
Lebendige Gemeinden werden überleben 
Wie Bürgerschaft, Vereine, Kirche und Kommunen Gemeinschaft formen und fördern können 

„Ob ein Dorf, eine Region lebendig und attraktiv ist und bleibt, liegt oft in der Hand engagierter Men-
schen, die sich vor Ort neu organisieren und sozial-kulturelle Netzwerkvereine oder Bürgervereine 
gründen“, erläuterte stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Konrad, die als Moderatorin durch die 
Veranstaltung der Katholischen Landvolkbewegung Deutschland KLB beim Zukunftsforum des BMEL 
führte. Zahlreiche Besucher lauschten den konkreten Erfahrungen mit Modellen aus der Praxis und 
diskutierten den kritischen Blick der Wissenschaft zu diesem Thema.  

 

Der Ruf nach dem aktiven Bürger – Bürgerschaftliches Engagement in ländlichen Räumen – Res-
source für Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit 
Professorin Dr. Claudia Neu, Hochschule Niederrhein 
(gekürzt/zusammengefasst, aus dem Manuskript von Professorin Claudia Neu) 

Der Ruf nach dem engagierten Bürger wird stärker. Er soll Bürgerbusse fahren, Schwimmbäder ret-
ten, Demente pflegen. Aber vielleicht will er lieber Bürgergärten anlegen, Schulen gründen oder 
Trassen verhindern? Finden hier Politik und Bürger zusammen? 

Mit dieser Frage hatte Professorin Neu die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft gefesselt.  
Der Wohlfahrtsstaat werde schlanker und das bürgerschaftliche Engagement gewinnt als Ressource 
zusehends an Bedeutung, um infrastrukturellen Rückbau abzufedern oder den Pflegenotstand zu 
verhindern. Bürgerschaftliches Engagement sei heute mit zunehmender Verantwortung für sich 
selbst und andere gepaart. 
Gerade in peripheren ländlichen Räumen werde die Bürgerschaft nun auch zur aktiven Mitwirkung in 
der Kommune aufgefordert, da klar formuliert wird, dass die Lebensqualität vor Ort zukünftig stärker 
vom Engagement der Bürger abhängen wird. 

Professorin Neu sieht in der demografischen Entwicklung allerdings eine automatische Bremse dieser 
Ausbeutung von bürgerlichem Engagement. Zum einen würden junge Menschen nicht mehr am Ver-
einsleben in gewohnter Form von Musikkapelle und Feuerwehr teilnehmen wollen und außerdem 
gäbe es ja auch weniger junge Menschen. Die einzige Möglichkeit diesem Trend entgegen zu wirken 
läge vielleicht in der Integration der Flüchtlinge.  

Im Augenblick laste ein Großteil von Ehrenamt und Engagement bei der Generation der 60-jährigen 
und älter. Mit guter Gesundheit und oft guter finanzieller Ausstattung müssen sie jedoch davon 
überzeugt werden, dass das Engagement vor Ort attraktiver sei, als die Fahrt auf der AIDA im Mittel-
meer. 

„Waren in den goldenen Jahren des Wohlfahrtsstaates die öffentlichen Hilfsangebote im Bedarfsfall 
zuverlässig erwartbar, so schwindet diese Sicherheit mehr und mehr. Der Einzelne wird stärker auf 
sich selbst und seine hoffentlich funktionierenden Netzwerke zurückgeworfen.“ Soziale Risiken seien 
jedoch ungleich verteilt. Langanhaltende Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse und gesund-
heitliche Einschränkungen behindern oft öffentliche Mitwirkung.  

Gerade in peripheren Räumen nutzen immer weniger Menschen die infrastrukturellen Angebote, die 
sich bald für die Wenigen nicht mehr lohnen. Zusammenlegung, Schließung daseinsversorgender 



Leistungen erscheine vielen Kommunen ‚alternativlos‘. Die Verbleibenden verfügen über weniger 
Lebensqualität, aber gleichzeitig werden ganze Berufsgruppen, wie Lehrer, Sporttrainer oder Jugend-
chorleiter ‚freigesetzt‘ und ziehen weg.  
Schrumpfende Infrastrukturen und Daseinsvorsorge zehren die Mitte lokaler Gesellschaften aus. Und 
in Zeiten der Schrumpfung wächst nicht automatisch etwas Neues nach. Die Flächen wachsen, die 
keiner mehr haben oder beleben will. 

