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�

Vorwort

Die Globalisierung, demografische Entwicklungen und die Abwanderung junger, qualifi
zierter Menschen stellen ländliche Räume vor große Herausforderungen. Das Bundes
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) hält es 
für wichtig, ländlichen Regionen angesichts der bestehenden Herausforderungen neue 
Perspektiven zu eröffnen. Für eine zukunftsfähige Entwicklung ländlicher Räume sind 
neue Konzepte und Instrumente erforderlich. Die Erarbeitung neuer Konzepte gelingt am 
ehesten im Dialog mit Betroffenen und Entscheidungsträgern. Daher hat das BMELV in 
den Jahren 2006 bis 2008 eine Konferenzreihe zum Thema „Zukunft ländlicher Räume“ 
durchgeführt, die einen umfassenden Gedankenaustausch ermöglichte. 

Bundesminister Horst seeHofer eröffnete am 5. Oktober 2006 mit dem Bundeskon
gress „Drohender Niedergang oder wachsende Attraktivität: Die Zukunft des Ländlichen 
Raumes“ die Konferenzreihe. Anschließend wurden im Jahr 2007 drei Regionalkongresse 
durchgeführt. Der erste Kongress fand am 22. Februar 2007 in Münster statt und befasste 
sich mit dem Thema Wirtschaft in ländlichen Räumen. Am 24. Mai 2007 diskutierten 
in Magdeburg die Teilnehmer über die Bedeutung der Infrastruktur für die weitere Ent
wicklung ländlicher Räume. Die dritte Tagung wurde am 26. Juni 2007 in Cham ausge
richtet und widmete sich dem Thema „Neue Ansätze ländlicher Entwicklung: Gute Bei 
spiele“, auf der die Bedeutung regionaler Strategien für die Entwicklung ländlicher Räume 
erörtert wurde. 

Den Abschluss der Konferenzreihe bildete das Zukunftsforum „Ländliche Ent
wicklung“, das im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) am 22. und 23. 
Januar 2008 vom BMELV veranstaltet wurde. Das Zukunftsforum gliederte sich in eine 
Podiumsdiskussion mit Vertretern der Wirtschaft, Landwirtschaft, Raumentwicklung, von 
Kommunen und der Kirche sowie Akteuren in ländlichen Regionen und zwölf Vortrags 
und Diskussionsveranstaltungen. Aufgrund der überaus positiven Resonanz auf die Ver
anstaltungen der BMELVKonferenzreihe wird das Zukunftsforum künftig regelmäßig auf 
der IGW veranstaltet. Dadurch wird dem Thema „Ländliche Entwicklung“ eine regel
mäßige, breite Plattform gegeben. Das BMELV möchte den Dialog mit Betroffenen und 
Entscheidungsträgern fortführen, um auch künftig interessante Impulse für die Weiterent
wicklung der Politik für ländliche Räume zu erhalten.

Der Austausch zwischen regionalen Akteuren, Verwaltung, Wissenschaft, Landwirt
schaft und Verbänden im Rahmen von Fachforen hat sich als äußerst sinnvoll erwiesen. 
Die im Rahmen der Podiumsveranstaltung von hochrangigen Experten geführte Diskus
sion ist auf großes Interesse gestoßen.

Dem BMELV ist es gelungen, die ländlichen Räume wieder ins Zentrum der öffent
lichen Aufmerksamkeit und in den Blickpunkt der politischen Wahrnehmung zu rücken. 
Die Politik des BMELV ist darauf ausgerichtet, die ländlichen Regionen unter Berück
sichtigung ihrer unterschiedlichen Entwicklungspotenziale als Lebens, Wirtschafts und 
Naturräume zu erhalten, zu entwickeln und gleichwertige Lebensverhältnisse zu sichern. 
Bei der Gestaltung der Zukunft ländlicher Räume muss die Politik des Miteinanders aller 
Beteiligten fortgesetzt werden. Das BMELV setzt auf die Fortsetzung des Dialogs mit  
Betroffenen und Beteiligten. Denn im Verlauf der Veranstaltungsreihe hat sich gezeigt, 
dass weiterhin ein großer Diskussionsbedarf zum Thema „Ländliche Entwicklung“ be
steht. Ziel des BMELV ist es, das Thema weiterhin im Fokus der öffentlichen Diskussion 
zu halten. Der Blick sollte dabei weiterhin nicht nur auf landwirtschaftliche Themen, son
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8

dern auch auf sozialpolitische, familienpolitische, wirtschaftspolitische, demografische 
und kulturelle Aspekte gerichtet werden.

Dieser Tagungsband enthält eine Auswahl von Vorträgen aus allen fünf Konferenzen 
und bildet damit ein breites Themenspektrum ab. Er enthält Beiträge aus den Bereichen 
Wirtschaft, Wachstum und Beschäftigung, Landwirtschaft, Grundversorgung, Infrastruk
tur, Förderansätze, Konzepte für integrierte ländliche Entwicklung und beschreibt anhand 
konkreter Beispiele die Bedeutung regionaler Strategien für die Entwicklung ländlicher 
Räume. 

Ich danke den Referenten und Tagungsteilnehmern, die mit ihren Vorträgen und Dis
kussionsbeiträgen zum Gelingen der Konferenzreihe beigetragen haben und hoffe, dass 
auch das nächste Zukunftsforum Ländliche Entwicklung auf positive Resonanz stoßen 
wird.

Dr. Jörg WendiscH 
Leiter der Abteilung Ländlicher Raum, Pflanzliche Erzeugung, Forst und Holzwirtschaft im Bundes
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Vorwort
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Foreword

The future of rural areas

Articles of the conference series “Future of rural areas” hosted by the Federal  
Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection

Globalisation, demographic developments and the outmigration of young and qualified 
people pose huge challenges for rural areas. The Federal Ministry of Food, Agriculture and 
Consumer Protection (BMELV) considers it important to open up new prospects for rural 
regions in the face of the existing challenges. New concepts and instruments are required 
to ensure a sustainable development of rural areas. Drawing up new concepts will prove 
most successful in a dialogue with the stakeholders and decisionmakers. The BMELV 
therefore conducted a series of conferences in 2006 – 2008 on the subject “Future of rural 
areas”, this series gave rise to a comprehensive exchange of views. 

On 5. October 2006, Federal Minister Horst seeHofer opened the conference series 
by holding the federal conference “Impending decline or growing attractiveness: the  
future of rural areas”. Three regional conferences had subsequently been held in 2007. 
The first conference took place in Münster on 22. February 2007 and addressed the issue 
of the economy in rural areas. On 24. May 2007, the conference participants discussed the 
importance of the infrastructure for the further development of rural areas in Magdeburg. 
The third conference was held in Cham on 26. June 2007 and was devoted to the subject 
“New concepts of rural development: examples of good practice” and focused on the 
importance of regional strategies for rural development. 

The Future Forum on Rural Development brought the series of conferences to a close. 
This Forum was hosted by the BMELV within the scope of the International Green Week 
(IGW) on 22. and 23. January 2008. The Future Forum was divided into a panel dis
cussion, involving representatives from the industry, agriculture, regional development,  
municipalities and the church as well as the actors in rural areas, and twelve lecture events 
and open discussions. Due to the extraordinarily positive response to the events hosted  
within the framework of the BMELV conference series, the Future Forum will from now 
on feature regularly on the IGW agenda. This will provide the subject “Rural Develop
ment” with a regular and broadbased platform. The BMELV wishes to continue the dia
logue with stakeholders and decisionmakers to continue to receive interesting impetus for 
the further development of the policy for rural areas in the future, too.

The exchange of views among regional actors, administration, scientific community, 
agriculture and associations at the technical fora turned out to be extremely constructive. 
The debate between highlevel experts at the panel discussion met with great interest.

The BMELV has succeeded in turning public attention and the political focus to rural 
regions once again. The BMELV policy is geared to preserving and developing rural areas 
as places to live in and work and as areas of unspoiled nature, whilst ensuring equal living 
conditions, with due regard to the different potential of rural areas for development. We 
must maintain the policy of mutual supportiveness among all stakeholders in the shaping 
of the future of rural areas. The BMELV wagers on a continuation of the dialogue with 
stakeholders and all those concerned. It became clear during the series of events that there 
is still a great need for discussion on the subject of rural development. The BMELV wants 
to keep public discussion focussed on this subject. In doing so, the attention should not 
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only be directed towards agricultural topics, but also towards aspects of social, family and 
economic policies, and aspects related to demography and culture. 

This conference documentation contains a selection of presentations from all five con
ferences and thus mirrors a broad range of topics. It contains articles from the following 
fields: economy, growth and employment, agriculture, basic public services, infrastructure, 
support concepts, concepts for integrated rural development and describes the importance 
of regional strategies for rural development on the basis of concrete examples. 

I wish to thank the speakers and conference participants who helped to make the 
conference series a success with their presentations and contributions to the discussion 
and hope that the next future forum on rural development will also meet with a positive  
response.

Dr. Jörg WendiscH 
Head of the DirectorateGeneral for Rural Areas, Plant Production, Forestry and Forestbased indus
tries at the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection

Foreword
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Die Zukunft des ländlichen Raumes

Von Horst seeHofer, Berlin

Rede des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz, zur Eröffnung des Bundeskongresses  
„Drohender Niedergang oder wachsende Attraktivität:  

Die Zukunft des Ländlichen Raumes“ am 5. Oktober 2006 

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit eröffne ich den Kongress zur „Zukunft des ländlichen Raumes“ und begrüße 

sehr herzlich alle Mitwirkenden und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Zu diesem Kongress haben sich viel mehr angemeldet als erwartet. Die hohe Nachfrage 

zeigt, dass wir es mit einem ungemein wichtigen und ungemein spannenden Thema in der 
Entwicklung unseres Landes zu tun haben. Die Entwicklungsfähigkeit ländlicher Räume 
hat auf der Agenda der Zukunft einen Platz ganz oben.

Wir wollen heute den Auftakt zu einer Reihe von Kongressen machen, die in ver-
schiedenen Bundesländern stattfinden werden und bei denen wir gezielt Fragen, Probleme 
und Chancen der Entwicklung ländlicher Räume erörtern wollen. Naturgemäß stehen am 
Anfang eines solchen Prozesses eher Fragen und Problembeschreibungen. Ich hoffe, dass 
wir damit am Ende ein solides Fundament erarbeitet haben – mit tragfähigen Antworten 
und Vorschlägen, an denen sich die Politik orientieren kann.

In dieser Perspektive möchte ich alle zu einem gemeinsamen Dialog einladen, in der 
jeder seine Gedanken und Erfahrungen einbringen kann – die Bundesministerien, die Län-
der, die Verbände, die Wissenschaft, Einrichtungen, Vereine und natürlich die Bürgerinnen 
und Bürger. Nur in einem Miteinander finden wir die realitätsgemäßen Zugänge, die rich-
tigen Ideen und Vorschläge, die die ländlichen Räume voranbringen.

Dabei können wir ja an viele Gedanken, Ideen und Entwicklungen der letzten Jahre 
produktiv anknüpfen. Es geht um Bündelung und Weiterentwicklung von Ideen und Pro-
jekten, um Verarbeitung von Erfahrung und um neue Ansätze.

Meine Damen und Herren,
namhafte Forscher halten das 21. Jahrhundert für das wahrhaft urbane Zeitalter und 

prognostizieren, dass in den großstädtischen Zusammenballungen mehr als 75 % der Welt-
bevölkerung leben werden. Aber schon ein Blick auf die heutige Gestalt der Megacitys mit 
10 bis 20 Millionen Einwohnern zeigt, dass dies nicht mehr beherrschbar ist und zu immer 
größeren Slums führt. Eine solche Entwicklung wird notwendig zur Aufwertung länd-
licher Räume im Weltmaßstab führen, und man wird entsprechende Förderinstrumente 
fortentwickeln müssen; von verbesserten Landwirtschaftstechniken über Mikrokredite bis 
hin zu regionalen Entwicklungsplänen.

Auch wenn wir einen Blick auf die Europäische Union werfen, wird die wachsende 
Bedeutung ländlicher Räume deutlich. Ich denke jetzt nicht nur an die hohe Bedeutung der 
europäischen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, sondern an die Produktivität der euro-
päischen Wirtschaft insgesamt. Denn diese wächst wesentlich aus der Lebenskraft der 
rund 1340 Regionen. Das Gleiche gilt für die europäische Kultur. Die „Seele Europas“, 
von der Jacques Delors einst gesprochen hat, liegt in der großen Bandbreite und Vielfalt 
europäischer Regionen begründet. Die Unterstützung regionalen Zusammenhalts, regio-
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12 Horst Seehofer

naler Wirtschaftskraft und regionaler Kultur muss deshalb ein zentrales Ziel der Euro-
päischen Union sein. Es kommt nicht von Ungefähr, dass sich jetzt alle 25 Staaten der 
Europäischen Union auf das Thema „Ländliche Räume“ ausrichten.

Was mit Blick auf die Welt und auf Europa gilt, gilt auch für Deutschland. Auch unser 
Land ist nicht nur durch Großstädte, sondern ebenso durch seine Regionen, durch seine 
ländlichen Räume geprägt. Wer einmal mit dem Flugzeug über Deutschland fliegt und hin-
unterschaut, wird die territoriale Mannigfaltigkeit gar nicht übersehen können. Ländliche 
Räume machen rd. 80 % der Gesamtfläche Deutschlands aus. In Dörfern und Kleinstädten 
(bis 50 000 Einwohner) leben über 60 % der Einwohner unseres Landes. Ländliche Räume 
sind damit Orte wirtschaftlicher Produktion und des Handels, der Dienstleistungen und 
der Kultur.

Die Bedeutung ländlicher Räume wird künftig auf allen drei Ebenen, davon bin ich über-
zeugt, deutlich zunehmen. Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass auch Verflechtungen aller 
drei Ebenen zunehmen werden. Im Agrar- und Lebensmittelbereich spielen für uns neben 
der regionalen Versorgung der europäische Binnenmarkt und zunehmend auch der Welt-
markt eine große Rolle. Wenn wir über die Zukunft ländlicher Räume reden, dürfen wir also 
keine reine nationale oder provinzielle Nabelschau betreiben. Von den globalen und europäi-
schen Entwicklungen können wir uns nicht abkoppeln. Isolierung würde uns nur schaden. 
Wir brauchen im Gegenteil Partnerschaften unserer ländlichen Regionen mit der übrigen 
Welt.

Lassen Sie mich einen weiteren Punkt ansprechen. Noch immer denken viele in den 
Kategorien von Stadt und Land als große Gegensätze. Natürlich sind wir hier gedanklich 
geprägt von der Geschichte. Im Mittelalter und der beginnenden Neuzeit waren die Städte 
vom Land durch große Mauern getrennt. Und angesichts der feudalen Fronarbeit hieß es: 
„Stadtluft macht frei“. Bis in das 19. Jahrhundert hinein hat sich für die Mehrzahl der 
Menschen das Leben auf dem Lande abgespielt. Das von der Landwirtschaft geprägte  
Leben, die sozialen Bindungen, die an der Kirche und den Jahreszeiten orientierten Bräu-
che und Feste, all das stand im Gegensatz zum städtischen Leben mit der größeren Ano-
nymität, dem technischen Fortschritt, den Arbeitsplätzen in den Industriebetrieben, den 
Freiräumen in der eigenen Lebensweise. Ländlicher Raum wurde mit Tradition und Rück-
schritt, Städte mit Zukunft und Fortschritt verbunden.

