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Kurzvortrag zur Abschlussveranstaltung  am 26.01.2012 anlässlich 
des Zukunftsforums ländliche Entwicklung im Rahmen der IGW Berlin 2012 
 
gehalten von MDg Dr. Jürgen Buchwald, Vorsitzender der Bund – Länder – Arbeits-
gemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung, 
 
zur Begleitveranstaltung Nr. 6 „Ländliche Räume attraktiv für jedes Alter“ 
 
(Anrede) 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
die Begleitveranstaltung der Bund – Länder – Arbeitsgemein-
schaft Nachhaltige Landentwicklung stand unter dem Motto 
„Ländliche Räume – attraktiv für jedes Alter“. 
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Im Rahmen der Veranstaltung haben wir Beiträge aus sieben 
Bundesländern präsentiert, die von Erfahrungen aus Mut ma-
chenden Projekten berichten. Wir haben gehört, welche Ansät-
ze dort gefunden wurden, das Leben für die Menschen aller Al-
tersgruppen in den ländlichen Räumen attraktiv und zukunftsfä-
hig zu machen. 
 
Dabei wurde klar: Es gibt hierfür kein Patentrezept.  
 
Es wurde deutlich: Nirgendwo reicht ein „Gegensteuern“ aus. 
Erfolge stellten sich da ein, wo Elemente des Informierens und 
Orientierens, des Anpassens und des Modernisierens, des Er-
möglichens und des Aktivierens auf verschiedene Weise in ei-
nen Strategiemix einmünden, der individuell auf die einzelne 
Region, das einzelne Dorf zugeschnitten ist.  
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Die unterschiedlichen Problemlagen wurden durch die große 
Spannbreite deutlich, die die vorgestellten ländlichen Räume 
aufwiesen. 
 
Beispielsweise reichte die Zahl der Einwohner der vorgestellten 
Dörfer von 355 in einem kleinen mecklenburgischen Dorf bis zu 
10.000 im Einzugsbereich von München und den Alpen.  
 
Die räumliche Lage schwankte von sehr peripher bis prosperie-
rend, beispielsweise durch die Nähe zu Paderborn oder im Be-
reich München – Rosenheim. 
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Trotz der Unterschiede lässt sich aber als Gemeinsamkeit fest-
stellen: Entscheidend für die Attraktivität der ländlichen Räume 
sind die Menschen vor Ort. 
 
Sie müssen in der Lage sein, die ausschlaggebenden Probleme 
zu erkennen und zu analysieren, und den festen Willen zur Än-
derung der Situation mitbringen. 
Schon beim Erarbeiten einer Konzeption, und dann auch bei 
deren Umsetzung muss es gelingen, die Betroffenen mitzu-
nehmen und für neue Ideen zu begeistern. 
 
Der finanzielle Aspekt ist dabei nur sekundär. Wir können aller-
dings in diesem Zusammenhang feststellen, dass sich LEADER 
eindeutig bewährt hat, vor allem auch in Bezug auf die Verläss-
lichkeit und Dauer. 
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Die sieben Projekte haben sich auf ganz unterschiedliche Wei-
se mit der zentralen Frage auseinandergesetzt, was wir tun 
können, damit ländliche Räume für jedes Alter attraktiv bleiben, 
oder sie sogar noch attraktiver werden.  
 
Es sind Projekte, die Mut machen. Sie sollen dazu beflügeln, 
eigene Ideen zu entwickeln, und Impulse zu deren Umsetzung 
geben. 
 
Die regionale Verteilung der Projekte reichte über ganz 
Deutschland, von Bayern über Mecklenburg – Vorpommern und 
Brandenburg bis Baden – Württemberg: 
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Das bayerische Projekt beschäftigt sich mit der Integration von 
Senioren und der Abdeckung sozialer Dienstleistungen in der 
Gemeinde Feldkirchen-Westerham. Hier entsteht unter Anlei-
tung eines Sozialarchitekten ein soziales Netzwerk in einer 
neuen Kultur der Kooperation. 
 
Das Beispiel aus Sachsen präsentierte einen Weg, wie mit dem 
Engagement für einen durch die Bürger getragenen genossen-
schaftlichen Laden im Ort Falkenau (Stadt Flöha) die Nahver-
sorgung sichergestellt werden konnte. Und dieses, obwohl die 
Eröffnung einer Filiale durch die bekannten Lebensmittelketten 
bisher gescheitert war. 
 
Mecklenburg – Vorpommern zeigte, wie ein kinder- und fami-
lienfreundliches Umfeld als Basis für nachhaltige Gemeinde-
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entwicklung funktioniert. Trotz weniger Arbeitsplätze vor Ort und 
einer entsprechend großen Auspendlerquote bei einer extrem 
peripheren Lage im Grenzbereich Mecklenburg / Brandenburg 
ist das Dorf attraktive Heimat für seine Einwohner, sondern so-
gar für Zuzügler interessant. 
 
