zentralisiert und drei voll-

ausgestattete Bürgerbüros geschlossen. Um den Bewohnern dennoch dezentrale Versor-

gungsdienstleistungen anzubieten, werden die drei Ortsteile zu festen Terminen einmal in der 

Woche durch das „mobile Bürgerbüro“ bedient. Die Außenstellen wurden hier durch einen 

mit der entsprechenden Büro- und Verwaltungstechnik ausgestatteten mobilen Bürgerkoffer 

ersetzt. Voraussetzung für die reibungslose Nutzung des Bürgerkoffers ist eine stabile Ver-

bindung mit dem Internet, da auf zentrale Datenbanken zugegriffen werden muss. 
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Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 

Die modernen Informations- und Kommunikations-Technologien (IKT) gewinnen zunehmend 

an Bedeutung. So bietet die „virtuelle Mobilität“ via Internet zahlreiche Möglichkeiten, Auf-

gaben der Daseinsvorsorge anzubieten. Zum Beispiel muss nicht für jede Überweisung eine 

Bank oder zur täglichen Kontrolluntersuchung ein Arzt aufgesucht werden.  

Onlinebanking und Telemedizin können die Einrichtung vor Ort bzw. den Weg zum nächsten 

zentralen Versorgungszentrum ersetzen. Zudem ist in ländlichen Räumen mit geringer Ar-

beitsplatzdichte das Thema Telearbeit ein möglicher Lösungsansatz. 

Die Teleradiologie ist ein solides Beispiel. Dabei befinden sich Arzt und Patient nicht am sel-

ben Ort. Das „Diakoniekrankenhaus Seehausen“ in der Altmark (Sachsen-Anhalt) profitiert 

von der Möglichkeit Teleradiologie, über den Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst hin-

aus zu nutzen. Wo die Patienten in der Vergangenheit aufwendig zu ortsansässigen Radiolo-

gen gebracht werden mussten, spart heute die Untersuchung direkt vor Ort Geld, aber vor 

allem viel Zeit für die Versorgung der Patienten. Als direkte Folge konnte mit der Einführung 

der Teleradiologie die Rettungsstation mit 24-Stunden Notaufnahme und Notarztstützpunkt 

in der Region erhalten und die Versorgung der Landbevölkerung verbessert werden. 

 

Fazit 

Die zahlreichen Beispiele und Projekte zur Organisation und Sicherstellung der Mobilität in 

ländlichen Regionen sind so vielfältig und heterogen wie die Regionen selbst. Sie zeigen die 

Kreativität und den Einfallsreichtum der Akteure im ländlichen Raum von Bürgerinnen und 

Bürgern bis hin zu Verkehrsunternehmen, Aufgabenträgern, Bürgermeistern und Verwaltung. 

Dabei wird auch deutlich, dass es, so ähnlich die Lösungsansätze zum Teil auch sind, die all-

gemeingültige Lösung, wie die Herausforderung der Mobilitätssicherung in ländlichen Regio-

nen gemeistert werden kann, nicht gibt. Vielmehr ist es wichtig, die örtlichen Gegebenheiten 

und Bedürfnisse zu berücksichtigen und gemeinsam mit den Betroffenen ein spezifisch auf 

die Region zugeschnittenes Mobilitätskonzept zu entwickeln. Hier sollte ein breiter integrier-

ter Ansatz gewählt werden, in dem möglichst alle zur Verfügung stehenden Mobilitätsange-

bote, vom klassischen ÖPNV über Mitfahrsysteme bis hin zum Fahrrad, berücksichtigt wer-

den. Das Ziel ist es, die einzelnen Verkehrsmittel in einem System so miteinander zu verknüp-

fen, dass ein flächenhaftes Angebot entsteht. Dieses Angebot sollte darüber hinaus barriere-

frei und transparent gestaltet sein und zum Beispiel von einer regionalen Mobilitätszentrale 

als zentralem Ansprechpartner koordiniert werden. Wichtig ist letztendlich auch die Vermark-

tung des Angebotes, denn wenn niemand davon weiß, bringt es nichts. 
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Fest steht:  

Ohne die Sicherung der Mobilität kann auch die Daseinsvorsorge nicht gesichert wer-

den. 