Diese Vorstellungen haben sich tief in unsere Denkweisen wie in öffentliche Debatten 
eingegraben – bis heute. Aber wir wissen, dass diese mentalen Muster im Lauf der Zeit 
immer weniger, erst recht nicht mehr in unserer Gegenwart, der Wirklichkeit entsprechen. 
Heute gibt es keine Mauern zwischen Stadt und Land, und Landluft macht ebenso frei 
wie Stadtluft. Es gibt eine Urbanisierung der Dörfer und Kleinstädte und umgekehrt kann 
man metaphorisch von einer Art „Verdörflichung“ der Städte sprechen, wenn man sich die 
wachsende Bedeutung von Stadtteilen und kleinteiligen Quartieren ansieht.

Tradition und Zukunft, Rückständigkeit und Fortschritt, beides sind heutzutage glei-
chermaßen in Stadt und Land zuhause.

Technologischer Fortschritt findet sich heute in ländlichen Räumen ebenso wie in 
Städten. Der Wertewandel zu mehr Bildung – insbesondere der Frauen, zu einem indi-
viduelleren Lebensstil und zu größerer Selbstverwirklichung im Beruf – sind überall bei 
den Menschen gleichermaßen wirksam. Zeitung, Rundfunk und Fernsehen transportieren 
Nachrichten und Unterhaltung bis in den letzten Winkel.

Und auch von den sozialen Problemen sind weder Stadt noch Land verschont, sei 
es Arbeitslosigkeit, seien es Haushaltsprobleme, seien es Ehescheidungen oder seien es  
Fragen der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

Wir sollten also nicht so tun, als sei die Stadt das Paradies und das Land die Hölle. 
Und umgekehrt das Landleben zu glorifizieren gegenüber einem Moloch Großstadt ist 
ebenso wenig richtig.
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13Die Zukunft des ländlichen Raumes

Es geht mir um eine Partnerschaft von Stadt und Land. Die Gegensätze von früher 
sollten wir ersetzen durch ein Miteinander der Zukunft.

Wir wissen heute, dass Stadt und Land wirtschaftlich aufeinander verwiesen und  
angewiesen sind.
Wir wissen zudem, dass auch hinsichtlich Natur und Kultur Stadt und Land zusam-
mengehören.
Wir wissen auch, dass im Zeichen von Europäisierung und Globalisierung sich Stadt 
und Land nur zusammen behaupten können.

„Stadt und Land Hand in Hand“ – der kurze Slogan drückt aus, worum es geht. Städtische 
und ländliche Räume bilden zusammen die Region. Entwicklung und Stärkung der Regio-
nen bilden den entscheidenden Ansatzpunkt.

Ländliche Räume sind regionale Räume. Es geht in wirtschaftlicher Sicht um regio-
nale Verbundsysteme, um notwendige wissenschaftlich-wirtschaftliche „Clusterbildung“. 
Politisch sind regionales Management und interkommunale Zusammenarbeit („territorial 
governance“) zu entscheidenden Erfolgsfaktoren geworden.

Es geht aber auch um die Bindungen der Menschen untereinander. Denn in den Regio-
nen schaffen die Menschen sozialen Zusammenhalt, bilden Wurzeln, fühlen sich zugehö-
rig. Wir haben also bei dem Nachdenken über Stellung, Wert und Entwicklung ländlicher 
Räume nicht nur auf das wirtschaftliche, sondern gleichermaßen auf das soziale und kul-
turelle Kapital zu achten. Erst dies zusammen ermöglicht die Zukunftsfähigkeit, die wir 
anstreben.

Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen: „Verlassenes Land, verlorenes 
Land“ – so titelte kürzlich ein Spiegel-Journalist eine Reportage über die „Deutsche  
Provinz“.

Meine Damen und Herren, 
nichts ist falscher als das. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Problemen ganz 

unterschiedlicher Natur – Arbeitslosigkeit, Schrumpfungsprozesse aufgrund von Abwan-
derung, Probleme in der Infrastruktur, soziale Verwerfungen – Probleme, mit denen wir in 
unserem Land insgesamt zu kämpfen haben. Es gibt Regionen, die damit mehr als andere 
zu kämpfen haben.

Aber wir können doch nicht übersehen, wie viel Positives wir in den ländlichen Räu-
men haben: Wir haben dort eine produktive Land- und Lebensmittelwirtschaft, wir haben 
dort viele gute Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen, wir haben dort  
gefestigtere soziale Beziehungen, wir haben dort geschützte Naturräume und gepflegtes 
Kulturland, wir haben dort wichtige Gesundheits-, Erholungsmöglichkeiten und inte-
ressante Freizeitangebote – und nicht zuletzt landschaftliche Schönheiten, die ländliche 
Räume lebens- und liebenswert machen.

Das alles gibt es, aber es gibt das nicht überall gleichermaßen. Das Umland prospe-
rierender Städte beispielsweise ist anders als periphere Gebiete. Ebenso prägen Geografie 
und Geschichte die Regionen in ganz unterschiedlicher Weise. Und die Folgen von vierzig 
Jahren DDR-Sozialismus sind für die fünf neuen Bundesländer nicht von heute auf mor-
gen, sondern nur in langen Zeiträumen zu bewältigen.

Wir dürfen also weder verharmlosen noch verklären. Nostalgie und Tristesse zu pfle-
gen ist gleichermaßen schädlich.

Wir brauchen eine realistische Sicht der Dinge, die Probleme wie Potenziale, Risiken 
wie Chancen gleichermaßen aufnimmt.

Aber im Grundsatz bin ich davon überzeugt, dass alle Regionen trotz mancher Schwä-
chen auch ihre ureigenen Stärken haben.

Manchmal muss man nur aus einem anderen Blickwinkel darauf schauen, um das zu 
bemerken. Außerdem sehen wir ja – und das macht Hoffnung – dass sich vermeintliche 

●

●

●
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14 Horst Seehofer

Schwächen mit der Zeit in Stärken verwandeln können. Heutzutage suchen beispielsweise 
die Städter wieder die Natur und naturnahe Freizeit in ländlichen Gebieten.

Auch sogenannte strukturschwache Räume müssen das nicht ein für alle mal blei-
ben. Hier können sich unbemerkt allmählich wachsende Chancen für eine andere Zukunft 
herausbilden, wie Beispiele zeigen. Der Status einer Region ist nicht ein für alle mal 
zementiert (wie man am Beispiel der bayerischen Entwicklung sehen kann). Wir sollten 
den Faktor möglicher Wandlungsprozesse nicht unterschlagen.

Das ist der Grund, warum das normative Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse, wie es 
in unserem Grundgesetz in Artikel 72, Absatz 2 festgelegt ist, weiterhin seine Bedeutung 
behält. Jede Region muss über die Einrichtungen und die Infrastruktur verfügen, die den 
Menschen so weit wie möglich an der Entwicklung der Gesamtgesellschaft teilhaben lässt. 
Dafür spricht auch das ethische Gebot sozialer Gerechtigkeit, jedem die Möglichkeit 
selbst bestimmter Lebensführung aufgrund der Teilhabe an den Gütern und Ressourcen 
der Gesellschaft zu eröffnen. Dazu gehört auch ein Ausgleich bei Benachteiligung.

Allerdings heißt Ausgleich nicht identische Angleichung in allen Lebensbereichen. 
Ebenso wenig ist Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nicht mit unbedingter Gleich-
förmigkeit zu übersetzen. Monotonie der Lösungen tut selten gut. Es geht daher auch 
um Anerkennung von Differenz, von gleichgestellter Verschiedenartigkeit. Das wird den 
Menschen, das wird einer Region besser gerecht.

Ich halte am Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ausdrücklich fest. Aber 
gerade deswegen müssen wir die Vielfältigkeit der Regionen mit ihren unterschiedlichen 
Wirtschaftsstrukturen, geografischen Gegebenheiten, Traditionen und Kulturen anerken-
nen.

Das darf nicht bedeuten, wie mancherorts gefordert, sich angesichts knapper Finanz-
mittel oder wegen der demografischen Entwicklung aus sogenannten peripheren oder 
„zurückgebliebenen“ Regionen zurückzuziehen. Hier bleibt der Staat auf allen Ebenen 
gefordert – übrigens auch die Wirtschaft. Was nicht gleich bleiben muss, ist die Art der 
Lösung beispielsweise der Infrastrukturprobleme. Hier lassen sich doch regional ange-
passte innovative Möglichkeiten finden.

Das Ziel bleibt, die Wege sind verschieden. Aber klar ist auch: Die Fortentwicklung 
ländlicher Räume braucht finanzielle Unterstützung. Es ist zu überlegen, wie hier künftig 
finanzielle Mittel besser gebündelt, zielgenauer geführt und effektiver eingesetzt werden. 
Mir ist bewusst, dass für viele Kommunen die Haushaltslage stark angespannt ist und 
manche nicht mehr die europäischen, nationalen oder Landesmittel kofinanzieren können.

Umso wichtiger ist der Kurs der Bundesregierung, die Haushaltskonsolidierung auch 
über die höhere Mehrwertsteuer konsequent zu verfolgen und zugleich in der Forschungs-, 
Wirtschafts- und Steuerpolitik die Wachstumskräfte der Wirtschaft zu fördern. Dies wird 
dann auch wieder die Finanzkraft in den ländlichen Räumen erhöhen.

Ich bin auch erfreut darüber, dass die Europäische Union beabsichtigt, die Mittel für 
die Entwicklung ländlicher Räume im Zeitraum von 2007–2013 von 60 auf rund 70 Mil-
liarden Euro zu erhöhen. Davon wird Deutschland profitieren, mit etwa 8,1 Milliarden 
Euro. Allerdings sage ich auch klar, dass die Gelder im Sinne der Zielsetzung ausgegeben 
werden müssen, wie sie der Gesetzgeber vorsieht, versehen mit klaren Auswahl- und Ver-
fahrenskriterien. Der Europäische Rechnungshof hat hier zu Recht deutliche Kritik geübt. 
Ich habe kürzlich beim Informellen Agrarrat im finnischen Oulu mit der Agrarkommissa-
rin Fischer Boel darüber gesprochen, und wir waren übereinstimmend der Meinung, dass 
die Projekte zur Förderung des ländlichen Raumes stärker als jetzt auf die Wettbewerbs-
fähigkeit dieser Regionen gerichtet sein müssen.

Fördergelder an sich bringen noch keinen Fortschritt. Zukunftsfähigkeit ländlicher 
Räume heißt nicht Konservierung alter Strukturen, sondern Investieren in zukunftsträch-
tige Wirtschaftszweige, moderne Infrastruktur und Innovation auf dem Land.
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15Die Zukunft des ländlichen Raumes

Die Diversifizierung ländlicher Wirtschaft stärkt diese Räume insgesamt, und das führt 
zu mehr Arbeitsplätzen und Einkommen. Schon deshalb bin ich dafür, die Lissabon-Stra-
tegie der Europäischen Union konsequent auf den ländlichen Raum anzuwenden. Das 
Ziel, zum innovativsten und wettbewerbsfähigsten Raum zu werden, wird sich nur errei-
chen lassen, wenn neben den Ballungsgebieten auch die ländlichen Räume ihr Potenzial 
entfalten können.

Mit diesen Bemerkungen zu den finanziellen Dingen möchte ich es bewenden lassen, 
denn wir wollen heute keine Finanzdiskussion führen. Das würde schnell alle anderen 
Bereiche ersticken, wie die Erfahrung lehrt. Finanzdiskussionen gehören an das Ende 
unseres zweijährigen Dialogs, nicht an den Anfang.

Meine Damen und Herren,
wir wissen alle: der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und er hält gern am Hergebrachten 

und Gewohnten fest. Aber andererseits ist nichts so beständig wie die Veränderung und 
wer sich nicht darauf einstellt, verliert. Vielleicht ist es deshalb ganz gut, dass der Mensch 
über eine „gesellige Ungeselligkeit“ (wie es Kant nannte) und über eine gehörige Portion 
Neugier als Antriebskräfte für Veränderung verfügt.

Bestehen auf Bewährtem und zugleich offen sein für Erneuerung und Innovation – das 
hin zu bekommen ist nicht nur Kunst des Politikers, sondern eine Anforderung genauso 
an Unternehmen, Verbände, Bürgergesellschaft und jeden Einzelnen.

Ländliche Räume sind, bei allen einzelnen Unterschieden, dann stark, wenn diese Ba-
lance zwischen Bewahren und Erneuern gelingt.

Ich glaube, die traditionelle Landwirtschaft in unserem Land hat vorgemacht, dass eine 
solche Balance gelingt, dass solche Wandlungsprozesse von Erfolg gekrönt sein können.

Die Land- und Lebensmittelwirtschaft bildet das eine große Standbein der ländlichen 
Räume. 80 % unseres heutigen Nahrungsbedarfs in Deutschland werden aus heimischer 
Produktion gedeckt. Beim Export von Agrarprodukten liegen wir weltweit hinter den 
USA, Frankreich und den Niederlanden an vierter Stelle. In den letzten 12 Jahren hat sich 
damit das Volumen verdoppelt auf 34,3 Milliarden Euro. Das entspricht mehr als 5 % am 
weltweiten Agrarhandel.

Positiv sind dabei die Exporte in die neuen EU-Mitgliedstaaten, die allein im letzten 
Jahr um 29 % gewachsen sind. Die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft gehört da-
mit zu unseren zehn exportstärksten Wirtschaftszweigen! Auf diesem Weg wollen wir 
weitermachen.

Zugleich steht die Agrarwirtschaft am Beginn eines großen, neuen Aufbruchs. In der 
„ersten grünen Revolution“ wurde vom Beginn des 20. Jahrhunderts an mit Düngemit-
teleinsatz und der konsequenten Mechanisierung eine vorher nicht geahnte quantitative 
Produktivitätssteigerung erreicht. Ernährte um 1900 ein Landwirt vier Menschen, waren 
es 2004 bereits 127. Die Milchleistung der Kühe hat sich verdreifacht, die Getreideerträge 
mehr als vervierfacht. Die deutsche Agrarwirtschaft verdient Bestnoten.

Jetzt gilt es, neue große Herausforderungen zu bewältigen. Ich denke nicht nur an den 
globalen Klimawandel, dessen Folgen für die ländlichen Regionen wir auch zu diskutieren 
haben.

Ich denke vor allem daran, dass wir am Beginn einer „zweiten grünen Revolution“ 
stehen – mit neuen Einkommensmöglichkeiten und Produktivitätsgewinnen. Die Agrar-
wirtschaft erlebt einen qualitativen Wandel. Es geht nicht mehr nur um die Erzeugung von 
Nahrungsmitteln. Der Weg geht in eine multifunktionale Landwirtschaft mit erheblichen 
Auswirkungen auf die ländlichen Räume. Zugleich wird die Landwirtschaft stärker in 
internationale Probleme und deutsche Interessen eingebunden.

Sie alle wissen, meine Damen und Herren, wie dramatisch sich die globale Situation 
mit dem Aufstieg ehemaliger Schwellenländer von Brasilien über Indien bis zu China 
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verändert. Mehr denn je geht es um die knappen Schätze der Erde: die Rohstoffe, die 
Grundlage des Wohlstands aller Industriegesellschaften. So steigt der weltweite Rohstoff- 
und Energieverbrauch rasant an. Davon sind wir in erheblichen Maß betroffen, wie nicht 
nur ein Blick auf die Zapfsäule an der Tankstelle zeigt. Wir müssen unsere internationalen 
Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig die Bandbreite der Energiearten ausschöpfen. 
Deswegen haben erneuerbarer Energien erhebliche Bedeutung.

