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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es ist eine schöne Fügung, dass ich im Reigen der Berichterstatter den Schlusspunkt 

setzen darf. Wir haben eben über verschiedene neue und alte Herausforderungen 

und klare und unklare Aspekte gehört, aber eines ist denn doch sehr klar geworden, 

zumindest für mich:  

 

1. Es gibt Geld und Fördertöpfe genug. 

2. Es gibt auch Programme, Förderregelungen und Instrumente genug, die zu 

überblicken man eher Probleme hat und 

3. es gibt viele Institutionen, die für und im ländlichen Raum reden, handeln und 

nicht immer koordiniert und erfolgreich zusammen arbeiten.  

 

Geld, Instrumente und Institutionen sind also da, um die Herausforderungen der 

Zukunft zu bewältigen, aber was es noch zu wenig gibt, darüber möchte ich nun als 

Berichterstatter der Begleitveranstaltung „Wandel in den Köpfen“ und als Sprecher 

der Arge Ländlicher Raum, also des Zusammenschlusses aller deutschen 

Akademien Ländlicher Raum berichten. 



Berichten vor allem auch aus einer Sicht, die bei diesem Forum Ländliche 

Entwicklung eher unterrepräsentiert ist, nämlich aus der Sicht der Zivilgesellschaft. 

Das Forum Ländliche Entwicklung ist maßgeblich geprägt durch eine behördliche, 

verbandsmäßige und sonstige institutionelle Sicht. Die Arge Ländlicher Raum, die ich 

heute hier vertrete, ist dagegen mehrheitlich ein Zusammenschluss der 

Zivilgesellschaft in nahezu allen Flächenländern Deutschlands.  

 

Nachfolgend möchte ich die wichtigsten Ergebnisse, eingedampft auf wenige 

Aussagen, wiedergeben. Wer sich für die Vorträge und Diskussionen unserer sehr 

inhaltsreichen Veranstaltung interessiert, möge auf die Tagungsdokumentation 

warten. Wir veröffentlichen wie in jedem Jahr die Veranstaltungsreferate. 

 

Worum ging es also bei der Veranstaltung „Wandel in den Köpfen! Wie kann 

man Veränderungen zu Erfolgen führen?“  

 

Es ging nicht darum, Veränderungen möglichst dann noch zu Erfolgen zu führen, 

wenn es längst zu spät ist bzw. wenn der Leidensdruck so übergroß und übermächtig 

geworden ist, so dass einem gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als nun unter Eile 

und nun leider verringerten Optionen zu reagieren. Nein, es ging darum, dass man 

recht-, ja frühzeitig voraus agiert und noch vorhandene Spiel- und Freiräume nutzt. 

Das aber verlangt einen Wandel in den Köpfen, wie wir meinen. Bei unserer 

Veranstaltung ging es dazu im Kern um die Frage, ob und wie wir in einem neuen 

Miteinander von repräsentativer Demokratie und immer machtvoller werdender 

und sich äußernder Bürgergesellschaft zu einem rechtzeitigen Wandel in den 

Köpfen kommen können angesichts einer immer komplexer werdenden und sich 

schneller verändernden Welt. Wenn wir dieses neue Miteinander zwischen Politik, 

Wirtschaft, Kommunen und Bürgern, das längst als „Neue 

Verantwortungsgemeinschaft“ bekannt ist, nicht schaffen, droht die Gefahr von sich 

auseinander entwickelnden Parallelwelten: Hier die (kommunal)politische Arena 

(ohne Bürger), dort die bürgerschaftliche (ohne Politiker). 



Was waren die Antworten bei unserer Veranstaltung? 

 

1. Wir brauchen einen Wandel in den Köpfen bei allen Beteiligten, d.h. bei den 

Politikern, in den Verwaltungen, in der Wirtschaft und bei der Bürgerschaft, 

einen Wandel in dem Sinne, dass sich alle darüber klar werden, dass sie sich 

gegenseitig brauchen. Wir haben darüber diskutiert, dass die Verwaltungen 

bereit sein müssen, Bürger von Anfang an an Planungen teilnehmen und 

mitgestalten zu lassen anstelle zu spät die Bürger aufzufordern, sich zu 

beteiligen. Wir haben darüber gesprochen, dass der Wandel in den Köpfen 

bedeutet, sich modernen Methoden des Change Managements zu öffnen, was 

wiederum voraussetzt, dass man (an)erkennt, dass Wandel und 

Veränderungen gestaltbar sind. Im Sinne der berühmten Dankrede des 

früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker anlässlich der 

Verleihung des Romano Guardini Preises der Katholischen Akademie in 

Bayern muss es gelingen, die Bürger dazu anzustiften, sich selbst aktiv mit 

der unbekannten Zukunft zu beschäftigen, denn nur dadurch verliert man 

Unsicherheit und die Angst vor dem drohenden Unbekannten und vor immer 

schnelleren Veränderungen.  

 

2. Wir haben auch festgestellt, dass trotz dieses neuen Miteinanders, trotz dieser 

„Neuen Verantwortungsgemeinschaft“ wir auf Seiten der Politik kraftvolle, 

möglichst visionäre Führer auf allen Ebenen brauchen, die moderne 

Führungsqualitäten ebenso verkörpern wie vielfach aus der Mode gekommene 

zeitlose Werte wie Ehrlichkeit, Mut und Empathie. 