 

Kontakt: 

Moritz Kirchesch 

Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) 

in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

Deichmanns Aue 29 / D-53179 Bonn 

Telefon: +49 (0) 228 68 45-39 68 / E-Mail: moritz.kirchesch@ble.de  

Web: dvs@ble.de 
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Thementische für sich selbst tragende Strukturen in ländlichen Räumen – 

Netzwerkaufbau 

 

Thementisch 1: Wirtschaftsentwicklung und lokale Beschäftigung selbst in 

die Hand nehmen, Michael Matern, Europäische Akademie Otzenhausen 

 

Einleitung 

Eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in ländlichen Räumen spielt sich vor der Folie globa-

ler ökonomischer Entwicklungen ab. Hier finden wir eine Dominanz kapitalbasierter Märkte 

vor, die in großer Abhängigkeit zu den volatilen Entwicklungen des Internationalen Finanzsys-

tems betrachtet werden müssen. Die immer wieder deutlich werdenden Marktschwankungen 

bis hin zu globalen Crash-Phänomenen schlagen direkt durch bis auf die Arbeitsmarkt- und 

Sozialstrukturen auch im ländlichen Raum. Besonders gut zu beobachten sind diese dramati-

schen Prozesse in Gesellschaften mit wenig ausgeprägten sozialen Sicherungssystemen wie in 

den USA, aber auch in Südeuropa. 

 

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung entkoppelt sich! 

Allein aus Gründen einer mittel- und langfristigen Stabilität muss es für ländliche Räume im 

Kontext der oben skizzierten Dynamiken darum gehen, eine von der globalen Systemlogik 

entkoppelte Wirtschaftsstruktur zu entwickeln. Die vielfach existierenden Strukturen von Re-

gionalmärkten, Einzelhändlern, kommunal oder genossenschaftlich strukturierten Banken, 

landwirtschaftlichen und Handwerksbetrieben müssen sich immer stärker mit den Bürgern 

vernetzen, um Regionalmärkte zu schaffen. Diese können im Endstadium von einer Regio-

nalwährung flankiert werden, die regionale Kreisläufe stabilisieren hilft. 
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Thementisch 1 

Am Thementisch soll gemeinsam diskutiert werden, inwieweit eine solche Regionalökonomie 

parallel zur dominanten Globalökonomie existieren kann und welche Rahmenbedingungen 

bereits vorhanden sind und welche entwickelt werden müssten. 

 

Kontakt:  

Michael Matern M.A. 

Studienleiter 

Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH 

Europahausstraße 35 / D-66620 Nonnweiler 

Telefon: +49 (0) 6873 662 447 / E-Mail: matern@eao-otzenhausen.de 

Web: www.eao-otzenhausen.de  
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Thementisch 2: Mobilität in schwach besiedelten, grenzüberschreitenden 

Gebieten, Otmar Weber, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des 

Saarlandes 

 

Das Thema: 

Mobilität ist in Bezug auf die Mittel (Fahrzeuge, Datenleitungen und …) auf die Wege, Grün-

de, und Notwendigkeiten grundlegend und vielfältig. 

Wir benötigen Mobilität im ländlichen Raum, aus dem ländlichen Raum heraus und hinein, 

ständig, nur jetzt, gerade mal, manchmal, immer und das über Landes- und Staatsgrenzen 

hinweg und finanzierbar natürlich. 

Räumliche Mobilität für ländliche Räume braucht ständige Mobilität in den Köpfen, bei de-

nen, die im ländlichen Raum leben, Mobilität planen, nutzen und anbieten.  

Mobilität lebt von der Vernetzung der Mobilitätssysteme und der agierenden Köpfe. 

Mobilität war gestern anders als vorgestern und wie sie sich übermorgen darstellt, weiß ich 

noch nicht! Sie? 