Das geht in zunehmenden Maß die Landwirtschaft an. Ländliche Räume sind inzwi-
schen Modellregionen für innovative Energien geworden.

Nachwachsende Rohstoffe zur Erzeugung von Wärme, Strom und Kraftstoffen tra-
gen zur Energieversorgung und Energiesicherheit Deutschlands bei. Zugleich sind diese 
„Multitalente“ Motor künftiger ländlicher Entwicklung, zumal sie mit neuen Technologien 
verbunden sind. Bioenergie hat großes Potenzial.

Seit dem Jahr 2000 ist der Anbau um 117 % auf 1,4 Millionen Hektar gestiegen – mit 
steigender Tendenz: Richtung 4 Millionen Hektar. Mit dem Bereich Nachwachsende Roh-
stoffe sind schon mehr als 230 000 Arbeitsplätze verbunden. Bei den neuen Biogasanla-
gen, denen eine große Zukunft prognostiziert wird, bleiben rund zwei Drittel des Umsatzes 
in der Region. Entgegen mancher Vorstellung zeigt dies, dass sich neue Wertschöpfung 
und neue Arbeitsplätze auch in ländlichen Regionen entwickeln können.

Zweite Grüne Revolution heißt aber auch Grüne Gentechnik. Hier stehen wir allerdings, 
wie die Lebenswissenschaften insgesamt, erst am Anfang einer ganzen Entwicklung. Auch 
wenn angesichts der Entschlüsselung des menschlichen Genoms und des Erbguts einiger 
Tiere und Pflanzen das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Biologie ausgerufen wurde, 
bleibt hier noch ganz Erhebliches zu erforschen.

Die zweite und dritte Generation transgener Pflanzen wird zeigen, wohin der Weg 
geht, wo für wen der Nutzen steckt, und was das für die Entwicklung ländlicher Räume 
bedeutet. In der jetzigen Situation muss jedenfalls der Fokus deutlich auf die Forschung 
gelegt werden. Das ist auch Ergebnis vieler Gespräche, die ich mit den Verbänden und der 
Wissenschaft geführt habe. 

Mit der zweiten Grünen Revolution werden ländliche Regionen an neuer Attraktivität 
gewinnen. Multifunktionale Landwirtschaft – das wird auf jeden Fall das traditionelle Be-
rufsbild des Landwirtes erweitern. Er wird auch zum Energiewirt, zum Pharmawirt, zum 
Industriewirt. In der Agrarwirtschaft tätig zu sein, wird künftig noch viel spannender.

Ich erhoffe mir auch dadurch mehr Anziehungskraft für die Ausbildung und Berufs-
orientierung junger Menschen und einen Schub gegen Abwanderungen.

Bei den neuen Möglichkeiten der Landwirtschaft geht es auch um die künftigen Chan-
cen moderner Technologien im Agrarbereich. Da haben wir es sofort mit dem alten, zähen 
Klischee vom Technik feindlichen Landwirt zu tun. Ich halte das für ziemlich abwegig. 
Die Landwirte und gerade die jungen, das erlebe ich immer wieder vor Ort, sind hier 
deutlich aufgeschlossen.

Zudem ist der Bedarf an technischer Innovation in der Landwirtschaft, wie Studien zei-
gen, sehr groß. Auf längere Sicht geht es darum, Arbeit zu erleichtern, Umweltbelastungen 
zu verringern und die Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe zu verbessern. Die 
Potenziale moderner Technologien im Agrarbereich sind enorm.

Im Bereich der Energiegewinnung aus Biomasse erleben wir inzwischen ständig be-
trächtliche technologische Innovationen. Man muss auf der Hut sein, um mitzukommen. 
Erst jüngst hat beispielsweise das Max-Planck-Institut in Potsdam ein Verfahren entwi-
ckelt, mit dem quasi über Nacht aus Pflanzenabfall Kohle hergestellt werden kann (soge-
nannte hydrothermale Karbonisierung). Das könnte eine weitere Grundlage einer innova-
tiven, umweltneutralen Energiewirtschaft in ländlichen Räumen werden.

Aber es geht nicht nur um den Energiesektor als Fortschrittsmotor. Vor 15 Jahren be-
gann das Nachdenken über den Einsatz von GPS-Systemen in der Landwirtschaft, kein 
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Mensch konnte sich GPS und Autopilotfunktion auf den Traktoren vorstellen. Heute ist die 
durch Satellitennavigation gestützte Präzisionslandwirtschaft stark im Kommen. Damit 
werden deutlich Kosten eingespart.

Anfangs wurden auch die Melk-Roboter belächelt als Spielerei für Technik verliebte 
Landwirte. Heute sind sie in der dritten Generation auf dem Markt, und der Marktführer 
verdoppelt gerade seine Produktionskapazität.

Überhaupt brummt die Forschung und Erprobung von Robotern im Landwirtschafts-
bereich, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten, vor allem in den 
Niederlanden. Da wird an intelligenten Robotern gearbeitet, die selbständig Unkraut auf 
dem Acker beseitigen, Spargel stechen, gezielt Herbizide spritzen, Tomaten und Gurken 
ernten oder Stecklinge vermehren. Das Erreichen der Praxisreife wird in fünf bis zehn 
Jahren geschätzt.

Es gibt sogar schon eine Weltmeisterschaft der Feldroboter. 
Entgegen also dem gängigen Vorurteil sind Landwirtschaft und modernste Technik gut 

miteinander vereinbar. Wir sollten die moderne Agrarwirtschaft als den starken Technolo-
gietreiber ansehen, der er wirklich ist. Leider gibt es hier aufgrund der Klischees zu wenig 
Fördergelder, und es gilt zu fragen, wie das künftig geändert werden kann. Technolo-
gischer Schub im Hightech-Bereich kommt künftig vermehrt vom Lande – diese Richtung 
müssen wir einschlagen. Mir schwebt vor: Made in Germany, das soll in Zukunft nicht für 
deutsche Autos und Maschinen gelten, sondern ebenso für die vielfältigen Produkte der 
Agrarwirtschaft und der ländlichen Regionen!

Meine Damen und Herren,
der ländliche Raum steht wirtschaftlich nur auf zwei Beinen sicher. Das zweite große 

Wirtschaftsstandbein bilden die vielen Klein- und mittelständischen Betriebe, nicht zuletzt 
das Handwerk. 

Von den 923 000 Handwerksbetrieben in Deutschland befindet sich der Großteil in 
ländlichen Regionen, und das bedeutet Arbeitsplätze, Ausbildungsmöglichkeiten, eine 
gute Sozialstruktur. Das bedeutet auch Wertschöpfung am Puls der Zeit, weil das Hand-
werk maßgeblich dafür sorgt, dass Innovationen aus den Universitäten oder der Industrie 
sich im Alltag durchsetzt. Handwerker können eine Region stark machen.

Das Beispiel des österreichischen „Werkraums Bregenzerwald“ zeigt, wie es geht: gute 
Ideen, gute Beratung, gutes Konzept, eine aufgeschlossene junge Generation Handwerker, 
ein kooperativer Zusammenschluss aller in der Kommune, Markenbildung, internatio-
nale Wettbewerbe und jede Menge Einsatz. Ergebnis: die Stärkung des Handwerks in der 
ländlichen Region stärkt die allgemeine und wirtschaftliche Entwicklung der Region in 
überproportionalem Maß selbst.

Was tun wir also, um bei uns solche Handwerksverbünde zu stärken als Beitrag zur 
ländlichen Regionalentwicklung? Hier liegt großes Leistungsvermögen brach.

Ich denke, dass sich auch für viele mittelständische Betriebe in den ländlichen Regi-
onen neue Potenziale erschließen lassen, vor allem im wachsenden Dienstleistungssektor. 
Wenn als Märkte der Zukunft vor allem Bildung, Gesundheit und Pflege genannt werden, 
sollten wir überlegen, wie wir daraus etwas Produktives für ländliche Räume machen 
können.

Hier liegt jedenfalls enormes Potenzial für neue Wertschöpfungsketten. Im Übrigen 
möchte ich auf Eines hinweisen, was kaum beachtet wird: gerade in ländlichen Regionen 
finden wir ökonomische Leuchttürme. Nicht nur multinationale Konzerne sind Weltspitze 
mit ihren Produktlinien. Gerade mittelständische Firmen, ein Großteil davon in ländlichen 
Regionen, sind in ihren Branchen führend, und auf spezialisierten Märkten sogar Welt-
meister. Das geht vom Hersteller der größten Schiffsschrauben der Welt im mecklenbur-
gischen Waren über den Textilmaschinenhersteller im hessischen Obertshausen oder den 
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Sanitärhersteller im baden-württembergischen Schwarzwald bis zum Küchenhersteller im 
niederbayerischen Aich. Verzeihen Sie mir, dass ich die über 1300 weltweit führenden 
deutschen Mittelständler nicht alle aufzählen kann. Sie widerlegen jedenfalls eindrucks-
voll das Bild vom wirtschaftlichen Niedergang ländlicher Räume.

Natürlich weiß ich, dass es erhebliche regionale Unterschiede gibt. Aber ich sehe auch, 
wie viel Chancen klein- und mittelständische Betriebe in ländlichen Räumen haben, wenn 
sie sich auf die Stärken regionaler Produktionsverhältnisse konzentrieren und in regio-
nalen Verbundsystemen den europäischen und den Weltmärkten öffnen. Ich denke, dass 
auch hier viel Potenzial erschlossen werden kann.

Meine Damen und Herren,
neben den harten wirtschaftlichen Standortfaktoren gilt es gleichwertig die weichen 

Faktoren zu unterstützen und zu fördern. Es geht um die Entwicklung der Gesellschaft, 
um Familie, Bildung, um Ehrenamt und Bürgergesellschaft. Weiche Faktoren werden in 
der Politik wie in der Wirtschaft traditionell unterbewertet. Allerdings wird in letzten  
Jahren immer klarer, wie wichtig sie für die Wirtschaft wie für die Gesamtentwicklung 
einer Kommune, einer Region sind.

Ein Stein wird als hart gefunden – aber das weiche Wasser bricht den Stein, es ist nur 
eine Frage der Zeit. Um diese „Härte des Weichen“ muss man wissen. 

Es geht dabei um die kulturelle und soziale Infrastruktur, die die ländlichen Räume in 
all ihrer Vielfalt voranbringen – unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts. Der Fokus 
muss auf die Chancen und Möglichkeiten von Bildung, Familie, sozialer Sicherung und 
einer aktiven Bürgergesellschaft gerichtet sein. Nur so werden wir nicht nur die struktu-
rellen Voraussetzungen für die Zukunft der Regionen schaffen, sondern auch die Herzen 
der Menschen gewinnen.

Das ist im Übrigen auch schon deswegen wichtig, weil die Wahrnehmung und Bewer-
tung der Menschen selbst ein wichtiger Faktor ist. Die ökonomischen Daten, beispiels-
weise des Ruhrgebietes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern, mögen gar nicht so 
verschieden sein. Aber im Ruhrgebiet heißt es: „Es wird schon wieder besser werden.“ 
Bei vielen in „Meck-Pom“ ist dagegen das Gefühl vorherrschend, unterbewertet und  
abgehängt zu sein. Folge ist: Abwanderung. Deswegen ist es von großer Bedeutung, den 
Menschen in ländlichen Räumen Hoffnung auf eine positive Entwicklung zu vermitteln.

Nehmen wir ein paar Punkte, die negativ bewertet werden, aber vielfach das Potenzial 
für Erneuerung bieten:

Bildung ist ein elementares Bedürfnis der Menschen. Es ist grundlegende Vorausset-
zung für Beruf und Lebensperspektive.
 Bei der Bildungsdiskussion liegt der jetzige Fokus angesichts der demografischen 
Entwicklung auf der Schließung von Schulen, oder auf deren Zusammenlegung und 
damit verbunden auf fach- und klassenübergreifenden Unterricht. Aber warum för-
dern wir nicht stärker die ländliche Region als lernende Region? Wie sieht es nach 
dem Erfolg des größten Schulentwicklungsprojektes in Nordrhein-Westfalen mit mehr 
selbstbestimmten, eigenverantwortlichen „selbstständigen Schulen“ in ländlichen  
Regionen aus? Warum denken wir nicht über die Strukturen einer ländlichen Wissens-
gesellschaft nach? Gibt es nicht bei der Neuorganisation des viel beschworenen und 
noch wenig umgesetzten lebenslangen Lernens nicht ganz besondere Möglichkeiten 
für ländliche Regionen? Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der ländliche Raum zum 
Ausgangspunkt einer wirksamen bildungsmäßigen Erneuerungsbewegung, den Heim-
volkshochschulen.
 Warum sollen ländliche Räume nicht erneut der Ausgangspunkt einer neuen Bildungs-
idee, einer eigenen Bildungsbewegung werden?

●
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Ländliche Räume könnten sich auch auszeichnen durch besondere Familienfreund-
lichkeit. Das ist der Boden für sozialen Zusammenhalt. Wir brauchen mehr und stabile 
Familien.
 Dort lernen Menschen, sich eigenständig und doch in Gemeinschaft zu entwickeln, mit 
Freiheit umzugehen und gegenseitig Verantwortung zu übernehmen.
 Aber Familienfreundlichkeit sichert auch Standortvorteile, steigert Kaufkraft, Steu-
erkraft und wirtschaftliches Wachstum. Familienfreundliche Kommunen verzeichnen 
nachweislich mehr Zuzüge als Wegzüge. 250 Kommunen haben sich inzwischen zu 
„lokalen Bündnissen für Familien“ zusammengeschlossen.
 Vorfahrt für Familie – wäre es nicht sinnvoll, wenn gerade ländliche Regionen das zu 
ihrem Motto machen und in Kinder investieren würden? Könnten gerade hier nicht 
flexible Formen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefunden werden? 
Wäre nicht hier besonders Generationensolidarität lebbar?
Auch im Bereich der Mobilität lassen sich viele neue, den Bedingungen der jeweiligen 
Region angepasste Lösungen denken. 
 Natürlich brauchen wir bessere Bahnanbindungen und ein gutes Straßennetz. Der Bau 
der A20 im Norden unserer Republik hat gerade gezeigt, wie wichtig das für die An-
siedlung neuer Firmen ist.
 Aber wie sieht es aus mit mobilen Lebensmittelläden, mobiler Post, mobilen Rat-
häusern? Welche Wege erspart die Warenbestellung per Internet? Lassen sich nicht 
Einrichtungen wie Sammeltaxis, Bus per Anruf oder virtuelle Vermittlungsplattformen 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften ausbauen?
 In Nordrhein-Westfalen unterhalten ehrenamtlich tätige Vereine inzwischen über 50 
Bürgerbusse in dünn besiedelten Regionen – vor allem dort, wo sich regulärer öffent-
licher Nahverkehr nicht rechnet. Wäre das nicht auch sinnvoll für andere ländliche 
Regionen?
Aus Sicht eines Informatikers ist „die Welt eine Scheibe“. In der Tat revolutionieren 
die Informations- und Kommunikationsmedien unser Leben. Der Umgang damit wird 
zur fünften Kulturtechnik.
 In der Digitalisierung unserer Welt stecken viele Vorteile gerade für ländliche Räume. 
Ich halte deren Ausstattung mit modernen Breitbandanschlüssen für unverzichtbar, ge-
rade in den peripheren Gebieten.
 Kann es nicht für Unternehmen Sinn machen, Dank des Internets wieder in ländlichen 
Räumen den Firmensitz zu legen? Könnten nicht mehr Menschen von zu Hause aus 
arbeiten? Ermöglicht nicht Kommunikation per Internet Menschen auf dem Lande 
sozialen Zusammenhalt? Würde nicht der Ausbau von e-Government zeitraubende 
Wege von Firmen und Bürgern zu öffentlichen Verwaltungsstellen überflüssig machen? 
Und könnten nicht über Formen elektronischer Demokratie Teilhabe und Teilnahme 
von Bürgern in ländlichen Regionen gestärkt werden? Bietet nicht das E-Learning 
für Akademien und Bildungseinrichtungen neue Lern- und Arbeitsformen, die den 
Menschen in ländlichen Räumen entgegenkommen? Auch hier sehe ich viele neue 
Möglichkeiten.
In Deutschland gehen wir gerade den Weg vom Wohlfahrtsstaat zur Wohlfahrtsgesell-
schaft. Die Überdehnung des Staates mit Allzuständigkeit und übermäßiger Regulie-
rung führt dazu, wieder den Blick auf die Kräfte der Gesellschaft zu lenken.
 Die aktive Bürgergesellschaft mit ihren vielen subsidiären Netzwerken wird wieder 
entdeckt. Statt an Defiziten an den Fähigkeiten der Menschen ansetzen, Ressourcen 
entdecken und fördern, so lautet die Devise.
 Der Staat soll dort koordinieren, aktivieren, ermutigen, wo Menschen selbst Verant-
wortung für sich und andere übernehmen können. 
Das geht in den „kleinen Einheiten“ leichter.