Ist Daseinsvorsorge eine Aufgabe für Bürger? Auf der einen Seite ist es schwer vermittelbar, wieso 
Bürger nun in Eigenarbeit Leistungen erbringen sollen, für die sie Steuern und Abgaben zahlen (Sa-
nierung von Schulgebäuden z.B.). Andererseits gaben Interviews klare Hinweise darauf, dass viele 
Bürger sich nicht in Pflicht sehen, da ihrer Ansicht öffentliche Aufgaben, wie z.B. die Betreuung von 
Schülern in der Schule hoheitliche Aufgaben sind. 

Die Freiwilligen Survey sagt, dass 3/4 aller Bewohner über 14 Jahren in irgendeiner Form öffentlich 
aktiv sind, 1/3 freiwillig engagiert. Die Bürger wollen etwas tun. 

Allerdings treffen die politischen Aufrufe nach Engagement auf eine ‚Gesellschaft unter Druck‘. Trotz 
erfreulicher Zuwächse bei Senioren, sind es nach wie vor die jungen Menschen und die Mittelschicht, 
die die tragende Rolle in Vereinen, Bürgerinitiativen oder Kirchen spielen. Nicht zu übersehen, wo die 
Grenzen der Belastbarkeit liegen und wie real (empfundene) Abstiegsängste auf die Zivilgesellschaft 
wirken.  

Wie finden Politik und Bürger doch noch zusammen? Wie wird Bürgerpartizipation für kommunale 
Belange möglich? Es wird unerlässlich sein, den Bürgern einen Gewinn ihrer verstärkten Aktivitäten 
zum Wohl der Gemeinschaft in Aussicht zu stellen. Mitwirkung ist nicht nur ein ‚Abnicken‘ bestehen-
der Planungen, sondern muss verantwortungsvolle Entscheidungs- und Umsetzungsmöglichkeiten in 
die Hände der Bürger geben. Diese Schritte erfordern aber auch, dass von staatlicher Seite auch 
Rechtsformen bereit gestellt werden. Professionelle Unterstützung und kreative Zusammenarbeit mit 
Behörden und Verwaltung tun hier ebenfalls Not (der Bürger stört). 

Appelle allein werden niemanden zu mehr bürgerschaftlichem Engagement bewegen. Realistische 
Einschätzungen der Engagementmöglichkeiten, biographisch passgenaue innovative 
Engagementangebote und vor allem mehr Spielräume für Engagierte könnten ein Weg sein, endlich 
mehr Bürgerpartizipation zu wagen. Das bedeutet aber letztlich, dass der Staat und seine Verwaltung 
ihren allumfassenden Gestaltungsanspruch aufgeben, sich an die Arbeit machen, die Herausforde-
rungen des Wohlfahrtsstaates neu öffentlich zu verhandeln und einen neuen gesellschaftlichen 
Grundkonsens zu finden, der Teilhabe, Partizipation und Integration für alle Bürgerinnen und Bürger 
ermöglicht. 
(Literaturhinweis: Jens Kersten, Claudia Neu und Berthold Vogel. 2012. Demografie und Demokratie. 
Hamburg: Hamburger Edition.) 

  

Zurück in die Zukunft – Ortsbewohner nehmen Pflege und Alltagshilfe selbst in die Hand  
Gerhard Kiechle, Bürgermeister a.D. Eichstätten 

„Der Auslöser für unser Projekt war die erfolgte Ablehnung des Wunsches unserer älteren Mitbürger-
Innen für den Bau einer Seniorenwohnanlage vor Ort. Zu wenig Einwohner, betriebswirtschaftlich 



nicht tragbar, war die eindeutige Aussage der Verwaltung,“ fängt Bürgermeister a.D. Gerhard Kiech-
le seinen Vortrag an. 