 

Thementisch 2 

Wir wollen uns die grundlegende Vielfalt klar machen, Sie zerpflücken, und händelbare Ar-

beitsfelder benennen und ansprechen. 

Wir wollen hören, was schon praktiziert wird und wo. 

Wir wollen sehen, wie wichtig es ist, Grenzen zu überspringen, sie durch Mobilität weiter ab-

zubauen. 

Wir wollen sehen, was machbar ist, was machbar sein muss. 

 

Kontakt:  

Otmar Weber 

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes 

Keplerstraße 18 / D-66117 Saarbrücken 

Telefon: +49 (0) 681 501-4338 / E-Mail: o.weber@umwelt.saarland.de  
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Thementisch 3: Sorgende Gemeinschaften: Neues Leitbild im demografi-

schen Wandel, Andrea Soboth, IfR Institut für Regionalmanagement Gießen 

 

Einleitung 

Viele ländliche Räume müssen sich nach wie vor mit großen Veränderungen wie dem gesell-

schaftlichen, insbesondere dem demografischen Wandel auseinandersetzen und neue Lö-

sungsansätze entwickeln. Um auf die Herausforderungen reagieren zu können, müssen länd-

liche Veränderungsprozesse auf allen Ebenen (regional, kommunal, örtlich) gestaltet werden. 

Damit verbunden ist auch die Aufgabe, vorhandene Strukturen umzubauen. Der Aufbau von 

neuen Solidargemeinschaften aus zivilgesellschaftlichen Akteuren, professionellen Dienstleis-

tern und der öffentlichen Hand wird hier intensiv diskutiert. Doch wie richten sich diese neu-

en Solidargemeinschaften aus? Was ist das Leitbild, dem sie sich verpflichtet fühlen? 

 

Sorgende Gemeinschaften 

Für diese neuen Solidargemeinschaften in ländlichen Räumen können sog. Sorgende Ge-

meinschaften als Leitbild dienen. Sorgende Gemeinschaften haben die aktive Teilhabe aller 

Menschen zum Ziel. Die gegenseitige Sorge für hilfe- und unterstützungsbedürftige Men-

schen steht dabei im Mittelpunkt. Das Bundesfamilienministerium beschreibt Sorgende Ge-

meinschaften wie folgt: Eine „Sorgende Gemeinschaft“ ist das gelingende Zusammenspiel 

von Bürgerinnen und Bürgern, Staat, Organisationen der Zivilgesellschaft und professionellen 

Dienstleistern bei der Bewältigung der mit dem demografischen Wandel verbundenen Auf-

gaben (aus: ISS-Aktuell 03/2014). Sorgende Gemeinschaften können damit ein Leitbild sein, 

welches die ländliche Entwicklung von Städten und Gemeinden orientiert. 
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Thementisch 3 

Am Thementisch soll gemeinsam diskutiert werden, inwieweit Sorgende Gemeinschaften als 

Leitbild in der ländlichen Entwicklung Verwendung finden können. Ausgehend von einem 

Austausch über die aktuelle Situation in den Dörfern steht die Frage im Raum, wie sie konkret 

in ländlichen Räumen gestaltet werden können. Inhaltlich bezogen wird sich an diesem The-

mentisch auf die Dauner Thesen 2014: „Sorgende Gemeinschaften als neue Solidargemein-

schaften in ländlichen Räumen“ (www.daun.de/WEGE), die im Rahmen des WEGE-

Prozesses der VG Daun erarbeitet wurden. 

 

Kontakt: 

Andrea Soboth 

IfR Institut für Regionalmanagement, Projektbüro Gießen 

Eichgärtenallee 50 / D-35394 Gießen  

Telefon: +49 (0) 641 4941840 / E-Mail: soboth@ifr-regional.de 
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Kurzfassungen der Vorträge 

 

Wie gehen wir mit den Älteren in ländlichen Räumen um? – Strategien für 

Europäische Partnerländer, Marianne Granz, Ministerin a.D., Präsidentin Eu-

rop’Age, Saarbrücken 

 

Was ist ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept? 