●

●

●

●
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Vernetzung, Integration und Kommunikation mit Gruppen, Initiativen und den Menschen 
der Region werden in ländlichen Regionen immer wichtiger. Es geht um neue, zukunfts-
orientierte Freiräume für bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit, Ehrenamt.

Ich weiß, dass hier schon viele mit dabei sind, von der kirchlichen Jugend über die 
Landfrauen bis hinzu Natur- und Umweltgruppen, nicht zuletzt in der Agenda 21. Dieses 
Engagement müssen wir stärken und gleichzeitig neue Menschen dafür gewinnen.

Der zweite Freiwilligensurvey zeigt, dass hier noch großes Potenzial brach liegt und 
viele Schätze darauf warten, gehoben zu werden.

Freiwilliges Engagement der Menschen stiftet nicht nur sozialen Zusammenhalt, es 
fördert auch die notwendigen sozialen Haltekräfte, die wir gerade in schrumpfenden  
Regionen brauchen.

Warum schaffen wir nicht eine systematische soziale Infrastruktur für freiwilliges En-
gagement auf dem Lande? Wie können wir in ländlichen Regionen Bürgerbüros, Freiwil-
ligenagenturen, Selbsthilfegruppen einrichten und stärker fördern?

Die Gründung von Stiftungen boomt - auch das ist eine Chance. Ich höre immer wie-
der, dass dort, wo sich Kommunen finanziell zurückziehen, Menschen zu Bürgerstiftungen 
zusammenfinden, um selbst Theater, Bibliotheken, Schwimmbäder und andere Einrich-
tungen zu übernehmen und aufrechtzuerhalten. Ich finde solches Engagement bemerkens-
wert. Was tun wir, damit es Verbreitung in den ländlichen Regionen findet?

Dass wir aufgrund längerer Lebenserwartung eine älter werdende Gesellschaft wer-
den, hat sich inzwischen herumgesprochen. Aber Ältere von heute sind vital, sie haben 
Erfahrung, sie suchen nach sinnvoller Tätigkeit auch nach Renteneintritt. Wie können wir 
Ältere auf freiwilliges Engagement ansprechen, wie für das Ehrenamt gewinnen? Gerade 
deren „helfende Hände“ sind wichtig.

Können wir nicht solche Bedingungen in ländlichen Regionen schaffen, die vor allem 
Ältere mit Familien und Jugendlichen zusammenbringen und so über die Hilfe hinaus den 
Generationenzusammenhalt stärken?

Ich halte auch viel davon, schon Schüler und Jugendliche für ehrenamtliches, freiwil-
liges Engagement zu gewinnen. Das stärkt Eigenverantwortung und Mitverantwortung. 
Außerdem stärkt es die Identifikation mit dem Lebensort und damit auch die Motivation 
junger Menschen, vor Ort in den ländlichen Regionen zu bleiben.

Ich könnte noch über viele weiteren Bereiche reden, über den Wandel kommunale 
Steuerung, über neue Möglichkeiten der Gesundheitssicherung beispielsweise über Por-
talkliniken und mobile Versorgungssysteme, über interessante Möglichkeiten, soziale  
Sicherung mit freiwilligem Engagement zu koppeln, über die Bandbreite der Anstrengung, 
Kultur in ländlichen Räumen zu erhalten oder über die Folgen der demografischen Ent-
wicklung. Das alles wird heute Nachmittag ausführlich erörtert werden.

Ich wollte an wenigen Beispielen aufzeigen, dass es viele Fragen gibt, die Gedanken 
anstoßen und die Hoffnung auf eine eigenständige Zukunft ländlicher Räume rechtfertigen. 
Die Kunst besteht darin, in den zentralen Problembereichen nicht der Niedergangslitanei 
anheim zu fallen, sondern Probleme als Möglichkeiten für Neues, Besseres, Innovatives 
zu sehen. Ich glaube, Klagelieder sind genug gesungen.

Probleme sind Herausforderungen, und Herausforderungen sind Chancen für Neues 
– das ist meine Grundmelodie.

Ich will kein Szenario des Niedergangs, ich will einen Aufbruch zu neuen Ufern. Ich 
will die Sicht auf ländliche Räume nicht absichernd, ängstlich, defensiv, sondern offen, 
neugierig, leistungsbereit.

Lassen Sie uns also vermehrt darüber nachdenken und diskutieren, wo neue Lösungen 
die Lage der Menschen in ländlichen Räumen verändern und bessern. Und lassen sie uns 
dabei über den eigenen Tellerrand hinausschauen und sehen, wo anderswo in unserem 
Land oder bei unseren europäischen Nachbarn bereits Möglichkeiten in der Praxis (im 
Sinne von „Best Practice“) erprobt werden.
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Meine Damen und Herren,
ländliche Räume sind an sich rückständig, es gibt einen tiefen Gegensatz von Stadt und 

Land. Ländliche Räume sind verlassene, verlorene Räume, es lohnt sich nicht, dafür etwas 
zu tun – diese und andere Vorurteile sollten wir in Zukunft hinter uns lassen. Vorurteile 
verstellen den Blick.

Ich hoffe dabei natürlich, dass alBert einstein Unrecht hatte, als er bemerkte: „Es ist 
leichter, ein Atom zu spalten als ein Vorurteil.“ Ich setze demgegenüber auf Vernunft und 
neues Denken. 

Worauf wollen wir also hinaus? Lassen Sie mich festhalten: Wir müssen die unum-
kehrbaren Verflechtungen unserer Regionen mit Europa und der Welt beachten. In der 
Überwindung tradierter Gegensätze von Stadt und Land wollen wir die Regionen stark 
und zukunftsfest machen. Dabei wollen wir gleichwertige Lebensverhältnisse als Maß-
stab beibehalten und entwickeln. Zugleich geht es darum, wirtschaftliche Wertschöpfung 
unter Einsatz neuer Technologien zu gewinnen und die Kräfte der Bürger im freiwilligen 
Engagement zu fördern.

Vor diesem Hintergrund möchte ich fünf Ziele nennen, die mir wichtig erscheinen für 
die künftige Entwicklung ländlicher Räume als Regionen:

Erstens: Vielfalt anerkennen
Der ländliche Raum ist nicht gleichförmig wie eine holzgeschnitzte Maske, er hat viele 
Gesichter. Gerade unser Land verfügt über einen besonderen Reichtum an Landschaften, 
Traditionen, Kulturen und Wirtschaftspotenzialen. Diese föderale Struktur ist historisch 
gewachsen. Vielfalt anzuerkennen gehört zu einer Kultur der Freiheit. Wir sollten die breite 
Unterschiedlichkeit der Regionen als einzigartige Kraftquelle stärker schätzen lernen.  
Diese Vielfalt ist Stärke, sie ermöglicht Kreativität. Das sage ich nicht nur als Bayer.

Zweitens: Lebensqualität ausbauen
Ländliche Räume benötigen einen Grundstock an solider Infrastruktur, die an die Gege-
benheiten der Region angepasst ist. Dazu gehören nicht nur hohe kommunale Standards in 
Schulen, Krankenhäusern, Bibliotheken oder sozialen Einrichtungen. Dazu gehören auch 
unbeschwerte Zugänge zu Natur und Kulturlandschaften, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und die kommunikative Anbindung im Lokalen an das regionale, nationale und 
globale Geschehen. Solche Lebensqualität macht ländliche Räume attraktiv.

Drittens: Wertschöpfung erhöhen 
Ländliche Räume haben gegenüber traditionellen Ballungszentren große Chancen für die 
Entfaltung regionaler Wirtschaftskraft. Die konsequente Einführung neuer Technologien 
ist dafür Voraussetzung. Die Landwirtschaft mit ihren vor- und nachgelagerten Bereichen, 
aber auch viele Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen zeigen, welche 
Wertschöpfungsketten sich entwickeln können. Das habe ich bei meinen Reisen in die 
unterschiedlichen Regionen selbst festgestellt.

Es geht mir um Erhalt und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist Voraussetzung 
dafür, Schritt um Schritt auch die teilweise hohe Arbeitslosigkeit in ländlichen Regionen 
zu senken.

Viertens: Regionalen Zusammenhalt stärken
Mir scheint es von zentraler Bedeutung zu sein, ländliche Räume darin zu unterstüt-
zen, dezentral eigenständige und regionsspezifische Lösungsmuster zu entwickeln. 
Ich erlebe immer wieder: Die Menschen dort wollen nicht bevormundet werden und 
ihre Dinge selbst entwickeln. Viele Initiativen und freiwilliges Engagement zeigen das. 
Regionen sind Verantwortungsgemeinschaften. Gelingendes regionales Zusammenwirken 
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ist Voraussetzung für regionalen Zusammenhalt und die Entwicklung regionaler Identität. 
Wir sollten mehr Vertrauen in die Kraft der Menschen haben.

Für die Kommunen geht es um gute Kooperation. Dem Staat obliegt die Verantwor-
tung für gute Rahmenbedingungen und Freiräume, in denen die Menschen sich auch 
entfalten können. Dazu gehört eine Infrastruktur der Daseinsvorsorge, die tragfähig ist. 
Dazu gehört aber auch eine bürgerschaftliche Infrastruktur, die es ermöglicht, dass  
Initiativen sich vernetzen und die Potenziale ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements 
erschlossen werden können.

Fünftens: Nachhaltigkeit sichern
Der Erhalt von Naturräumen und Kulturlandschaften ist, das wird glaube ich von nieman-
dem bestritten, eine genuine Aufgabe ländlicher Regionen. Die Balance von ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Belangen ist nicht immer einfach zu finden. Aber sie ermög-
licht die dauerhafte Brauchbarkeit menschlicher Lebensgüter – für die jetzt Lebenden wie 
für die künftigen Generationen.

Diese fünf Punkte könnten eine Richtschnur sein für die kommenden Diskussionen.

Meine Damen und Herren,
die ländlichen Regionen sind kein Stiefkind der Politik. Im Gegenteil: Die Entwicklung 

integrierter ländlicher Räume voranzubringen ist eine der zentralen künftigen Aufgaben in 
Deutschland. Traditionelle Agrarpolitik muss sich Stück um Stück weiterentwickeln hin 
zu einer Politik der ländlichen Räume.

Ich möchte beitragen zu einer umfassenden Revitalisierung ländlicher Regionen. Das 
ist mein Ziel, daran richtet sich meine Politik aus.

Bei der Entwicklung von Strategien und Ansätzen zur Weiterentwicklung der länd-
lichen Regionen gibt es keinen allgemeingültigen Masterplan und auch kein Patentrezept 
für alle. Wenn die Regionen durch Vielfalt gekennzeichnet sind, müssen wir auch im 
Sehen, Denken und Handeln vielschichtig und vielseitig sein.

Mobilität beginnt im Kopf. Geistige Beweglichkeit führt zu kreativen Ansätzen. Es 
geht um Vorausschau und Weitsicht.

Mit anderen Worten: Für die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Regionen brauchen wir 
einen Marshall-Plan der innovativen Ideen und Konzepte.

Die künftige Architektur ländlicher Räume hängt ja nicht nur von den allgemeinen  
politischen und ökonomischen Entwicklungen ab, sondern mehr noch von unserem geis-
tigen Engagement und Kraft zur Erneuerung.

So, wie damals der Marshallplan nicht nur finanzielle Unterstützung gebracht, sondern 
vor allem Mut und Zuversicht bewirkt hat, kann ein geistiger Marshallplan heute ein 
Anstoß für die Menschen sein, sich unverzagt, beherzt, entschlossen den neuen Heraus-
forderungen zu stellen.

Weil nichts so sicher ist wie Veränderung, brauchen wir viele gute Ideen, langfristiges 
Denken und Mut zum kooperativen Handeln. Nichts Anderes führt so sicher zum Erfolg 
wie dies.

Ländliche Regionen sind lebenswert. Ich, wir alle wollen, dass dies durch Fortent-
wicklung so bleibt.

Lassen Sie uns also konsequent den Blick nach vorn richten, dorthin, wo Zukunft ist.

Autorenanschrift: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
  11055 Berlin, Deutschland
  poststelle@bmelv.bund.de
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Zum Stellenwert von Good Governance in der Politik  
für die ländlichen Räume

Von Holger Magel und Silke Franke, München

Artikel auf der Grundlage des Vortrags anlässlich des Bundeskongresses  
„Drohender Niedergang oder wachsende Attraktivität:  

Die Zukunft des Ländlichen Raumes“ am 5. Oktober 2006

Good Governance in Deutschland – das unbekannte Wesen?

Governance beschäftigt sich, vereinfacht definiert, mit der Frage, wie Akteure ihre  
Angelegenheiten untereinander regeln1). Good Governance beinhaltet eine normative 
Komponente, also eine Wertvorstellung von dem, was eine gute und moderne Regie-
rungsführung ausmacht (auf Länder oder Kommunen bezogen) bzw. was die Qualität einer 
Zusammenarbeit ausmacht (z. B. auf Regionen oder Unternehmen bezogen). Die Idee von 
Good Governance wurde von der Weltbank als positive Gegenstrategie zu festgestellten 
Mängeln wie Korruption und Misswirtschaft gestartet. Um die Entwicklungshemmnisse 
zu überwinden, so war die Überzeugung, müssten Staat und Verwaltung verantwortlicher, 
transparenter und effizienter arbeiten und die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessern. 
Seitdem ist Good Governance auf internationaler Bühne nicht nur ein Begriff, sondern 
auch anerkannte, konzeptuelle Grundlage für die Analyse, Bewertung und Verbesserung 
von Strukturen, Mechanismen und Prozessen der Steuerung und Zusammenarbeit.

Good Governance ist in Deutschland unter Praktikern weithin unbekannt oder wird als 
sperriges, englischsprachiges Modewort empfunden, mit dem man eher ungelenk umgeht. 
Viele fragen sich, was er mit uns zu tun hat, wenn Organisationen wie die Weltbank ihn als 
normatives Reformziel gebrauchen, um in ferneren Weltgegenden gegen Korruption und 
für eine zuverlässigere Rechtsordnung sowie transparente Entscheidungen zu kämpfen. 
Doch wer genau hinsieht, muss erkennen, dass Good Governance auch in Deutschland, 
mehr als manchen lieb ist, eine immer größere Rolle spielt. Als prominentes Beispiel 
hierfür sei das global agierende Unternehmen Siemens genannt, gegen das die US-Börsen-
aufsicht ermittelt. Die Vorkommnisse werden vor allem deshalb, und hier auch vom neuen 
Siemens-Chef, als Skandal angeprangert, weil sie einen Verstoß der deutschen Vorzeige-
firma gegen ein grundlegendes Good Governance-Prinzip wie Transparenz darstellen!