Damit wollten sich die Bürger aus Eichstetten nicht abfinden. Denn der demografische Wandel – mit 
einer ständig älter werdenden Gesellschaft – macht sich vor allem im ländlichen Raum verstärkt be-
merkbar. Auf dem Land ist die Infrastruktur von Ärzten, stationären oder flexiblen Pflegeinrichtungen 
oder zu Fuß erreichbaren Läden und Apotheken sehr viel dünner als in der Stadt. 

Aber der Wunsch der Dorfbewohner war klar: Wir wollen so lange es geht in unserer vertrauten Um-
gebung bleiben. Am runden Tisch - in Zusammenarbeit von Kommune und Kirche – diskutierten die 
Bürger und entwickelten ein Konzept. Die Dorfbewohner sorgen in bürgerschaftlicher Verantwortung 
selbst dafür, dass ältere und hilfebedürftige Bewohner auch bei hohem Hilfebedarf und im Pflegefall 
im Dorf in ihrer Umgebung bleiben können und betreiben die hierfür erforderlichen Einrichtungen.  

Im März 1998 gründeten Gerhard Kiechle und ehrenamtliche Helfer die ‚Bürgergemeinschaft Eich-
stetten e.V.‘, die sich durch Mitgliedsbeiträge finanziert. Beratung und Unterstützung für das Projekt 
bekam Kiechle vom Sozialministerium sowie dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum 
Baden-Württemberg. Hilfebedürftige Bürger können seither hauswirtschaftliche oder pflegerische 
Dienste von aktiven Mitgliedern der Bürgergemeinschaft in Anspruch nehmen. Aber neben der Un-
terstützung im eigenen Haus bei der Körperpflege beispielsweise, sind zwischenzeitlich auch Angebo-
te wie Nachbarschaftshilfe, betreutes Wohnen, Bürgerbüro für soziale Anliegen, Räume für Bürger-
treffen, Betreuung an Schulen, Tagesbetreuung und Tagespflege von älteren Menschen dazu ge-
kommen.  
 
Besuchsdienste, Spaziergänge oder gesellige Angebote im Bürgertreff zum Beispiel werden von den 
Ehrenamtlichen unentgeltlich eingebracht. Für hauswirtschaftliche oder pflegerische Hilfe oder De-
menzbetreuung muss eine Aufwandsentschädigung bezahlt werden. Diese liegt jedoch deutlich unter 
den Kosten, die für die gleiche Leistung bei großen Wohlfahrtsverbänden fällig wird. Dies führte da-
zu, dass die Verbände die billigere Konkurrenz anfangs argwöhnisch beäugten.  

„Ohne Ausbildung kann und darf keine Pflege geleistet werden“, bekam Gerhard Kiechle oft zu hö-
ren. Worauf er dann zurückfragte „und wo soll das stehen?“ 
Die anfängliche Skepsis der Verbände ist gewichen. Gerade bei dem Projekt ‚Betreutes Wohnen‘ oder 
‚Pflegewohngruppe‘ wurde auf enge und zunehmende Zusammenarbeit mit professionellen Dienst-
leistern gesetzt.  

Was sind die zusätzlichen Pluspunkte dieses Projektes? Die neu entstandene dörfliche Sozialkultur, 
ein Stärkung des Miteinanders von BürgerInnen - insbesondere auch von Neubürgern. Das Entstehen 
von immer mehr flexiblen Arbeitsplätzen - insbesondere für Frauen innerhalb des Dorfes. Sowie die 
gute Zusammenarbeit zwischen hauptberuflichen und ehrenamtlich Engagierten auf gleicher Augen-
höhe.  

Auf die Frage der Moderatorin, was er anderen interessierten Gemeinden empfehle, sagte Kiechle: 
es gibt nichts Ansteckenderes als ein gelungenes Beispiel. Wenn wir Menschen wirklich beteiligen 
und mit gestalten lassen, dann übernehmen sie auch Verantwortung. Aber sie dürfen nicht als Lü-
ckenbüßer missbraucht werden. 

