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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Land mit Aussicht – da mag man an Brandenburg denken. Das Bundesland, in dem ich auf einem Dorf 

lebe, ist vielerlorts so flach, dass man wahrlich sehr weit blicken kann. Ich genieße das jeden Tag, 

wenn ich morgens aus dem Fenster schaue in das flache Havelland. Brandenburg – das ist auch ein 

Land, wo sich im ländlichen Raum der demografische Wandel gravierend auswirkt und das im 

populären Lied von Reinold Grebe als ein Land bezeichnet wird, durch das man (leider) „durch muss, 

wenn man zur Ostsee will“. Rund um Berlin, da gibt es in Brandenburg den „Speckgürtel“, die 

größeren Städte des Landes sind vital, aber im ländlichen Raum weiter weg von Berlin – sind da die 

Aussichten nicht trübe? Also ländlicher Raum mit Aussichten, aber eben mit schlechten?  

Wer den ländlichen Raum kennt in Brandenburg, der wird ein differenzierteres Bild zeichnen. Es tut 

sich was an vielen Orten im ländlichen Raum, in so manchem Dorf, auch in Brandenburg. Manchmal 

wirkt das fast wie Widerstand. Widerstand zur Abwendung negativer Szenarien, die Institute mit Blick 

auf den demografischen Wandel skizzieren und die gern von Medien kolportiert werden. Aber so 

eine Vitalität findet sich eben nicht überall, nicht in jedem Dorf. Sieht man genauer hin, fällt auf, dass 

dort, wo die Entwicklung nicht in Richtung traurige Verödung geht, Engagement und 

Zusammenwirken Engagierter aus unterschiedlichen Sektoren sich zu entscheidenden Faktoren für 

eine positive Entwicklung und (Re-)Vitalisierung verbinden. 

„Land mit Aussicht“ – so lautete der Titel einer Studie der Stiftung Berlin Institut zur Entwicklung des 

ländlichen Raums. Die Studie mündet in Handlungsempfehlungen in sechs Bereichen: Wirtschaft, 

Soziale Netzwerke, Bürgergesellschaft, Bildung, Zuwanderung und positives Selbstbild der Region. Als 

roter Faden ziehen sich durch alle Handlungsempfehlungen vier Ansätze:  

• Erstens Vernetzung und Zusammenarbeit stärken zwischen Staat, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft sowie innerhalb dieser Sektoren, 

• zweitens statt eines „top down“-Ansatzes bei der Entwicklung die Wahrnehmung von 

subsidiärer Eigenverantwortung ermöglichen und stärken, 

• drittens Investitionen in dezentrale Hebung von Potentialen, die im weitesten Sinne 

dezentrale Wirtschaftstätigkeit und Lebensqualität gewährleisten (Umwelt, 

Familienfreundlichkeit, Bildung, Kultur usf.) 

• und viertens – interdependent mit den vorgenannten Ansätzen - die Förderung des 

bürgerschaftlichen Engagement: Engagement für das Gemeinwohl vor Ort von Bürgerinnen 

und Bürgern und von Seiten der regionalen Wirtschaft. 

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements: das war Untersuchungsgegenstand einer 

Enquetekommission des Deutschen Bundstages, die viele wirkreiche Empfehlungen gegeben hat. Zur 

Entwicklung des ländlichen Raumes findet man im Anschlussbericht der Kommission indes wenig 

spezifische Hinweise. Und doch lassen sich Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen der 



Kommission auch für den ländlichen Raum und die Förderung des Engagements dort fruchtbar 

machen. Insbesondere zeigt die Kommission auf, dass bürgerschaftliches Engagement nicht 

verordnet, wohl aber durchaus wirksam gefördert werden kann: vom Staat, von der Wirtschaft, von 

Stiftungen und anderen gemeinnützigen Akteuren. 

Dabei ist klar: Bürgerschaftliches Engagement kann auch auf lokaler Ebene vieles nicht bewirken. 

Gerade bei technischen Infrastrukturen stoßen private gemeinnützige Initiativen rasch an Grenzen. 

Aber viele Bereiche des „sozialen Lebens“ hängen stark von zivilgesellschaftlichem Engagement ab. 

Und Engagierte vor Ort tragen erfahrungsgemäß dazu bei, dass gute dezentrale Lösungen anderer 

„Player“ auf den Weg gebracht werden. Hinzu kommt: das durch bürgerschaftliches Engagement 

produzierte so genannte soziale Kapital ist ein wichtiger Standortfaktor für die wirtschaftliche 

Entwicklung und für die Beeinflussung und Bewältigung der demografischen Entwicklung vor Ort.  

Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im ländlichen Raum ist darum eine zentrale 

Chance für dessen gedeihliche Entwicklung. Eine zentrale Herausforderung ist darum die Stärkung 

des bürgerschaftlichen Engagement im ländlichen Raum. Investitionen in solche Stärkung lohen 

darum. Und hier bieten vier Handlungsfelder besondere Chancen: 

• Bürgerschaftliches Engagement gedeiht besser und ist nachhaltiger, wenn eine förderliche 

Engagement-Infrastruktur als Rückgrat Halt gibt. Eine solche Infrastruktur, so meine These, 

ist für die Entwicklung des ländlichen Raumes ebenso wichtig wie Infrastruktur im Bereich 

Energie, Wasser und Abwasser, Verkehr usf..  Engagement-Infrastruktur ist Teil der (sozialen) 

Infrastruktur, auch im ländlichen Raum. Eine solche Infrastruktur im ländlichen Raum zu 

fördern ist eine chancenreiche Aufgabe für staatliche Akteure, die Wirtschaft und Akteuren 

der Zivilgesellschaft´, nicht zuletzt für Stiftungen. Ein besonderer Ansatzpunkt auf Bundes- 

und Landesebene ist dabei, die Kooperation derjenigen zu befördern, die Engagement-

Infrastruktur im ländlichen Raum stärken: Stiftungen,  Bund, Land, Kommunen und 

Verbände. Es gibt bereits Kooperationen von Staat, Wirtschaft, gemeinnützigen 

Organisationen und insbesondere Stiftungen zugunsten des bürgerschaftlichen 

Engagements, sie beziehen sich derzeit jedoch vorwiegend auf die Städte.  Eine Kooperation 

nach dem Vorbild der Initiative Bürgerstiftungen fehlt für den ländlichen Raum (noch). 

 

• Ferner ist eine Stärkung der Wertschätzungs- bzw. Anerkennungskultur für 

bürgerschaftliches Engagement ein Schlüsselfaktor. Auch hier kann eine Kooperation 

derjenigen viel bewirken, die Engagementwertschätzung im ländlichen Raum stärken wollen: 

also wiederum Stiftungen,  Bund, Land, Kommunen und Verbände. Hier gibt es bereits eine 

große Zahl verschiedener Maßnahmen auf lokaler und auf regionaler Ebene sowie auf 

Bundesebene einschließlich des in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung 

genannten Deutschen Engagementpreises.  

 

• Eine dritte Chance besteht in niederigschwelligen Programmen zur Hilfestellung bei der 

Tragung von Verwaltungskosten der Engagierten. Hier gibt es bereits bestens 

funktionierende niedrigschwellige Programme auf Landesebene, z.B. das Programm „Wir in 

Sachsen“ oder Aktivitäten der neuen Landesstiftung in Hessen. Da bleiben in des noch viele 

Lücken. Es lohnt darüber nachzudenken, ein entsprechendes Bundesprogramm gemeinsam 

mit privaten gemeinnützigen  Stiftungen aufzusetzen. Die Kosten sind gemessen an der 

Wirkung niedrig, wie das sächsische Beispiel zeigt. 



 

• Und schließlich lohnen sich, auch das zeigt die Erfahrung, Investitionen in die Qualifikation 

von Engagierten vor Ort. Auch hier liefert die Initiative Bürgerstiftungen ein Vorbild, wie 

dergleichen mit einem Bundesprogramm im Zusammenwirken von Stiftungen, Wirtschaft 

und Staat hoch effizient geleistet werden kann. 

 

Das Engagement von gemeinnützigen Stiftungen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

ist vielfältig, aber es ist faktisch in den allermeisten Fällen auf das Engagement in Städten gerichtet; 

es gibt insofern aber durchaus Potential hinsichtlich des ländlichen Raumes. Was fehlt ist eine Studie, 

die dieses Potential für Engagementförderung im ländlichen Raum von Stiftungen näher eruiert und 

zugleich untersucht, wie es effektiv gehoben werden kann. Eine solche Studie wäre ein hilfreicher 

Schritt hin zu einer „Gemeinschaftsinitiative Zivilengagement im ländlichen Raum“. Und eine solche 

Gemeinschaftsinitiative brauchen wir.  

 

 

 