 

3. Wir brauchen (und haben sie zum Teil bereits) Techniken und Instrumente des 

Change Managements, aber vor allem auch moderner Partizipation. Hier 

können die großartigen Erfahrungen und Erfolge aus der Dorferneuerung, 

Integrierten Ländlichen Entwicklung und Leader besonders helfen, um z.B. mit 

Visionen, Leitbildern und Szenarien alle Akteure, d.h. Bürger, Verwaltung und 

Politik, in einem gemeinsamen Prozess zusammen zu bringen. Wir brauchen 

aber auch noch viel mehr Erkenntnisse und Methoden, wie man 

Bürgerengagement und partizipative Prozesse auch nach Ende der 



Förderprogramme weiter am Leben halten kann. Das ist z.B. exakt Thema 

eines an meinem TUM-Lehrstuhl in München laufenden Forschungsvorhabens 

im Auftrag der Bayerischen Landentwicklungsverwaltung. 

 

4. Wir brauchen Capacity Building auf allen Ebenen für Politiker, 

Verwaltungsangehörige und Bürger. Wir haben in Deutschland, insbesondere 

in Bayern großartige Einrichtungen wie die Schulen der Dorf- und 

Landentwicklung, die pionierhaft bereits vor 20 Jahren örtliche Teams aus 

Dorferneuerungs- und Landentwicklungsgemeinden fortgebildet und trainiert 

und somit sie ermöglicht haben, gemeinsam die Zukunft zu planen. Auch die 

Akademien Ländlicher Raum, die ich hier vertrete, haben große Erfahrung im 

Bereich der unverzichtbaren Capacity Building. Die immer komplexer 

werdenden Planungsinhalte und daraus resultierenden Konflikte verlangen 

ebenbürtige Partner auf beiden Seiten des Tisches, was nur durch Capacity 

Building erreichbar ist.  

 
5. Wir brauchen schließlich – und das mag fast das Wichtigste überhaupt sein 

bei der Forderung nach einem Wandel in den Köpfen – angesichts einer 

immer älter werdenden und einer bezüglich Veränderungen eher be- und 

verharrenden Bevölkerung eine Nachhaltigkeitsverantwortung im Sinne von 

Hans Jonas. Im Buch „Unsere Zukunft“ reflektieren Klaus Töpfer und Rangar 

Yogeshwar über diesen Aspekt: „Die Menschen in Deutschland haben Angst, 

ihren Wohlstand, auch ihre Bequemlichkeit zu verlieren. Veränderung ist bei 

ihnen mit dem Gedanken verbunden, dass ihnen etwas abhandenkommen 

kann.“ Im Jahre Rio +20 darf deshalb das Wort Nachhaltigkeit nicht zur bloßen 

Worthülse verkommen, sondern es muss endlich und tatsächlich als das 

einzige Überlebensprinzip einer Gesellschaft verstanden, begriffen und gelebt 

werden, ansonsten ist diese Gesellschaft ja zum Aussterben verurteilt (eine 

reine Single-Gesellschaft geht biologisch ohnehin zu Ende). Wo aber kann 

Nachhaltigkeit am direktesten gespürt und gelebt werden? Nicht bei 

Diskussionen über den Regenwald im fernen Amazonas in Brasilien, sondern 

unmittelbar in den engsten Lebensbereichen der Menschen, in der Familie, im 

Kinder- und Kindeskinderkreis, in Verwandten- und Freundesrunde, in der 

Nachbarschaft und – herauf buchstabiert – im Dorf bis hin zur überschaubaren 

Stadt.  



 

Es gibt Grund zum vorsichtigen Optimismus 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass der nun erwachende Wille der Bürger 

sich nicht nur auf ein „Gegen etwas“ richtet, wie es den Wutbürgern unterstellt wird, 

sondern auf das Pro, auf das „Für etwas“, nämlich für Nachhaltigkeit, für die 

Verantwortung für unsere nachfolgenden Generationen. Diese Verantwortung für die 

nachfolgende Generationen können wir nur dann wahrnehmen und ausüben, wenn 

wir die gegenwärtigen und absehbaren Herausforderungen und Veränderungen 

verantwortungsvoll nach bestem Wissen und Gewissen erkennen und gestalten. Und 

es ist eine wunderbare Situation, dass im Gegensatz zu früher nun der Wille der 

Bürger, hieran beteiligt zu werden, unübersehbar geworden ist. Deshalb müssen 

beide Seiten, Politik und Bürger, trotz mancher Konflikte und Vorwürfe bemüht sein, 

zusammen zu bleiben und zusammen zu gestalten anstelle getrennt zu marschieren 

und sich gegenseitig zum Schaden des Landes das Leben schwer zu machen. 

Gerade die ländliche Entwicklung mit ihren eingeübten Strukturen, Instrumenten, 

Programmen und Institutionen ist ein ideales gesellschaftliches Übungsfeld, dieses 

Modell des neuen Miteinanders für die Zukunft zu erproben. 

 

Zum Schluss möchte ich ausdrücklich dem veranstaltenden Bundesministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für die Einladung an unsere Arge 

Ländlicher Raum danken, als Vertreter der Bürger, als Vertreter der 

Bürgergesellschaft, hier teilnehmen zu dürfen. Es möge so bleiben! 

 