 



Das Land ist hell und weit – Aufbruch in eine lebendige Zukunft 
Pfarrer Dr. Ralf Kötter, Eder- und Elsofftal 
 
Pfarrer Dr. Ralf Kötter, evangelischer Gemeindepfarrer der Lukas-Kirchengemeinde in der Stadt 
Berleburg, stellte die ‚Initiative Eder- und Elsofftal mit Zukunft‘ vor. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
Leben, Wohnen und Arbeiten in unserer Region attraktiv zu gestalten.“ Die Einwohner Bad Berle-
burgs verteilen sich auf 23 Dörfer und jedes Dorf hat eine eigene Kapelle, Leichenhalle oder Fußball-
verein. Ist jedes Dorf zunächst am Erhalt des eigenen ‚Kirchturms‘ interessiert, so wird immer deutli-
cher, dass solche Parallelstrukturen angesichts der demografischen Entwicklung nicht aufrecht erhal-
ten werden können. 

Anfangs fünf Dörfer, später sieben, schlossen sich als Dorfverbund zusammen, um sich den Heraus-
forderungen gemeinsam zu stellen (ca. 3000 Menschen auf 60 qkm Fläche). Im Zentrum standen die 
dezentralen Interessen und Anliegen der Menschen vor Ort. Die Dörfer sollten nicht über einen 
Kamm geschoren werden, sondern jede Ortschaft eine Lösung nach ihren Stärken und Bedürfnisse 
herausfinden. 

Das Besondere dieses Ansatzes ist die Zusammenarbeit von Kirche und Kommune sowie die Bünde-
lung weiterer Akteure einschließlich von 50 Betrieben der heimischen Wirtschaft. Unter dem Dach 
der Kirchengemeinde wurde ein runder Tisch ins Leben gerufen, um sozialdiakonische Projekte ge-
meinsam zu organisieren: die Betreuung von Schulkindern über Mittag, eine Tagesbetreuung für 
ältere und auch demente Menschen, ein Bus, der durch die Dörfer fährt und die dringend notwendi-
ge Mobilität gewährleistet. Kinder- und Jugendprogramme sowie unterstützende Familienbegleitung 
sind generationenübergreifend strukturiert. 

„Die Trägerschaft liegt bei der Kirchengemeinde. Sie ist nicht nur treibende Kraft, sie bietet als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts auch die notwendige Logistik, um Verwaltung und Organisation 
problemlos und ohne großen Aufwand zu gewährleisten. Aber als Kirche verfügen wir auch über ei-
nen Vertrauensvorschuss und wir können die Moderation zwischen den verschiedenen Akteuren des 
Sozialraumes leisten.“ Handwerksbetriebe, Dorfgemeinschaften und Kirchengemeinde, Landwirte, 
Schulen und die kleinen Lebensmittelläden, eben die Menschen vor Ort: sie alle gewinnen durch die 
höhere Attraktivität der Region, die bessere Qualität von Leben, Wohnen und Arbeiten. 

„Das Land ist weit und hell“, so heißt auch der Titel des Buches, das Dr. Ralf Kötter geschrieben hat, 
um die Erfahrungen in seiner Gemeinde im Kreis Wittgenstein aufzuzeigen. Darin beschreibt er nach-
haltige Wege aus der Krise – die nicht zu Lasten der jüngeren Generationen gehen. In einer Gesell-
schaft, in der Teilhabe, Vernetzung und Begeisterung großgeschrieben werden. Diese innovative 
Strategie kann Verantwortliche und Engagierte in Kirche, Politik und Wirtschaft ermutigen, eine ge-
lingende Zukunft gemeinsam zu wagen. 

 

Asyl- und Flüchtlingsarbeit – Perspektive einer Gemeinde  
Bürgermeister Ulrich Müller, Markt Wittislingen 
 
„Wenn wir heute von Dörflicher Entwicklung sprechen, kommen wir an der Problematik Flüchtlinge 
nicht mehr vorbei“, damit führte Moderatorin Elisabeth Konrad, stellvertretende Bundesvorsitzende 
der KLB, Bürgermeister Ulrich Müller, Markt Wittislingen, ein und fuhr fort, „Sie haben in Ihrer Ge-
meinde ein vorbildliches und mit dem Bayrische Staatspreis prämiertes Projekt ins Leben gerufen, 
wie ist Ihnen das gelungen?“ 