Vielfalt der individuellen Lebensentwürfe älterer Menschen 

Erfahrungen und Kompetenzen der Älteren, 

Potentiale und Ressourcen älterer Menschen, 

Koordination und Kooperation der Verantwortungspartnerschaften, 

Alltagsunterstützung und pflegende Dienste, ergänzende Hilfen 

bürgerschaftliches Engagement und bezahlbare Dienstleistungen 
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Kontakt: 

Marianne Granz 

Präsidentin EUROP'age Saar-Lor-Lux e.V., Saarbrücken  

Am Schloßplatz / D-66119 Saarbrücken  

Telefon: +49 (0) 681 506 4315 / E-Mail: info@europ-age.eu 
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LEADER-Periode 2014-2020 – Erste grenzüberschreitende   Entwicklungsstra-

tegie im deutsch-luxemburgischen Moseltal, Philippe Eschenauer, LAG Mise-

lerland, Grevenmacher, LUXEMBURG 

 

Auf beiden Seiten der deutsch-luxemburgischen Grenzmosel leben Menschen, in deren Alltag 

die besondere Situation im Grenzraum seit vielen Generationen eine wichtige, oftmals sogar 

eine entscheidende Rolle spielt. Wann immer die Menschen hier durch Grenzen getrennt wa-

ren, gab es doch zu jeder Zeit Bemühungen, sich mit diesen zu arrangieren oder sie nach den 

jeweiligen Möglichkeiten zu überwinden.  

Heute, vor allem seit der Unterzeichnung der Schengen-Verträge, leben die Menschen in vie-

lerlei Hinsicht ganz selbstverständlich mit der Staatsgrenze. Die Verzahnungen und der Aus-

tausch sind vielfältig und haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich intensiviert – ob 

beim Wohnen, beim Einkaufen oder Arbeiten. 

Die beiden LEADER-Aktionsgruppen Miselerland (L) und Moselfranken (D) pflegen seit vielen 

Jahren enge Kontakte und wollen diese in den kommenden Jahren noch wesentlich vertiefen. 

Unsere Vision: Trotz der uns trennenden Staatsgrenze ist es möglich, in EINER Region zu le-

ben und diese gemeinsam weiterzuentwickeln. Dazu gehören ein enger Austausch, gemein-

same Zielvorstellungen und immer wieder gemeinsame Projekte und Initiativen. 

LEADER ist für unsere Region dabei ein entscheidendes Hilfsmittel. Zum einen, um unsere 

erfolgreiche Projektarbeit der letzten Jahre fortzusetzen – zum zweiten, um uns auf dem Weg 

zur gemeinsamen Entwicklung der EINEN Region weiter zu unterstützen. Wir sind ein bei-

spielhafter, europäischer Nachbarschaftsraum, ländlich geprägt, aber unter starkem Einfluss 

zweier Großstädte (Luxemburg und Trier).  

Mit einer beispielhaften Initiative wollen unsere beiden LAGn die Menschen in der Region 

inspirieren und sie in ihrer Kooperation bestärken. Wir sind davon überzeugt, dass die Men-

schen in unserer Region von einer weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit stark profitie-

ren können. Dabei sind die finanziellen Aspekte der LEADER-Förderung nach wie vor ein 

zentrales Element – mehr und mehr wollen wir jedoch das wachsende gegenseitige Ver-

ständnis und das Herausbilden des Zusammengehörigkeitsgefühls in den Vordergrund rü-

cken. Dies betrifft jeden Menschen in der Region ganz persönlich, ihn wollen wir mit diesem 

Ansatz erreichen. 

Dieses Ziel verfolgen wir im Rahmen der europaweit ersten, grenzüberschreitenden LEADER-

Strategie durch die Arbeit in drei Handlungsfeldern, die sich ableiten aus den drei Dimensio-

nen der Nachhaltigkeit, angepasst an unsere konkrete Situation und die Anforderungen der 

gemeinsamen Region.  