Welche Bedeutung Good Governance für die wirtschaftliche Entwicklung hat, zeigt 
sich auch daran, dass es indirekt in den sieben Schlüsselfaktoren auftaucht (s. Tab. 1), die 
der weltbekannte Unternehmensberater Roland BeRgeR (April 2004) vor dem Wirtschafts-
beirat Bayern als Grundlage für ein wettbewerbsfähiges Deutschland präsentierte: Für ihn 
sind die „richtigen“ institutionellen (und politischen) Rahmenbedingungen und allgemein-
gültigen ethischen Normen und Werte eben so wichtig wie etwa die üblicherweise zuerst 
genannten Faktoren Kapital, Ausbildung und Technologie. Diese Schlüsselfaktoren lassen 
sich ebenso gut als Entwicklungsvoraussetzung für den ländlichen Raum übertragen, wie 
nachfolgende Tabelle 1 aufzeigt. Denn die ländlichen Räume und vor allem ihre Kommu-
nen, Wirtschaftstreibenden und Bürger sind, wie die Ballungsräume auch, immer stärker 
dem globalen, kontinentalen und nationalen Wettbewerb ausgesetzt und können sich da-
von nicht abkoppeln. Sie müssen deshalb Offensiv-Konzepte und -strategien entwickeln, 
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um mithalten zu können. Das kann besonders dort gelingen, wo Human-, Landschafts- und 
Infrastruktur-Potenziale bereits vorhanden sind und/oder Erfolg versprechend weiterent-
wickelt werden können.

Tabelle 1. Schlüsselfaktoren für ein wettbewerbsfähiges Deutschland  
und ihre Übertragung auf den ländlichen Raum

Schlüsselfaktoren  
nach R. BeRgeR

Übertragung auf den ländlichen Raum

Natürliche Ressourcen wie z. B. die Bewahrung einzigartiger Landschaften und 
Siedlungen, gesunde Umwelt (Boden, Wasser, Luft),  
Produktion regionaler Erzeugnisse

Menschliche Ressourcen wie z. B. zukunftsoffene Bürger bzw. Wirtschafts- und 
Sozialpartner mit Leistungswille, Selbstorganisations- 
fähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinwohlorien-
tierung, Teamgeist

Technologie wie das rechtzeitige Erkennen, Nutzen und Produzieren 
neuer Technologien und Produkte

Kapital wie z. B. das Anziehen und Gewinnen von privatwirt-
schaftlichem Engagement oder der Einsatz von Public 
Private Partnership

Wissen und seine  
Vermarktung

wie z. B. Schaffung eines innovationsfreundlichen Klimas 
durch neue Partnerschaften zwischen Privatwirtschaft 
u. berufsbildenden Schulen und Hochschulen (ländliche 
Cluster) oder durch Nutzung von E-Government und 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien

Institutionelle und poli-
tische Rahmen- 
bedingungen

wie z. B. „Bürgerkommunen“ mit Bürgermeistern,  
die nicht mehr paternalistisch handeln, sondern neue  
„Verantwortungsgemeinschaften“ fördern und ernst  
nehmen; staatliche Behörden, die unterstützend und  
aktivierend wirken 

Werte, Ethik, Engage-
ment

wie z. B. Anerkennung einer regionalen Identität und 
Qualität in Baukultur und Kulturlandschaft; Leitbildfor-
mulierungen als Kompass für Alltagsentscheidungen

War Good Governance zunächst hauptsächlich ein Arbeitsfeld bzw. ein in der Entwick-
lungszusammenarbeit zugrunde gelegter Anspruch und Entscheidungsmaßstab von Welt-
bank, den Vereinten Nationen oder der OECD2), so ist es jetzt – spät, aber doch – auch ein 
Thema im deutschsprachigen Raum geworden, wie eine wachsende Zahl an Veröffent-
lichungen zu „regional governance“, „multilevel governance“, „corporate governance“ 
oder sogar „educational governance“ zeigt oder die Gründung von privaten Governance 
Schools3).

Diese Initiativen und Veröffentlichungen kommen bislang jedoch vornehmlich aus dem 
sozial-, politik- und kommunalwissenschaftlichen Lager4), (noch) nicht aber aus der mehr 
ingenieurwissenschaftlich geprägten Landentwicklung, von einzelnen Ausnahmen abge-
sehen. So gibt es in Bayern an der Schule der Dorf- und Landentwicklung Plankstetten 
immerhin schon eine sogenannte „Bavarian School of Governance“, die das Thema nicht 

Quelle: (Holger Magel unter Verwendung von Berger)
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nur für die ländlichen Kommunen, sondern auch für die Partner der Gemeinden, nämlich 
die Landentwickler, vorantreiben will (Magel Januar 2007). Ein weiteres Beispiel ist die 
Vierteljahreszeitschrift Land und Raum des österreichischen Kuratoriums für Landtechnik 
und Landentwicklung, die eine ganze Ausgabe dem Thema „Good Governance in der 
ländlichen Entwicklung“ gewidmet hat (siehe Leitartikel Magel/FRanke 2007, aufbauend 
auf Magel Juni 2007). Diese Bewegung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
wie erwähnt Governance noch nicht die Praktiker und Praxis der Landentwicklung als 
Diskussionsthema erreicht oder gar „betroffen“ gemacht hat.

Good Governance – ein Thema für den ländlichen Raum  
und die ländliche Entwicklung?

„Governance-Probleme sind in Deutschland ein erhebliches Hindernis für die Gestaltung 
und Umsetzung einer effektiven und effizienten Politik für die Entwicklung der ländlichen 
Räume“ (OECD 2007).

Die treibende Kraft, governance als Thema für die Entwicklung ländlicher Räume (so 
auch in Deutschland oder in Österreich) ernst zu nehmen, sind neben Berufsverbänden, 
wie z. B. der International Federation of Surveyors (FIG), globale und europäische Institu-
tionen5). Dazu hat jedoch weniger, was man vermuten könnte, das Europäische Weißbuch 
„Good Governance“6), beigetragen, als vielmehr der im Jahr 2006 erschienene OECD-
Bericht „The New Rural Paradigm - Politics and Governance, welcher einen schriftlichen 
Befund über die Defizite in der Politik für die Entwicklung der ländlichen Räume liefert7). 
Mit dieser Schrift hat die OECD konsequent ihr Handbuch zu Policy Making vom Jahr 
2001 (OECD 2001) auf den ländlichen Raum hin fort entwickelt. Demzufolge müssen 
die ländlichen Räume und ihre Akteure von alten Leitvorstellungen Abstand nehmen, 
wenn sie zukunftsfähig sein wollen, und sich auf ein „neues Paradigma für den ländlichen 
Raum“ einlassen, wie Tabelle 2 veranschaulicht.

Tabelle 2. Das neue Paradigma für den ländlichen Raum lt. OECD

Altes Konzept Neues Konzept
Zielsetzungen Ausgleich, Agrareinkommen, 

Agrarwettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfähigkeit ländlicher 
Räume, Valorisierung lokaler 
Aktiva, Ausschöpfung ungenutzter 
Ressourcen

Wichtigster Ziel-
sektor

Landwirtschaft Verschiedene Sektoren ländlicher 
Volkswirtschaften (z. B. ländlicher 
Tourismus, Verarbeitendes  
Gewerbe, IKT-Industrie usw.

Wichtigste  
Instrumente

Subventionen Investitionen

Wichtigste  
Akteure 

Nationale Regierungen, 
Landwirte

Alle Regierungsebenen (supranatio-
nal, national, regional und lokal),
verschiedene lokale Stakeholder 
(öffentlich, privat, NRO)

Quelle: (Holger Magel unter Verwendung von Berger)
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Mit dem neuen Paradigma plädiert die OECD im Kern, den Fokus weg von der sektorspe-
zifischen Betrachtung hin zu einer raumspezifischen Betrachtung zu legen. Als Vorausset-
zung dafür sieht sie eine integrierte ländliche Politik auf allen Verwaltungsebenen. Des 
Weiteren plädiert sie dafür, Maßnahmen eher an Chancen auszurichten, statt an Defiziten 
und entsprechend in bisher ungenutzte Potenziale zu investieren, statt alte Konzepte zu 
subventionieren. Eine weitere Forderung zielt auf noch mehr Dezentralisierung und die 
Stärkung lokaler Initiativen.

In ihrem Prüfbericht zu Deutschland (OECD 2007) sehen die Autoren viele Anliegen 
im Wesentlichen bereits umgesetzt bzw. oder auf dem Weg (wenn auch manchmal nur 
rhetorisch!).

Good Governance im ländlichen Raum erfordert leadership und Koordination
Grundsätzliche Defizite sieht die OECD jedoch im Fehlen einer expliziten, integrierten 
Strategie für die Entwicklung ländlicher Räume sowie im Fehlen geeigneter Organisa-
tionsmechanismen auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene. Bis dato galt einfach der 
politische Grundsatz (oder besser die Illusion), dass die vorgeschriebene Kooperation oder 
zumindest die gesetzlich gebotene Abstimmung doch stattfinde. So stehe es doch auch in 
allen Programmen zur Landes- und zur Land- oder ländlichen Entwicklung! Die OECD 
mahnt nun jedoch eine bessere Koordination in horizontaler und vertikaler Richtung an:

„Die Hauptfrage gilt dabei der Politikkoordinierung. Wie die meisten anderen Mit-
gliedstaaten hat auch Deutschland bei der ländlichen Entwicklung hauptsächlich auf  
sektorbezogene Maßnahmen vertraut. Dies führte dazu, dass spezifische Abteilungen Pro-
gramme entwickeln, die häufig nur in bescheidenem Umfang horizontal koordiniert sind, 
selbst wenn sie sich auf lokaler Ebene stark überschneiden. Die Frage der vertikalen In- 
tegration ist in Deutschland deshalb besonders wichtig, weil sich Bund und Länder viel-
fach die Zuständigkeiten für bestimmte Politikbereiche teilen“ (OECD 2007, S. 124).

Experten der ländlichen Entwicklung bzw. Akteure bei der Entwicklung des ländlichen 
Raumes – ob aus Wasserwirtschaft, Straßenbau, Städtebau, Tourismus, Handwerk und 
Gewerbe und sonstigen öffentlichen Infrastrukturbereichen stammend oder im engeren 
Sinne in Landentwicklung und im Landwirtschaftsressort tätig – werden hier nur schwer 
widersprechen wollen bzw. fühlen sich in ihrer ständigen, aber offiziell nie wirklich er-
hörten Klage8) nun hochoffiziell und hochrangig bestätigt. Auch die Vorträge im Rahmen 
des vom BMELV veranstalteten Forums „Ländliche Entwicklung“ 2008 in Berlin haben 
die bestehende Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität neuerlich aufgezeigt9).

Nun, da die Koordinierungs- und Kooperationsdefizite nicht länger ignoriert werden 
können, zeigt das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) den Ehrgeiz, wenigstens auf nationaler Ebene für Koordinierung und 
Vernetzung sorgen zu wollen, ohne aber offiziell einen klaren Führungsanspruch oder 
Führungsauftrag für die Entwicklung der ländlichen Räume zu erheben bzw. zu konstruie-
ren, wie ihn die OECD fordert (OECD 2007, S. 167 ff.). Bundesminister HoRst seeHoFeR 
(BMELV 2007) formuliert diese neue (begrüßenswerte) Rolle wie folgt: „Das BMELV 
versteht sich neben seiner Zuständigkeit für Agrarpolitik und Verbraucherschutz auch als 
Interessenvertretung ländlicher Räume und sieht sich in der Pflicht, diesen neuen über-
greifenden Ansatz einer Politik für ländliche Räume voranzubringen“. Noch deutlicher 
wird sein Mitarbeiter WolFgang ReiMeR (2007): „Genauso wichtig wird es für unser Haus 
in Zukunft sein, als Anwalt der ländlichen Räume dort aufzutreten, wo andere Ressorts 
federführend sind“.

In Bayern ist die von der OECD geforderte klare Zuständigkeit für den ländlichen 
Raum ebenso wenig gelöst, aber immerhin gibt es indirekt das Eingeständnis von Koordi-
nierungsdefiziten im ländlichen Raum. Erst der neue Ministerpräsident Dr. günteR Beck-
stein machte es möglich, dass ein von seinem Kabinett neu eingerichteter „Staatssekre-
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tärsausschuss für Ländliche Räume“ (der allerdings nicht beim Landwirtschaftsminister, 
sondern bei dem für die Landesentwicklung zuständigen Wirtschaftsminister angesiedelt 
ist) für bessere Koordinierung, Kooperation und damit auch für integrale Lösungen sorgen 
soll (sackMann Dezember 2007).

Zwar erkennt die OECD an, dass mehrere Bundesländer ihr Landwirtschaftsminis-
terium entweder in andere Ministerien eingegliedert oder mit anderen Ministerien und 
neuem Ressortzuschnitt zusammengelegt haben, um die Perspektive der Politik ländlicher 
Räume zu erweitern; sie gibt aber zu bedenken, dass unterschiedliche Konstruktionen 
in den verschiedenen Bundesländern die Asymmetrien untereinander weiter verschärfen 
könnten.

Eine Musterlösung gibt es also nicht. Nach Ansicht der OECD sollte aber in jedem Fall 
ein Organ geschaffen werden, das bei ländlicher Politik und Förderung

als unparteiischer Akteur fungieren kann und daher befugt ist, Beiträge zur Koordinie-
rung zwischen sektoralen Ministerien zu liefern,
eine enge Zusammenarbeit zwischen den Förderpolitiken, also zwischen ländlicher 
Entwicklung (also ELER, GAK) und Regional- und Städtepolitik (EFRE, GRW, Städ-
tebauförderungsprogrammen und wohl auch ESF) gewährleisten kann,
über eigene finanzielle Ressourcen verfügt,
die Bandbreite der ländlichen Entwicklung à la ELER um eine ressortübergreifende 
Perspektive erweitert,
ein der ländlichen Entwicklung förderliches und ländliche Anliegen legitimierendes 
Klima schafft und
klar zwischen „ländlich“ und „Landwirtschaft“ unterscheidet (OECD 2007, S. 168 f.).

Es wird die Frage sein, ob dieses Organ ein (formell oder auch nur informell feder- 
führendes) Ministerium, ein Staatssekretärsausschuss oder ein interministerieller Arbeits-
kreis etc. sein soll und v. a. welche (echten) Kompetenzen es haben kann10). So oder so 
– wir müssen endlich Lösungen finden, die nicht nur den Anliegen der OECD, sondern 
auch den Forderungen prominenter Verwaltungswissenschaftler wie HeRMann Hill ge-
recht werden: Ohne eindeutige leadership und wirksame Koordination ist es in einer 
„zunehmend komplexen Welt mit verteiltem Wissen, Engagement, Handlungsressourcen 
sowie spezifischen Problemlösungskompetenzen“ nicht möglich, „die Ressourcen der ver-
schiedenen Akteure zum Wohle des Ganzen zu nutzen“ (vgl. Hill 2006, S. 230).