„Unsere Flüchtlinge kamen bereits in 2014. Damals war die Situation noch entspannte und offener.“ 
Allerdings hinkten bereits damals Bund und Länder der Entwicklung der Flüchtlingsströme hinterher. 
Es gab keine Unterstützung, um die Grundbedürfnisse der Flüchtlinge nach Wohnen, Arbeit, Sprache 
und Integration in die Umgebung zu unterstützen. Wäre ich den damaligen politischen Richtlinien 
gefolgt, hätten wir heute ein Flüchtlingsghetto in Wittislingen. Das ehrenamtliche Engagement und 
Unterstützung bei der Ankunft der Flüchtlinge war enorm. Allerdings wurde auch schnell klar, dass 
Ehrenamtliche nicht alleine gelassen werden dürfen. Sie benötigen unbedingt professionelle Unter-
stützung und Koordination vor Ort.  

Kommunen übernehmen heute die Hauptlast, um einen ‚sozialen Frieden‘ zu garantieren. Dabei ist 
eine klare und differenzierte Kommunikation an die Öffentlichkeit dringend notwendig. Aber auch 
die finanzielle Unterstützung, damit Flüchtlinge bei ihren Bemühungen sich in das neue Umfeld zu 
integrieren, unterstützt und gefördert werden. Flüchtlinge müssen die Sprache lernen, in die Schule 
gehen oder einen Ausbildungsplatz erhalten. Dadurch gliedern sie sich in die dörfliche Gemeinschaft 
ein, erhalten eine solide Lebensperspektive und Existenz und leben nicht in abgekoppelten Parallel-
gesellschaften . 

In Wittislingen versuchen wir eine selbsttragende Asylarbeit umzusetzen, ohne auf Dauer die ehren-
amtliche Kompetenz zu überfordern. Neben einer betrieblichen Ausbildung oder schulischen Bildung 
ist die Vermittlung von Sprache, Kultur und Staatsbürgerkunde wichtig. Als dritte Säule greift dann 
das Modell der Mediatoren/Vermittlerausbildung. Diese sind dann in der Lage, neu ankommende 
Flüchtlingsgruppen, neue Generationen, zu unterstützen und zu betreuen. Also eine nachhaltige und 
selbsttragende Form der Asylarbeit, mit dem Ziel der Bewahrung des örtlichen Friedens und dem 
Abbau zunehmender Ängste der Bürger. 
Dieses ‚Campusmodell‘ ist jederzeit auf andere Gemeinden übertragbar, zeigt Ergebnisse für die ein-
gesetzten finanziellen Mittel und ist transparent in Arbeitsweise und Darstellung“.  

„Zwischen dem heutigen Zustand und dem Chaos steht das Ehrenamt. Aber das wird zeitlich be-
grenzt sein. Wir brauchen Modelle, die eine Durchdringung und Integration anstatt paralleler Welten 
fördert.“ 

 

Heinz-Georg Bücker, Landwirt: Schlusswort 

Den ländlichen Raum zukunftsfähig machen, das ist die große Herausforderung, denen sich die Politik 
und die Bewohner des Landes stellen müssen. Was jedoch macht den ländlichen Raum wirklich zu-
kunftsfähig? Es sind die Menschen, die hier leben, hier bleiben oder hier hinziehen sollen. Sichere, 
attraktive Arbeitsplätze, ein ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot, stabile soziale Netzwerke, 
für alle Generationen sind dabei die wichtigen Stichworte.  
Die Kirche hat dabei eine wichtige Aufgabe. Sie soll die Eigenarten und Chancen des ländlichen 
Raums fördern. Die Kirche hat durch die historische Prägung des ländlichen Raums auch in Zukunft 
die Pflicht und die Verantwortung, das Dorf – gerade auch in den strukturellen Veränderungen unse-
rer Tage – nachhaltig mitzugestalten. Neben sozialen und kulturellen Aufgaben hat die Kirche den 
Auftrag, den Menschen nahe zu bleiben. Dieser Auftrag ist eindrucksvoll ins Wort gehoben durch 
eine Aussage des 2. Vatikanischen Konzils: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen 
von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Kirche.“ 