 

„Ländlicher Raum. Beweg Dich.EU“ 

 

 

 

 

 

36. Bundestagung der Deutschen Landeskulturgesellschaft, 8. bis 10. September 2015, Birkenfeld 

Seite 28 

 

In den drei Handlungsfeldern „Lebensgrundlagen gemeinsam bewahren“, „Wirtschaftlich zu-

sammen wachsen“ und „Sozialen Zusammenhalt stärken“ sind horizontale und regionale Ziel-

setzungen definiert, die direkt aus den im Rahmen der Stärken-Schwächen-Analyse und den 

Erfahrungen der vergangenen Jahre erkannten Bedarfen unserer gemeinsamen Region und 

der beiden LAG-Gebiete abgeleitet wurden.  

Die horizontalen und regionalen Zielsetzungen werden jeweils durch mehrere Maßnahmen-

bereiche unterfüttert, deren Funktion die thematische und inhaltliche Konkretisierung des 

regionalen Entwicklungszieles ist. Sie bilden eine konzeptionelle Verbindung zu den weiter 

konkretisierten Projektideen und Projekten. 

Mit unserem gemeinsamen Entwicklungskonzept leben wir modellhaft vor, was über eine 

gute Zusammenarbeit und das „sich verstehen“ der Menschen vor Ort möglich ist. Mehr denn 

je gilt es, sich darauf zu besinnen, dass es bei allen Aktivitäten der Regionalentwicklung letzt-

endlich um den Menschen geht. Und er ist es, der wiederum selbst durch sein Denken und 

Handeln die Entwicklung seiner Region maßgeblich beeinflusst. 

Weiteren Grenzregionen in Europa kann und soll das vorliegende Konzept als Beispiel und 

Anhaltspunkt dienen, wie ein Weg zur gemeinsamen Region beschritten werden kann. 

 

Kontakt: 

Philippe Eschenauer  

Groupe d'Action Locale LEADER Miselerland 

23, rue de Trèves / L-6793 Grevenmacher 

LUXEMBURG 

Telefon: +352 75 01 39 / E-Mail: philippe.eschenauer@miselerland.lu 

Web: www.leader.miselerland.lu 
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Terroir Moselle: Beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz, 

Saarland, Lorraine und Luxemburg, Ségolène Charvet, Terroir Moselle EWIV, 

Grevenmacher, LUXEMBURG 
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Kontakt: 

Ségolène Charvet 

Geschäftsführerin Terroir Moselle EWIV 

23, route de Trèves, BP 57 / L-6701 Grevenmacher 

LUXEMBURG 

Telefon +352 75 01 39 / E-Mail: info@terroirmoselle.eu 
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Vitalität und Attraktivität ländlicher Räume in der Schweiz durch Zusam-

menarbeit verschiedener Akteure fördern, Gustav Munz, Bundesamt für 

Landwirtschaft BLW, Bern, SCHWEIZ  

 

Ländlicher Raum der Schweiz 

Der ländliche Raum umfasst in der Schweiz fast 80% der Landesfläche. Er bietet Wohnraum 

für einen Viertel der Wohnbevölkerung in zwei Drittel aller Gemeinden. Die wirtschaftliche 

Entwicklung kann nicht Schritt halten mit jener in den urbanen Gebieten. Diese dehnen sich 

auf Kosten des ländlichen Raumes aus, so dass auch der Anteil der ländlichen Bevölkerung an 

der Gesamtbevölkerung laufend abnimmt. Von Abwanderung betroffen ist insbesondere der 

periphere Raum und dabei vor allem Alpentäler ohne touristische Zentren. 

Die für den ländlichen Raum wichtige Land- und Forstwirtschaft ist einem fortschreitenden 

Strukturwandel unterworfen. Die Land- und Forstwirtschaft ist dennoch ein zentraler Akteur 

bezüglich Bodennutzung und ökologischer Leistungen. Sie ist ein bedeutender Partner in der 

Regionalwirtschaft und trägt mit ihren Leistungen zur Attraktivität und Vitalität des ländlichen 

Raums als Wirtschafts- und Wohnstandort sowie als Erholungsraum bei.  