Es mutet allerdings wie ein schlechter Witz an, dass Tausende junger Führungskräfte 
zum deutschen „Verwaltungsvatikan“, nämlich zur Verwaltungshochschule in Speyer, pil-
gern und dort die Lehren vom richtigen Verwaltungshandeln empfangen, um dann später 
in den jeweiligen Ressorts das Gegenteil zu erleben. Fast möchte man der Meinung des 
Ministerialen gunnaR JoHn (2006) beipflichten, der offensichtlich aus eigenem Erleben 
geäußert hat: „Leider hat die deutsche Verwaltungskultur nur ein geringes Interesse an 
integrierter, fachübergreifender Planung“.

Good Governance im ländlichen Raum erfordert sektorübergreifende  
und multifunktional ausgerichtete Politik

Wir brauchen das Mit- statt Gegeneinander der verschiedenen Ressorts, weil nur so eine 
sektorübergreifende und multifunktionale Politik möglich wird, wie sie die OECD in 
ihrem Paradigmenwechsel anmahnt („Räume fördern statt Sektoren“, „Investieren statt 
Subventionieren“).

Die von Bundesminister HoRst seeHoFeR in Berlin 2008 angekündigte Weiterentwick-
lung der klassischen Agrarstrukturpolitik wird aber wohl nie zur Gänze diese notwendige 
ganzheitliche Sicht und vor allem Strategie und Förderung erreichen können, es sei denn 
die GAK wird wirklich zu einer agrarunabhängigen Gemeinschaftsaufgabe „Förderung 
des ländlichen Raumes“ bzw. der ländlichen Entwicklung umgeformt. Solange sich aber 

●

●

●
●

●

●
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unter dem anspruchsvollen Label „Ländliche Entwicklung“ weiterhin eine im Kern und 
von der OECD daher kritisierte „agrarlastige“ Förderpolitik mit einem sektorbezogenen 
Maßnahmenkatalog verbirgt, wird die ELER bzw. GAK und ILE-Förderung auf ein star-
kes Miteinander und die Ergänzung durch andere Programme und Ressorts angewiesen 
sein. Daran ändert auch die eine oder andere Aufweitung im Vollzug von ELER und 
GAK11) nichts, wie dies beispielsweise (und erfreulicherweise) mit der Breitbandförderung 
geschehen ist.

„Ländliche Entwicklung“ ist mehr als nur ELER und ILE, weil es um alle Aspekte 
des Lebens und Arbeitens im ländlichen Raum geht. Wenn die Politik in Deutschland 
wirklich dem Anspruch einer multifunktionalen ländlichen Entwicklung oder eindeutiger 
formuliert einer ganzheitlichen Entwicklung des ländlichen Raumes genügen will, muss 
sie auch die anderen Europäischen Strukturfonds wie EFRE12) und ESF13) bzw. die Pro-
gramme z. B. zur nachhaltigen Entwicklung und zur Sanierung von im ländlichen Raum 
wichtigen Kleinstädten einsetzen und zwar so, dass sie konzertierte Aktionen erlauben 
und einen Mehrwert bieten.

Haben wir Good Governance in der integrierten ländlichen  
Entwicklung (ILE) schon voll erreicht?

Der zentrale Anspruch der OECD nach Vernetzung und Koordinierung beinhaltet zwei 
entscheidende Aspekte, nämlich bessere Effizienz und bessere Effektivität. Denn im Sinne 
von Good Governance kommt es nicht nur darauf an, das Richtige zu tun, sondern die 
Dinge auch richtig zu tun. Nicht umsonst setzt die Weltbank diese Kriterien als Messlatte 
für ihre Förderprogramme ein: “Good Governance is concerned with how well the gov-
ernment exercises its mandate to generate outcomes which are consistent with its policy 
objectives (…). Whilst efficiency means doing things right, effectiveness is about doing the 
right things” (Bell, Mai 2007). 

Das vornehmlich unter Gesichtspunkten der Effizienz und der Vermeidung von Korrup-
tion stehende Konzept der Weltbank ist nur eines von vielen anderen Varianten und Kon-
texten für Good Governance. Die Governance-Prinzipien der Vereinten Nationen (UNDP 
1997) z. B. beinhalten auch Punkte wie strategische Vision für Führungspersonen, Verwal-
tungen und Öffentlichkeit sowie Verlässlichkeit von Institutionen gegenüber den Interes-
sensgruppen, Subsidiarität, Delegation, Beteiligung und Konsensorientierung usw.

Leider wird hierzulande aus genau diesem Grunde Good Governance all zu oft mit 
Bürgerbeteiligung, informellen Planungen und Planungsprozessen gleichgestellt (und da-
mit abgehakt, weil wir das ja schon haben). Good Governance ist jedoch weit mehr, da es 
sich auf die Qualität der Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung bezieht (siehe Hill 
2006, S. 223). Es zielt auf ein effizientes und effektives Zusammenwirken von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft ab und strebt damit im Grunde nach einem veränderten Staatsmo-
dell, das von einer neuen Verantwortungs- und Aufgabenteilung ausgeht und damit auch 
zwangsläufig zu einem neuen Regierungs-, Planungs-, Diskussions- und Entscheidungsstil 
führt. Dabei geht es um das zukunftsgerechte Zusammenwirken von repräsentativer und 
partizipativer Demokratie und nicht, wie oft falsch dargestellt, um eine Abschaffung der 
repräsentativen Demokratie, d. h. der gewählten Organe.

Bezogen auf die Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten der ländlichen Räume14) 
ist es unumgänglich, den Governance-Begriff in den Kontext einer neuen Verantwortungs- 
und Aufgabenteilung im Sinne von alois glück15) oder der Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“16) zu stellen und zu 
verstehen. Dabei kann Deutschland auf eine gut entwickelte Beteiligungskultur aufbauen, 
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insbesondere durch die langjährigen Erfahrungen mit den Projekten der Dorferneuerung 
und Flurbereinigung (spätestens seit den 1980er-Jahren) und schließlich auch durch die 
Agenda 21- und LEADER-Prozesse (seit den 1990er-Jahren) und ähnliche Initiativen.

Stand
Aufgrund des europaweiten Erfolgs gerade der LEADER-Prozesse wurde deren Philo-
sophie der Subsidiarität und endogenen Entwicklung, Partizipation und Kooperation im 
ELER verstärkt. In Deutschland bestanden bereits die in den von den Bundesländern 
vorher entwickelten und vielfach bewährten regionalen Förderstrategien, wie etwa die 
Regionale Landentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit oder Dorferneuerung im 
Verbund, die man weiter verfolgen wollte. All dies hat letztendlich in dem Fördergrund-
satz „Integrierte ländliche Entwicklung“ (ILE) Niederschlag gefunden.

Folgende fünf Kernideen sind mit ILE verbunden (BMELV 2005, S. 8):
gebietsbezogener Ansatz (nicht einzelne Sektoren),
sektorübergreifender Ansatz (Synergien zwischen unterschiedlichen Politik- und Wirt-
schaftsbereichen),
partnerschaftlicher Ansatz (gemeinsame Programme und Umsetzung),
dynamischer Ansatz (kontinuierliche Bewertung und Weiterentwicklung),
langfristiger Ansatz (mittel- und langfristige Perspektiven stehen im Mittelpunkt).

Diese Definition deckt sich sehr gut mit den von der OECD aufgezeigten Kernideen für 
ein neues Paradigma im ländlichen Raum! Doch wie ist der Ansatz in seiner derzeitigen 
Auslegung in Deutschland zu bewerten, wenn man Good Governance-Aspekte zugrunde 
legt? Folgende Tabelle skizziert dies für einige zentrale Punkte:

Tabelle 3. Good Governance in der integrierten ländlichen Entwicklung?

Governance Aspekte17) Stand in der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)
Zukunft gestalten durch  
gemeinsame Ziel- 
vorstellungen
(Leitbild, Konsens)

Eine mit den Bundesländern und Ressorts gemeinsam ge-
staltete Vision für die ländlichen Räume mit klarer, nach-
vollziehbarer Strategie fehlt18). Die Regionalkonferenzreihe 
des BMELV „Zukunft ländlicher Räume“ und die im April 
2008 abgehaltene Veranstaltung mit der OECD sind ein 
wichtiger Schritt, gemeinsame Strategien im Dialog zu 
entwerfen.
ILE sieht die Erarbeitung und Umsetzung integrierter 
Handlungskonzepte, eine stärkere Verflechtung der raum-
wirksamen Politikfelder und eine verstärkte Kooperation 
der unterschiedlichen Akteure vor. Doch die Frage ist 
offen, ob es mithilfe ILE gelingt, bisher nicht koordinierte 
Einzelaktivitäten und parallel existierende Programme 
(z. B. Ländliche Entwicklungsprogramme, Regionalpläne, 
Teilraumgutachten) tatsächlich zu harmonisieren. Wird 
dieser Anspruch in der Praxis überhaupt verfolgt oder hat 
man längst resigniert? 

●
●

●
●
●
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Governance Aspekte17) Stand in der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)
Strategisches  
Management 
(Transparenz über Ziele, 
Maßnahmen und  
Mitteleinsatz) 

Die Schwerpunkte der Förderung, die Verwaltung und 
Verwendung der Finanzmittel werden über die GAK-För-
dergrundsätze und die in den Bundesländern aufgestellten 
ländlichen Entwicklungsprogramme beschrieben.
GAK gilt als ein wesentliches Element der Nationalen 
Strategie zur Entwicklung der ländlichen Räume, weist 
jedoch – gemäß Grundgesetz – einen mehr oder weniger 
starken Agrarbezug auf19), sodass weitere Förderprogram-
me in Anspruch genommen werden sollen und müssen 
(Regionale Wirtschaftsförderung, Städtebauförderung, 
weitere Infrastrukturförderprogramme, Schul- und Bil-
dungsprogramme).
Dabei fehlt aber eine feste Koordinationsregelung bzw. 
Federführung, sodass für die Praxis zahlreiche Fragen 
offen bleiben (Wer ist für welche Förderung zuständig? 
Welche Förderprogramme dürfen kombiniert werden?  
Wer führt die Programminhalte zusammen?).

Zielorientierter  
Ressourceneinsatz; 
eigenverantwortliches 
Budget

Es werden sowohl öffentliche als auch private 
Finanzierungsquellen erschlossen, was im Sinne einer 
Verantwortungsgemeinschaft positiv zu bewerten ist.
Für viele Lösungsansätze vor Ort sind die zulässigen 
Fördergegenstände aber entweder zu eng (zu „agrar-nah“) 
oder zu beliebig („Auswahlmenü“), als dass besonders 
wirksame innovative Impulse für den ländlichen Raum 
gewonnen werden könnten.
Die Dezentralisierung der Budget-Verantwortung (wie 
etwa bei Modellvorhaben „REGIONEN AKTIV“ erprobt) 
ist nur schwach ausgeprägt – offensichtlich fehlt es noch 
an Mut und Vertrauen des Staates in die lokalen Partner.

Effizienz und Effektivität Die horizontale Kooperation auf lokaler und regionaler 
Ebene wird durch ILE vom Anspruch her verstärkt. Es 
existieren jedoch parallel verschiedene Kooperations-
modelle („Nischen“?), die sich inhaltlich und geografisch 
überlappen können, ohne dass es eine konsistente bzw. 
regional abgestimmte, gemeinsame Entwicklungsstrategie 
gäbe, sodass die Gesamteffekte für den ländlichen Raum 
schwer abschätzbar sind.
Dies führt zu einer zersplitterten Landschaft an Verwal-
tungs- und Förderungszuständigkeiten; es gibt keine 
Koordinations- und Abstimmungsmechanismen mit klarer 
Festlegung von Prioritäten, mit deren Hilfe Konkurrenzen 
vermieden und Synergien genutzt werden könnten.
In den Bundesländern wird die von ILE angestrebte 
räumliche und thematische Integration unterschiedlich 
stark verfolgt; zwischen den Ländern gibt es z. T. starke 
Asymmetrien20).
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Governance Aspekte17) Stand in der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE)
Problemlösung durch 
Partnerschaften
Bildung von Netzwerken, 
Partizipation und Delega-
tion von Verantwortung

Bisher isoliert durchgeführte Maßnahmen (auch über 
Landentwicklung hinausgehende) sollen durch Entwick-
lungskonzepte und Regionalmanagement besser aufein-
ander abgestimmt werden – dies wird in der Praxis in 
den einzelnen Bundesländern jedoch sehr unterschiedlich 
gehandhabt (vgl. Anmerkung oben).
Die Umsetzungsinstrumente fordern und fördern die Ent-
wicklung von partizipativen Organisationsstrukturen (z. B. 
die Teilnehmergemeinschaften oder Lokalen Aktionsgrup-
pen), in welchen neben Vertretern aus Grundeigentümern, 
Kommunalpolitik und Fachbehörden/-planern auch Wirt-
schafts- und Sozialpartner vertreten sein sollen.
Bei einzelnen Instrumenten können bestimmte Gruppen 
überwiegen (etwa Landwirte in der Flurbereinigung, Bür-
gergruppen in der Dorferneuerung, Tourismusinteressenten 
in LEADER, Wirtschaftsvertreter im Regionalmanage-
ment).

Innovation fördern, 
Wissen verankern und 
Lernen fördern

Innerhalb und zwischen den bestehenden regionalen Ini-
tiativen gibt es gute Ansätze für Erfahrungsaustausch und 
capacity building.
Der Ansatz für einen systematischen Erfahrungsaustausch 
ist durch den Ausbau der Nationalen Vernetzungsstelle 
LEADER zum „Netzwerk Ländliche Räume“21) grundsätz-
lich vorhanden.
Weitere Plattformen sind die Akademien Ländlicher Raum 
und die Schulen der Dorf- und Landentwicklung.

Weiterer Handlungsbedarf
Die gegenwärtige Praxis der ländlichen Entwicklung in Deutschland oder auch der 
Entwicklung der ländlichen Räume in Deutschland durch verschiedenste Akteure zeigt  
erfreulicherweise bereits viele Elemente von Good Governance. Dies ist ein ermuti-
gender Befund, der die Kraft geben sollte, die gleichfalls noch vorhandenen Defizite 
zu beseitigen. Bei den Defiziten geht es vor allem um

integrative Politik. 
 Der ländliche Raum braucht mehr als landwirtschaftliche Förderung und Diversifizie-
rung. Eine sektoral-hierarchisch aufgebaute Verwaltung für ländliche Entwicklung, die 
querschnittsorientierte, gebietsbezogene Steuerungsaufgaben übernehmen soll, läuft 
schnell Gefahr zu scheitern oder nur Unvollkommenes zu schaffen. Abhilfe bringt ohne 
Aufgabenerweiterung nur
Vernetzung, Kooperation und Koordination. 
 Die Effekte des integrativen Ansatzes werden für den ländlichen Raum insgesamt ge-
ring bleiben, solange er nur über Sektor gebundene Verwaltungen und Förderpolitiken 
verfolgt wird. Die Lösung kann u. E. nur eine wirklich funktionierende Koordinierung 
unter „fester Hand“ und dem einigenden Band einer gemeinsamen Konzeption sein.
Mutige Schritte zur neuen Verantwortungs- und Aufgabenteilung zwischen Bürgern 
und Kommunen bzw. Staat. 
 Hier gilt es, bestehende Ängste zu überwinden und die Überzeugung zu gewinnen, dass 
man mit einer aktiven Bürgergesellschaft, die mitentscheidet und konkrete Verantwor-

●

●

●
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tung übernimmt, zu größeren und auch anerkannteren Erfolgen kommt. Es muss ei-
nen Grund haben, warum partizipativ handelnde Dorf-erneuerungs-Bürgermeister mit 
großem Erfolg wiedergewählt werden. Der gleiche Appell geht auch an die Behörden 
und deren politische Chefs: Nicht die Einzelperson oder das Einzelressort steht im 
Mittelpunkt, sondern das Wohl der Gemeinschaft, dem alle verpflichtet sind.