Neben diesen auf einen Ort, ein Dorf beschränkten, gleichwohl 
aber auch auf andere Dörfer ausstrahlenden Konzepten wurden 
aus anderen Bundesländern regionale Ansätze vorgestellt: 
 
Um mangelnden beruflichen Perspektiven der Jugendlichen bei 
gleichzeitigem Fachkräftemangel vorzubeugen, wurde in einer 
südbrandenburger Region ein breit gefächertes Netzwerk initi-
iert. Dieses hat das Ziel, Begeisterung bei Kindern und Jugend-
lichen für die landwirtschaftlichen Berufe zu wecken. Neben 
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landwirtschaftlichen Verbänden, Kirchen und Vereinen konnten 
auch die Schulen erfolgreich mit angebunden werden. 
 
Aus Baden-Württemberg wurde anhand eines Projektes aus 
dem Schwarzwald berichtet, wie Barrierefreiheit ein Alleinstel-
lungsmerkmal regionaler Entwicklung sein kann. Hiermit wurde 
eine Marktlücke gefunden. Es werden zwei Ziele gleichzeitig 
verfolgt. Zum einen ergeben sich positive Effekte für die Wirt-
schaft und den Arbeitsmarkt, zum anderen entsteht eine Ver-
besserung der Lebenssituation der Menschen mit Handicap vor 
Ort.   
 
Mit dem Ziel der frühzeitigen Erkennung von altersbedingten 
Leerständen in der Bausubstanz, bei gleichzeitig weiterer Bau-
landnachfrage am Ortsrand, sind mehrere Gemeinden des süd-
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lichen Paderborner Landes in Nordrhein – Westfalen eine inter-
kommunale Kooperation eingegangen. Das Ergebnis ist auch 
ein bewussterer Umgang mit Fläche und die Belebung von 
Ortskernen. Positiver Nebeneffekt ist die Erzeugung eines sehr 
kostengünstigen geografischen Informationssystems, welches 
die Kommunen dann für planerische Zwecke nutzen können. 
 
Sachsen – Anhalt stellte im Zusammenhang mit der Frage, ob 
die Stärkung zentraler Orte eine optimale Antwort auf die Her-
ausforderungen des demografischen Wandels geben kann, ei-
ne Analyse der tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen vor Ort 
vor. Festzustellen war überraschenderweise ein großer lokaler 
Wohlfühlfaktor bei nur punktueller Forderung nach Verbesse-
rung der Versorgungssituation. Wichtig ist nicht das Vorhan-
densein bestimmter Einrichtungen vor Ort, sondern deren Er-
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reichbarkeit. Die Stärkung der zentralen Orte ist somit durch in 
die Fläche wirkenden Maßnahmen zu ergänzen, um dem de-
mografischen Wandel zu begegnen. 
 
Welches Fazit können wir nun ziehen? 
 
Ländliche Räume weisen in jeder Hinsicht eine extreme 
Spannbreite auf. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer Grö-
ße, Einwohnerzahl und Lage, sondern auch durch die Struktur 
ihrer Einwohner. Zwischen einem extrem peripheren Dorf in 
Mecklenburg und einer Gemeinde im Münchener Umland mit 
vielen besserverdienden Zugezogenen, die im Alter nach neuen 
Betätigungsfeldern suchen, liegen diesbezüglich Welten. 
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Das Problemempfinden spielt sich auf unterschiedlichem Ni-
veau ab. Der Handlungsbedarf wird dabei immer subjektiv emp-
funden. 
 
Für die Problemlösung sind immer die handelnden Personen 
entscheidend: 
• zunächst beim Erkennen des Handlungsbedarfs, 
• dann bei der Erarbeitung von Handlungsstrategien 
• und schließlich bei deren Umsetzung. 
 
Die Entwicklung einer Region hängt somit vor allem von den 
Menschen selbst ab, von ihrem Sachverstand, ihrer Kreativität, 
ihrer Kompetenz und ihrer Motivation. Diese Faktoren sind 
durch die Politik und die Verwaltung vorrangig zu berücksichti-
gen und zu fördern. 
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Wichtig für die Handlungsmotivation ist eine verlässliche finan-
zielle Unterstützung. Besondere Bedeutung kommt in diesem 
Zusammenhang LEADER zu. Bedarfe sind regional zu erken-
nen und zu priorisieren. Der Focus ist dabei zu richten auf die 
Berechenbarkeit und die Dauer der Unterstützung während der 
gesamten Projektlaufzeit. 
 
Die vorgestellten Mut machenden Beispiele haben eindrucks-
voll gezeigt, dass auf diese Weise ländliche Räume attraktiv für 
jedes Alter bleiben können.   
 
Vielen Dank. 