Die Wirkungszusammenhänge sind aber komplex, wechselseitig und nicht immer eindeutig. 

Empirisch gut abgestützte Ergebnisse sind nicht in ausreichendem Masse verfügbar. Vor die-

sem Hintergrund hat das Bundesamt für Landwirtschaft im Herbst 2014 die Studie „Beitrag 

der Landwirtschaft und der Agrarpolitik zur Vitalität und Attraktivität des ländlichen Raums“ 

ausgeschrieben. Die Studie soll sich unter anderem den Fragestellungen annehmen, wie „Vi-

talität“ und „Attraktivität“ im Kontext des ländlichen Raums definiert werden kann, welche 

Indikatoren geeignet wären um die Vitalität und Attraktivität für bestimmte Regionen abzu-

bilden und welchen Beitrag die Landwirtschaft dazu leistet. 

 

Politik der ländlichen Räume und Berggebiete 

Anfangs 2015 hat der schweizerische Bundesrat (Exekutive) den Bericht „Politik des Bundes 

für die ländlichen Räume und Berggebiete“ verabschiedet. Gleichzeitig hiess er auch den Be-

richt zur Agglomerationspolitik des Bundes 2016+ gut. Beide Berichte sind eng aufeinander 

abgestimmt und machen deutlich, dass der Bund die Vernetzung raumrelevanter Bundesauf-

gaben in diesen Räumen anstrebt und sie auch nutzen will.  
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Die Politik des Bundes für den ländlichen Raum versteht sich als eine Querschnittspolitik, die 

einen Orientierungsrahmen für verschiedene Sektoralpolitiken darstellt. Es besteht keine ein-

heitliche statistische und allgemein akzeptierte Definition der ländlichen Räume und Bergge-

biete, die im Rahmen der Politik für diese Räume verwendet werden kann. Aus diesem Grund 

wird keine scharfe räumliche Abgrenzung vorgenommen. 

Das Raumkonzept (2012) gibt jedoch vor, dass eine gewünschte räumliche Gesamtwirkung 

nur mit einer Planung erzielt werden kann, die institutionelle und sektorielle Grenzen über-

schreitet. Der Perimeter soll je nach Maßnahme und beteiligten Sektoralpolitiken dem dafür 

passenden funktionalen Raum entsprechen.  

Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass die Heterogenität der ländlichen Räume und 

Berggebiete sehr groß ist. Mit spezifischen Instrumenten soll der Zersiedlung der periurbanen 

ländlichen Räume wie auch der Abwanderung und Überalterung der peripheren ländlichen 

Räume entgegengewirkt werden. 

 

Instrumente für den Ländlichen Raum  

Vitalität und Attraktivität ländlicher Räume hat viele Eltern, die für ein gutes Resultat zusam-

menspannen müssen. Das zeigt die große Zahl von sektoralpolitischen Instrumenten und 

Maßnahmen mit direkter und indirekter Wirkung in den ländlichen Räumen und Berggebie-

ten. Sie werden meist seit geraumer Zeit umgesetzt und genießen einen hohen Stellenwert in 

der Bevölkerung. Dennoch lassen sich einzelne Nutzungskonflikte oder Widersprüche nicht 

ganz ausschließen. 

Beispiele unterstützender Programme und Politiken sind der bedeutende Finanzielle Lasten-

ausgleich unter den Kantonen (NFA), die Neue Regionalpolitik des Bundes (NRP), die Unter-

stützung der Tourismuswirtschaft, die Agrarpolitik (Direktzahlungen, Investitionshilfen, Grenz-

schutz), die unterstützenden Maßnahmen im Bereich Natur und Umwelt oder auch die Ein-

richtung regionaler Naturpärke. Hinzu kommen je nach Thema und rechtlichen Grundlagen 

weitere Elemente der Kantone im Rahmen des föderalistischen Systems Schweiz. 