Fazit

Good Governance in der Politik für die Entwicklung ländlicher Räume erfordert laut 
OECD eine bessere horizontale und vertikale Koordination der Akteure, Förderprogramme 
und Inhalte durch eine neutrale, fähige Institution und durch eindeutig geklärte Rollen und 
Zuständigkeiten aller Akteure, um die Effizienz zu verbessern (Synergien nutzen statt 
Konkurrenzen pflegen) und die Effektivität sicher zu stellen (dem ländlichen Raum als 
Ganzen helfen, statt sektorale oder regionale Nischenpolitik zu betreiben).

Good Governance ist aber mehr als ein Analyse- und Diagnose-Werkzeug. Es ist 
auch ein Reformkonzept, das auf Idealvorstellungen und Werten basiert. Bezogen auf 
das Selbstverständnis des Staates heißen die Leitvorstellungen „Aktivierender Staat“, 
„Gewährleistungsstaat“ oder „Ermöglichender Staat“. Sie beinhalten die Idee, dass Staat 
und Verwaltung sowie Zivilgesellschaft und Wirtschaft gemeinsam Problemlösungen  
erarbeiten und dabei als Partner agieren. Das erfordert von allen Beteiligten Offenheit 
für Veränderungen, Bereitschaft für Perspektiven- und Rollenwechsel und die Geduld 
für den Vertrauensbildungsprozess. Bürger und Wirtschaft müssen insbesondere lernen, 
Engagement und Verantwortung auch über das Eigeninteresse hinaus zu entwickeln. Der 
für das Gemeinwohl zuständige Staat ist aufgerufen, entsprechende Freiräume für eine 
Mitgestaltung zu schaffen und Rahmenbedingungen für das gesellschaftliche und unter-
nehmerische Handeln zu setzen. Er bleibt aber nach wie für Kernaufgaben zuständig (z. B. 
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung, Bildung etc.).

Insbesondere der ländliche Raum ist auf die vermehrte Bildung von Verantwortungsge-
meinschaften angewiesen (zwischen Staat, Wirtschaft und Bürgern genauso wie zwischen 
den Kommunen oder zwischen Einzelsektoren und Wirtschaftsbranchen etc.). Sie sind 
unverzichtbare Bausteine, vielmehr Voraussetzung, für die angemahnten ganzheitlichen 
und von allen mitgetragenen Strategien, Konzepte und Maßnahmen im ländlichen Raum. 
Wenn wir das erreichen, haben wir auch Good Governance erreicht.

Die beachtliche Kampagne des BMELV zum ländlichen Raum, die ihren Abschluss mit 
dem erstmals im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin veranstalteten Forum 
„Ländliche Entwicklung“ im Januar 2008 fand, ging vor diesem Hintergrund noch zu 
wenig auf Good Governance ein. Das Ministerium und alle verbündeten Akteure sollten 
hierauf künftig mehr Focus legen und hierfür mehr Raum und (Tagungs-)Zeit geben.

Zusammenfassung
Die OECD hat mit ihrem Bericht über die Politik für die Entwicklung der ländlichen Räume für viel 
Aufsehen gesorgt. Experten monieren, dass auch in Deutschland gewisse Governance-Defizite einer 
wirksamen Unterstützung des ländlichen Raumes entgegenstehen. Dies sind v. a. fehlende Mecha-
nismen für die Koordinierung der notwendigerweise sektorübergreifenden Politikbereiche. Obwohl 
dem ländlichen Raum multifunktionale Bedeutung zugeschrieben wird, folgt die Logik der Förder-
programme nach wie vor sektoral-hierarchischen Strukturen. Am Beispiel des Fördergrundsatzes 
der „Integrierten ländlichen Entwicklung“ wird aufgezeigt, dass Ansätze für eine Weiterentwicklung 
vorhanden, aber noch nicht ausreichend sind, um dem anspruchsvollen Label „Ländliche Entwick-
lung“ Genüge zu tun. Das Konzept von Good Governance bietet nicht nur Qualitätskriterien für eine 
analytische Betrachtung des Status Quo, sondern auch eine gut geeignete Diskussionsplattform für 
mutige(re) Reformmodelle.
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21) Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft 

und Ernährung (BLE) mit der Website www.netzwerk-laendlicher-raum.de.
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Wachstum und Beschäftigung –  
Welche Rolle spielen ländliche Räume?

Von Ulrike Grabski-kieron, Münster

Artikel basiert auf dem Vortrag anlässlich des Regionalkongresses  
„Wirtschaft in ländlichen Räumen“ am 22. Februar 2007 in Münster

1 Ländliche Räume im Zeichen europäischer  
Kohäsionspolitik

Prozesse des agrarischen und außeragrarischen Struktur- und Funktionswandels sind zu 
jeder Zeit Triebkräfte für die Entwicklung ländlicher Räume gewesen. Beide bedingen 
einander und sind Ausdruck sich verändernder gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und  
politischer Rahmenbedingungen räumlicher Entwicklung. Ländliche Räume als Teilräume 
des Gesamtraumes werden – je nach Ausgangslage – mit unterschiedlicher Dynamik in 
diese Veränderungsprozesse einbezogen. Diese finden in der ländlichen Wirtschaft und 
Gesellschaft, im Siedlungswesen und nicht zuletzt in den landschaftlichen Freiräumen und 
ihren Nutzungsmustern ihren Niederschlag. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts vollzieht sich 
ländliche Entwicklung in Europa und Deutschland zum einen unter den Einflüssen sich 
wandelnder Nutzungsansprüche und zunehmender wirtschaftlicher Verflechtungen im Zei-
chen von Globalisierung und Internationalisierung, zum anderen vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels, sich verändernder Werthaltungen, Wahrnehmungen und Lebens-
stile und nicht zuletzt unter den veränderten programmatischen Ausrichtungen europäischer 
und nationaler Politiken. Besonders für die Kohäsions- und regionale Strukturpolitik der 
EU ergaben sich daraus in den zurückliegenden Jahren Einflüsse und Anpassungszwänge, 
die ihren Niederschlag in der aktuellen inhaltlichen Ausgestaltung und finanziellen Aus-
richtung der europäischen Programm- und Finanzierungsinstrumente finden.

Die Begriffe „Wirtschaftswachstum“ und „Beschäftigung“ spiegeln schlaglichtartig 
die aktuellen strategischen Ausrichtungen der europäischen Kohäsionspolitik wider, die 
in den europäischen Konferenzen von Lissabon (2000) und Göteborg (2001) festgelegt 
worden sind. Eingepasst in das Zielsystem der europäischen Strukturpolitik für die För-
derperiode 2007–2013 mit ihren Hauptzielen „Konvergenz, Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ sowie „territoriale Zusammenarbeit“ richten sich die zentralen Aufgaben 
der Politikgestaltung heute darauf, intakte Arbeitsmärkte mit hochwertigen attraktiven 
Arbeitsplätzen zu gewährleisten und auszubauen, die qualitative Anpassungsfähigkeit von 
Arbeitskräften und die Förderung des Humankapitals, z. B. durch Stärkung der Aus- und 
Weiterbildung, voranzutreiben sowie eine wissensbasierte Wirtschaft, die auf Innovation, 
Technologietransfer und Unternehmergeist setzt, zu fördern. Gleichzeitig sollen die Teil-
räume Europas durch den Ausbau der Infrastruktur- und Kommunikationsnetze i. S. des 
grenzübergreifenden Austausches von Waren und Dienstleistungen besser miteinander 
verbunden, die Umweltpotenziale gewahrt und der Schutz der natürlichen Ressourcen 
vorangetrieben werden (14; 23). In diesem strategischen Konzept europäischer Entwick-
lung wird einerseits den Städten und Metropolen als „Motoren des Wachstums und der 
Beschäftigung“, andererseits der Diversifizierung ländlicher Räume und der regionalen 
Vielfalt sowie der interregionalen Zusammenarbeit ein großer Stellenwert beigemessen.
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Den allmählichen Angleichungsprozessen nationaler Volkswirtschaften, die auf  
gesamteuropäischer Ebene zu konstatieren sind, stehen jedoch räumlich differenzierte 
Konzentrations- und Dekonzentrationsprozesse, Kooperations- und Polarisierungsten-
denzen gegenüber. Sie erfahren in den EU-Mitgliedsstaaten jeweils unterschiedliche 
Ausprägungen (27). In sie sind auch die ländlichen Regionen je nach ihrer wirtschaftli-
chen Stärke, Struktur, Lage und je nach spezifischem Entwicklungspfad unterschiedlich 
eingebunden. Daraus resultiert eine breit gefächerte Ausdifferenzierung von Teilräumen 
und eine Heterogenität regionaler Entwicklungswege. Vor diesem Hintergrund kann die 
europäische Raumentwicklung nur unvollständig auf das Verhältnis, ja den Gegensatz 
zwischen städtischen, ja metropolitanen Räumen und ländlichen Regionen reduziert wer-
den. Vielmehr lösen sich die tradierten Stadt-Land-Gegensätze mehr und mehr auf. Wo 
ein differenzierter Zugang zum Begriff des ländlichen Raumes nötig ist, erweist sich der 
Begriff „Ländlicher Raum“ als wenig zukunftstauglich. Vielmehr richtet sich der Blick 
mehr und mehr auf die Region, die als akteursbezogene und identifikationsstiftende Hand-
lungsebene im wirtschaftsräumlichen Geschehen zunehmende Bedeutung erhält.

In Deutschland rückt v. a. angesichts des demografischen Wandels und seiner regio-
nalen Perspektiven sowie angesichts des ländlichen Struktur- und Funktionswandels die 
Frage in den Mittelpunkt, welche Bedeutung zukünftig den ländlichen Räumen für die 
Umsetzung europäischer Kohäsionspolitik zukommt und welche Handlungsansätze im 
nationalen Politikfeld zur Entwicklung ländlicher Räume geeignet sind, damit ländliche 
Räume an der gesamtgesellschaftlichen und –wirtschaftlichen Entwicklung in Deutsch-
land und Europa teilnehmen. Die laut gewordene Kritik an den aktuellen Leitbildern der 
Raumordnung (9) hat die Diskussion, welche Rolle zukünftig den ländlichen Räumen in 
der Raumentwicklung beigemessen werden soll, zugespitzt.

2 Ländliche Räume im Spiegel der neuen Leitbilder  
der Raumordnung

Die neuen Leitbilder der Raumordnung „Wachstum und Innovation, Sicherung der  
Daseinsvorsorge und Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ (9) sind Ant-
worten auf die skizzierten veränderten Rahmenbedingungen, denen die gesamträumliche 
Entwicklung in Deutschland unterliegt: Im größer werdenden Europa, das auf Arbeitstei-
lung über Grenzen hinweg und auf freie Zutritte zu den Kapital-, Waren- und Dienstleis-
tungsmärkten setzt, verändern sich die Dimensionen des Standortwettbewerbs, erweitern 
sich räumliche Verflechtungsbereiche, nehmen Verkehrsbewegungen zu und konzentrieren 
sich Entscheidungs- und Kontrollfunktionen auf große Zentren: Metropolen eben. Sie bil-
den quasi eine neue Ebene im zentralörtlichen System. Metropolisierung im europäischen 
Rahmen ist einerseits das Ergebnis neuer Konzentrations- und Verflechtungsprozesse in 
einer bisher vernachlässigbaren räumlichen Dimension, andererseits Ausgang für natio-
nale Wachstumsimpulse (7).

Das Konzept der Metropolregionen muss als Ansatz verstanden werden, die Folgen 
dieser Entwicklung in eine raumordnerisch sinnvolle Leitvorstellung zu kleiden. An sie ist 
eine Wachstums- und Wettbewerbsstrategie gebunden, die mit dem Motto „Stärken stär-
ken“ – allerdings unvollständig – umschrieben wird. An ihr nehmen nach dieser Sichtweise 
vorrangig all jene Regionen teil, die im engeren und weiteren Verflechtungsraum solcher 
Metropolen liegen. Dabei muss man sich vor Augen führen, dass solche Metropolregionen 
bisher unbekannte räumliche Dimensionen einnehmen. Darin sind auch ländliche Räume, 
nicht nur in den engeren, sondern v. a. allem auch in den weiteren Verflechtungsbereichen 
eingebunden. Für die Metropolregionen werden sog. „Verantwortungsgemeinschaften“ 
regionaler Akteure gefordert (7).
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Nur den Blick auf das Konzept der Metropolregionen zu richten, wäre allerdings  
unvollständig und vordergründig. Es darf nicht übersehen werden, dass das Konzept 
der Metropolregionen auf den unteren Ebenen durch ein Netz von zentralen Orten er-
gänzt wird, die als Entwicklungs- und Wachstumspole gerade in vielen ländlichen Räu-
men Keimzellen für die Entwicklung regionaler Wirtschaftskraft sein sollen. Außerdem  
erkennt das Leitbild „Wachstum und Innovation“ an, dass es Wachstumsräume außerhalb 
der Metropolregionen gibt, was bereits einen Hinweis auf die Bedeutung verschiedener 
ländlicher Räume in diesem raumordnerischen Konzept gibt. Umgekehrt sollen in den 
strukturschwachen Räumen zentrale Orte als sog. „Ankerpunkte“ entwickelt werden, die 
als Kerne in diesen Regionen zur Sicherung der Daseinsvorsorge im Sinne des 2. Leit-
bildes beitragen sollen. Auf die mit den Leitbildern einhergehenden Modifikationen im 
zentralörtlichen System soll hier nicht näher eingegangen werden (7).

Die Verfasser der Leitbilder sprechen von einem „Konzept gestaffelter Konzentrations-
politik“ sowohl für die Wachstumsförderung als auch für die „Ankerpunkte“ der Daseins-
vorsorge, das den Leitbildern zugrunde liegt und das in den Ländern konkretisiert werden 
muss (9). Das Konzept wird durch den flächenbezogenen Ansatz des dritten Leitbildes 
„Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ ergänzt, das den Potenzialen länd-
licher Räume für Land- und Forstwirtschaft sowie für den landschaftsgebundenen Touris-
mus sowie ihren ökologischen Ausgleichsfunktionen Rechnung trägt.

