
BLE-Begleitveranstaltung zum Zukunftsforum Ländliche Entwicklung in Berlin 

Die vom Sachgebiet „Strukturen der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen“ in der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) konzipierte Veranstaltung widmete sich dem 
Thema: „Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen unter Druck – Wie reagieren auf Bevölke-
rungsrückgang und veränderte Altersstruktur ?“ Der Präsident der BLE, Dr. Hanns-Christoph 
Eiden, konnte am 26. Januar 2012 in Berlin zahlreiche interessierte Zuhörer begrüßen.  

Anhand aktueller Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis wurde diskutiert, wie Angebote 
der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen angesichts des demografischen Wandels bedarfs-
gerecht gesichert und fortentwickelt werden können, um so die ländlichen Räume im Wett-
bewerb um Einwohner und Arbeitskräfte auch in Zukunft konkurrenzfähig zu halten. Regio-
nale Kooperationen, Mobilität und elektronische Dienste standen im Fokus der Vorträge und 
der Podiumsdiskussion. 

In der Diskussion wurde eine Strategie aus gradueller Anpassung und weitgehendem Umbau 
der Daseinsvorsorge als sinnvoller Weg herausgearbeitet. Daseinsvorsorge müsse dabei als 
Gesamtheit betrachtet werden und Synergien zwischen einzelnen Bereichen nutzen. Außer-
dem sei die Zusammenarbeit über alle Ebenen sowie langfristiges Denken und Handeln not-
wendig. 

Professor Ulf Hahne stellte in seinem Vortrag verschiedene Handlungsansätze für die Umge-
staltung der Daseinsvorsorge vor, die helfen, Abwärtsspiralen im ländlichen Raum zu durch-
brechen. So ist zum Beispiel zu überlegen, ob Angebote zentral oder dezentral, auf regionaler 
oder lokaler Ebene und mit oder ohne Bürgerbeteiligung sichergestellt werden sollen. 

Ein Beispiel für das gemeinsame Vorgehen einer Lokalen Aktionsgruppe (LAG) und der 
Kreisverwaltung im Rahmen des "Masterplans Daseinsvorsorge" wurde von Dr. Michael 
Glatthaar vorgestellt. Um in der Region vorhandene Einsatzbereitschaft und Lösungspotenzi-
ale zu nutzen – so lautete ein Fazit – wird in der Regel ein Treiber benötigt. 

Bürgermeister Andreas Memmert berichtete aus der Praxis in der Samtgemeinde Schladen 
unter anderem über den Einsatz elektronischer Dienste und gelebte interkommunale Zusam-
menarbeit. 
Frau Stefanie Sittig stellte an einem Beispiel aus dem Umland von Bremen den Versuch vor, 
das ÖPNV-Angebot und den Bedarf von Krankenhäusern zusammenzubringen, und berichtete 
über Möglichkeiten, fachliche Parallelwelten und institutionelle Hürden zu überwinden. 

Professor Oliver Koch stellte ein Baukastenmodell für medizinische Telenetzwerke, Diagnos-
tik und Wundheilung vor. Dabei ging er auch auf die Schwierigkeiten, geförderte Modelle zu 
verstetigen, ein. 

Ein Schwerpunkt der Diskussion war das zentrale Thema Erreichbarkeit. Frau Melanie Herget 
beschrieb die Mobilität von Familien auf dem Land und die Möglichkeiten einer Gesellschaft 
ohne Autos. Zur Sprache kamen ferner Ideen für Mobilitätssysteme und Informationsmana-
gement bis hin zur Nutzung von Smartphones und Apps. 

Im Wechselspiel zwischen informativen Fachvorträgen und lebendigen Diskussionen, die 
Professor Peter Dehne von der Hochschule Neubrandenburg souverän moderierte, gelang es, 
dem Publikum neue, erfolgversprechende Ideen näherzubringen und zu weiterem Gedanken-
austausch anzuregen. 