Die Agrarpolitik des Bundes enthält einige Maßnahmen, die spezifisch die Entwicklung des 

ländlichen Raums bezwecken. Es sind dies vor allem die Investitionshilfen zur Unterstützung 

der gemeinschaftlichen Projekte zur regionalen Entwicklung (Wertschöpfung für die Land-

wirtschaft), von Gesamtmeliorationen (Flurbereinigungen) oder der Betriebsentwicklung (Di-

rektvermarktung, Agrotourismus). Weitere Maßnahmen sind die Landschaftsqualitätsprojekte 

(als Teil der Direktzahlungen) oder auch die Maßnahmen aus dem Bereich von Produktion 

und Absatz (Kennzeichnung der Produkte, Absatzförderung). Sie alle tragen zur Steigerung 

der regionalen Wertschöpfung bei oder zur Gestaltung und Offenhaltung der Landschaft in 

ländlichen Räumen. 
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Handlungsansätze, Zusammenarbeit der Akteure 

Zur besseren Abstimmung der raumwirksamen Sektoralpolitiken und zur vermehrten Berück-

sichtigung der räumlichen Voraussetzungen sollen sich die staatlichen Aktivitäten für die zu-

künftige Entwicklung der ländlichen Räume und Berggebiete an neuen Kooperationsformen 

über die institutionellen und sektoralen Grenzen hinweg verstärkt an strategischen Hand-

lungsachsen orientieren. Diese zielen auf eine Stärkung der Akteure ab und gleichzeitig auf 

eine „Governance“ der besseren Abstimmung von Bund, Kanton und Gemeinden, sowohl 

untereinander als auch mit der Zivilgesellschaft.  

Ein besonders wichtiges Thema für den ländlichen Raum – auch hinsichtlich Zusammenarbeit 

und Interessen der Akteure – ist die Sicherung der besten Böden für die landwirtschaftliche 

Produktion. Dies auch zur Erhaltung einer angemessenen Selbstversorgung des Landes mit 

Lebensmitteln. Die zuständigen Stellen der Bundesverwaltung arbeiten dazu eng zusammen. 

Ein Beschwerderecht des Bundes zu letztinstanzlichen Entscheiden der kantonalen Gerichte 

bezüglich der agronomisch sehr wertvollen Fruchtfolgeflächen ist installiert. Das Parlament 

hat zudem mit der kürzlich verabschiedeten Revision des Raumplanungsgesetzes eine Ver-

besserung beim Kulturlandschutz bewirkt. Die Einführung noch griffigerer raumplanerischer 

Bestimmungen zum Schutz der Fruchtfolgeflächen ist jedoch derzeit politisch (noch) nicht 

mehrheitsfähig. 

Auf Bundesebene ist es vor allem das Bundesnetzwerk Ländlicher Raum, das sich mit den 

Aufgaben für den Ländlichen Raum auseinandersetzt. In Bezug auf die eher generellen Auf-

gaben der Raumplanung ist es die Raumordnungskonferenz aller Bundesämter – oft auch in 

Zusammenarbeit mit den Kantonen. 

 

Ergänzung von Instrumenten und Maßnahmen 

Zur besseren Kohärenz und den Einbezug der lokalen Akteure in die Governance sollen be-

stehende Instrumente weiter entwickelt und um neue ergänzt werden. Dies betrifft jene der 

Politik der ländlichen Räume und Berggebiete als auch gemeinsame Instrumente und Maß-

nahmen zusammen mit der Agglomerationspolitik. Die Landwirtschaft ist weitgehend in die 

Maßnahmen und die zuständigen Gremien eingebunden. Dadurch ergibt sich die Chance 

beispielsweise Nutzungskonflikte frühzeitig zu erkennen und Kompromisse oder andere Lö-

sungen zu finden. Die verbesserte vertikale Koordination einschließlich der Zusammenarbeit 

mit Partnern vor Ort vereinfacht die Umsetzung der Bundespolitiken. 
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Kontakt: 

Gustav Munz, dipl. Ing. Agr. 

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW 

Mattenhofstrasse 5 / CH-3003 Bern 

SCHWEIZ 

Telefon: +41 58 463 50 75 / E-Mail: gustav.munz@blw.admin.ch 