Es sind besonders jedoch die Vorzeichen von „Innovation und Wachstum“, unter denen 
die Suche nach der zukünftigen Positionierung ländlicher Räume im gesamträumlichen 
Gefüge kritisch begleitet wird:

Die räumlichen Dimensionen der neuen Metropolregionen sind soweit gesteckt, dass 
die zu ihnen gehörenden ländlichen Räume und ihre Eigenarten zu wenig abgebildet 
werden. Neuere Ansätze zur Raumtypisierung, die geeignet sein können, als Basis für 
die weitere Konkretisierung der Leitbilder zu dienen, gehen daher von einem differen-
zierteren Raummuster aus, das den Realitäten von Nutzungs- und Siedlungsstrukturen 
sowie von räumlichen Verflechtungsbereichen eher entspricht (28).
Die Entwicklungschancen ländlicher Räume werden immer noch zu sehr im Kontext 
der jeweiligen Metropolregion gesehen. Dabei haben bis heute viele Argumente an 
Gewicht gewonnen, die das Leitmotiv einer ausgewogenen und partnerschaftlichen 
Entwicklung aller Teilräume im Bundesgebiet aufrechterhalten und eine daran orien-
tierte Interpretation der raumordnerischen Leitbilder einfordern (10; 22). blotevo-
Gel (3) hat bereits früh in diesem Sinne auf die Absicht der neuen raumordnerischen 
Konzeption hingewiesen, weniger Gebietskulisse zu sein als vielmehr den Rahmen 
abzugeben, in dem sich eine neue staatlich-gesellschaftliche Kultur der Kooperation 
alles Öffentlichen jeder Region entfalten kann, um so die Ausgangslage jeder Region 
für Wettbewerb und Innovation zu stärken.
Die implizierte Forderung nach großräumigen „Verantwortungsgemeinschaften“ der 
regionalen Akteure erlauben Fragen nach der Begrenztheit von Identitätsstiftung und 
Kommunikationsstrukturen. Nach Zimmermann (33) spiegelt sich in ihnen zum einen 
ein raumordnerisches Verteilungsanliegen wider, zum anderen sind sie jedoch gleich-
zeitig auch als Elemente regionaler Partnerschaft in zu etablierenden Wachstumsbünd-
nissen zu verstehen. Die Frage, ob die Mechanismen des etablierten Regionalmanage-
ments ausreichen, um diese neuen Formen des regional governance wirksam werden 
zu lassen, sind indessen noch nicht beantwortet.
Es wird befürchtet, dass zukünftige Mittelflüsse nach dem Motto „Stärken stärken“ 
ausschließlich in die Metropolregionen fließen und eine Polarisierung der Raum-
entwicklung zusätzlich befördert wird. 
Die an das Leitbild geknüpfte Vorstellung zeitlich versetzter Wachstumseffekte für die 
schwächeren Regionen wird angezweifelt. 

●

●

●

●

●
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Angesichts dieser Fragenkreise gilt es, die besonderen Qualitäten ländlicher Räume als 
Wirtschaftsstandorte und Merkmale ihrer wirtschaftlichen Dynamik herauszustellen, ohne 
dabei die skizzierte Differenziertheit ländlicher Regionen aus dem Auge zu verlieren.

3 Ländliche Räume als heterogene Wirtschaftsräume

Regionen mit ab und -zunehmender Wirtschaftskraft prägen also die räumliche Grund-
struktur. Wirtschaftswachstum oder wirtschaftliche Stagnation sind keine Phäno-
mene ländlicher oder städtischer Gebiete. Zieht man die für eine wachstumsorientierte  
Regionalentwicklung üblichen sozioökonomischen Indikatoren wie „Bruttowertschöp-
fung je Erwerbstätigen, Veränderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer, Arbeits-
losenquote oder Anteil der Akademiker bzw. der in technischen Berufen arbeitenden  
Beschäftigten“ heran, so ist die Spannbreite des Wirtschaftsniveaus und der wirtschaft-
lichen Entwicklung, durch die sich die unterschiedlichen Regionen auszeichnen, sehr groß 
und auch durch eine größere Dynamik gekennzeichnet als früher. Dies gilt für städtische 
wie für ländliche Räume im gleichen Maße. Sie variiert zudem je nachdem, welche In-
dikatoren herangezogen werden. Der Raumordnungsbericht (6) enthält unter dem Stich-
wort „wachstumsorientierte Regionalentwicklung“ eine Vielzahl von Karten, etwa zur 
Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen, zur Arbeitslosenentwicklung oder – auf der Basis  
statistisch aggregierter Indikatoren – zum regionalwirtschaftlichen Entwicklungsstand. Sie 
zeichnen die teilräumlichen Unterschiede nach und lassen im Grobraster eine Korrelation 
mit der gesamträumlichen Grundstruktur der Bundesrepublik erkennen. Um sich der Hete-
rogenität ländlicher Räume zu nähern, hilft diese Grobklassifizierung jedoch nur begrenzt 
weiter. Hinsichtlich ihrer Wirtschaftspotenziale ist es da sinnvoller, ländliche Räume in 
ihren Lagemomenten sowie ihren besonderen natürlichen Standorteigenschaften zu typi-
sieren, wie auch neuere Untersuchungen zeigen (28). Die Lage im Netz der zentralen Orte 
und Entwicklungsachsen, eine gute Infrastrukturausstattung und Verkehrsanbindung und 
nicht zuletzt ihre natürlichen Standortbedingungen hinsichtlich Land- und Forstwirtschaft 
wie auch hinsichtlich Potenzialen für das landschaftsgebundene Erholungswesen und den 
Tourismus spielen eine besondere Rolle.

3.1 Merkmale wirtschaftlicher Dynamik
Die Rolle ländlicher Räume für Wachstum und Beschäftigung wird deutlich, wenn man 
sich vor Augen führt, dass über 50 % (2006: 22,9 Mio.) aller Arbeitsplätze im Bundesgebiet 
in ländlichen Räumen verortet sind. Im Überblick betrachtet, zeichnen dabei die Arbeits-
platzstrukturen mit ihren großen Anteilen in den Bereichen „Dienstleistungen“ (ca. 60 %) 
und „Produzierendes Gewerbe“ (ca. 33 %) den gesamtgesellschaftlichen Trend wider 
(12). Dies darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Landwirtschaft als Arbeitsmarkt-
segment in vielen ländlichen Räumen trotz anhaltendem Struktur- und Funktionswandel  
immer noch bedeutsam ist; dies umso mehr, wenn die landwirtschaftsnahen Bereiche und 
das Agribusiness einbezogen werden. In der Landwirtschaft sind bundesweit 1,3 Mio. 
Menschen beschäftigt, (davon ca. 568 000 als Voll-Arbeitskräfte); mit vor- und -nachgela-
gerten Bereichen sind es sogar 3,8 Mio. Das sind zusammen 10,8 % der Beschäftigten bun-
desweit. Insofern ist zu konstatieren, dass die Landwirtschaft nach wie vor maßgeblicher 
Einflussfaktor für die ländlichen Arbeitsmärkte ist und direkt und indirekt zumindest auch 
dazu beiträgt, ländliche Regionen zu stabilisieren. In diesem Zusammenhang darf auch 
die Nebenerwerbslandwirtschaft nicht vergessen werden. Immerhin werden rund 53 % 
der Betriebe in Deutschland (16 % Anteil Gesamt-LF) im Nebenerwerb bewirtschaftet 
(alle Angaben: 8). Chancen für die Landwirtschaft und weitere Beschäftigungspotenziale 
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werden durch innovative Produkte und Dienstleistungen zur Einkommenssicherung er-
schließbar sein. Hier kommt z. B. dem Bereich „Verwertung nachwachsender Rohstoffe“ 
mit ca. 230 000 Arbeitskräften eine besondere Bedeutung zu. Auch der Bereich „Holz 
und Forst“, der in Deutschland stark mittelständisch strukturiert ist, unterliegt seit Jahren 
einem starken Strukturwandel. 47 % der Waldfläche zählen zum Privatwald. Bezieht man 
die Holzbe- und -verarbeitung ein, sind ca. 900 000 Arbeitsplätze in diesem Wirtschafts-
sektor gebunden. (8).

Blickt man auf die letzten Jahrzehnte zurück, wurden mit dem lang anhaltenden Struk-
turwandel in der Landwirtschaft die Verluste von landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen 
im Laufe der Zeit in vielen ländlichen Regionen durch Arbeitsplätze im produzierenden 
Gewerbe und in der Industrie sowie im Dienstleistungssektor ersetzt und bis heute im 
europäischen Rahmen auch überkompensiert (17). Seit den 1970er-Jahren war zunächst 
eine durchaus positive Arbeitsplatzentwicklung zu verzeichnen. Produzierende Betriebe 
verlagerten sich aus den Städten in die ländlichen Räume. Diese wurden durch die Ver-
fügbarkeit von Flächen, Ausbau der Infrastruktur, durch bereitstehende kostengünstige 
Arbeitskräfte und nicht zuletzt durch finanzpolitische Anreize regionaler Strukturpolitik 
begünstigt (25). Von der später im Zuge des größer werdenden Globalisierungsdrucks 
allgemein rückläufigen Arbeitsmarktentwicklung im sekundären Sektor blieben allerdings 
auch die Wirtschaftsstandorte in ländlichen Regionen nicht unberührt. Diese Entwicklung 
hält bis heute an, doch zeigen viele Untersuchungen (32; 25), dass sich viele ländliche 
Regionen in den letzten Jahren im Vergleich zu städtischen tendenziell durch geringere 
Arbeitsplatzverluste im sekundären Sektor auszeichnen.

Die Entwicklung der Dienstleistungsbranchen trug früh zur Diversifizierung von Ein-
kommensmöglichkeiten bei. Dafür waren verantwortlich (32)

der im Laufe der Zeit erfolgte Infrastrukturausbau, z. B. in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit, Kultur,
die Förderung des Einzelhandels und der Dienstleistungen im Freizeitbereich,
die wachsende Bedeutung des ländlichen Tourismus 
und schließlich
veränderte Standortpräferenzen im quartären Sektor.

In den 1990er-Jahren wurden schließlich die Informations- und Kommunikations-
technologien als wichtige Impulsgeber für die ländliche Entwicklung angesehen, weil sie 
„Optionen für Dekonzentrationen von Arbeitsplätzen“ und für die Teilnahme ländlicher 
Regionen an den Wirtschaftsprozessen der Informationsgesellschaft boten (31). Unge-
achtet zahlreicher positiver Beispiele (24), wurden bis heute die hohen Erwartungen, ins-
besondere für Hightech-Branchen, längst nicht überall erfüllt. Standort- und Fühlungs-
vorteile urbaner und suburbaner Räume spielen dafür offenbar nach wie vor eine große 
Rolle. Insgesamt haben diese bisher in sehr unterschiedlicher Weise zur Entwicklung der 
ländlichen Regionen beigetragen. Impulse erhalten vorrangig die stadtnahen Regionen, 
während auch heute noch in vielen abgelegeneren Gebieten allein fehlende hochtechno-
logische Kommunikationsverbindungen (z. B. ISDN) eine nennenswerte Teilnahme an 
diesem Wirtschaftssegment verhindern.

Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass heute viele ländliche Regionen zu den 
Gewinnern des wirtschaftlichen Strukturwandels zählen (25). Die regional unterschied-
lichen Entwicklungslinien der Wirtschaftssektoren unterstreicht heute die Vielfalt länd-
licher Raumentwicklung.

3.2  Einflüsse auf die Entfaltung regionaler Wirtschaftskraft 
Im gesamträumlichen Kontext lassen sich für ländliche Räume Kennzeichen und Quali-
täten erkennen, die heute über den „klassischen“ Ansatz eines ausreichenden Angebotes 

●

●
●
●
●
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an technischen Infrastrukturen hinaus mehr und mehr Basis für regionale Wirtschaftskraft 
sind und die günstige Ausgangsbedingungen für wirtschaftliches Wachstum unter den sich 
verändernden Rahmenbedingungen schaffen (13).

3.2.1 Unternehmenskultur und günstiges Arbeitsumfeld
Von besonderer Bedeutung erweist sich die in ländlichen Räumen vorherrschende mit-
telständische Wirtschaftsstruktur in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen. Mittel-
ständische Betriebe sind wichtige Arbeitgeber und Berufsausbilder in ländlichen Räumen. 
Der große Anteil gerade eigentümer- und familiengeführter Unternehmen sichert eine  
regional verankerte Unternehmenskultur in ländlichen Regionen. Die Unternehmen iden-
tifizieren sich mit ihrer Region und die Region mit ihnen. Das gesellschaftliche Engage-
ment vieler dieser Firmen ist nicht nur bereits heute Basis für manche privat-öffentliche 
Partnerschaften, z. B. im Sport- und Kulturleben ländlicher Gemeinschaften, sondern 
kann auch in der Zukunft tragende Säule für die aufzubauenden regionalen Verantwor-
tungsgemeinschaften i. S. der raumordnerischen Leitbilder sein.

Es sind auch gerade mittelständische Familienunternehmen, die sehr gut an der tech-
nologischen Entwicklung teilnehmen, die innovativ sind und die durchschnittlich deut-
lich mehr Arbeitsplätze schaffen als Großunternehmen. Sie haben nicht selten größere 
Umsätze und erwirtschaften größere Rendite. Sie sind in der Lage, leichter auf verän-
derte Marktanforderungen zu reagieren, Nischen zu besetzen und neue Marktsegmente zu  
gewinnen (30).

Als weitere Qualitäten ländlicher Räume können angesehen werden:
Attraktive Arbeits-Umfeldbedingungen, die z. B. in vergleichsweise günstigen Boden- 
und Baulandpreisen, in günstigen Preisen für die Lebenshaltung etc. deutlich werden 
und die sich auf die Beständigkeit, Zufriedenheit und Motivation der Arbeitnehmer-
schaft auswirkt und allzu große Fluktuationen zumindest hemmt;
regionalspezifische kulturelle, naturräumliche oder regionalhistorische Merkmale, auf 
deren Grundlage sich Nischenprodukte oder -dienstleistungen entwickeln können;
schließlich auch kürzere Wege und schnellere persönliche Kontakte, etwa im Ver-
waltungs- und Planungshandeln.

Gerade die „weichen“ Standortfaktoren, die in einer Region selbst begründet liegen, sind 
im hohen Maße wirksam: Dazu zählt zuallererst die Konstellation und Mentalität der  
regionalen Akteure. Ihre Identifikation mit der Region, ihr Know-how und ihre Bereit-
schaft zur Kooperation, mithin das „regionale Milieu“, erweisen sich auch als maßgeblich 
dafür, in welchem Maße Stärken einer Region zum Tragen kommen und sich Perspektiven 
für die Wirtschaftsentwicklung ergeben. Kooperationsbereitschaft gilt heute als wichtiger 
Schritt hin zu wirtschaftlicher Stärke.

3.2.2 Interkommunale Kooperation

Im Zeichen von regionalen Verantwortungsgemeinschaften und neuen Zuschnitten  
regionaler Verflechtung kommt interkommunalen Kooperationen eine wachsende Be-
deutung zu. Impulse für die wirtschaftliche Regionalentwicklung gehen von solchen 
Partnerschaften mehr und mehr dann aus, wenn sie strategisch ausgerichtet sind. Auf-
gaben liegen dann im Bereich eines abgestimmten Regionalmarketings und einer Wirt-
schaftsförderung, die über den einzelnen Standort hinaus die Standortpotenziale der ge-
samten Region in den Fokus nimmt. Know-how- und Technologietransfer, Beratung im 
Existenzgründergeschehen zählen genauso dazu wie die Standortvorsorge und ein abge-
stimmtes Flächenmanagement.

An welchen Zielen sich interkommunale Zusammenarbeit ausrichtet, hängt nicht  
zuletzt vom Regionstyp ab. Lagemomente und Verflechtungsintensität mit Nachbarräumen 

●

●

●
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sind wesentliche Bestimmungsgründe. So wird es in ländlichen Stadt-Umlandbereichen 
darum gehen, in Anbindung an die teilräumlichen Funktionszuweisungen einen räumlichen 
Lasten-Nutzen-Ausgleich zu erzielen eine kooperative Standortprofilierung voranzutrei-
ben. In sich selbsttragenden ländlichen Wirtschaftsregionen gehen von interkommunaler 
Zusammenarbeit dann wichtige Impulse aus, wenn es gelingt, die Region als „koopera-
tiven Gesamtstandort“ (20) zu positionieren. In wirtschaftsschwachen Regionen ist sie 
Voraussetzung dafür, „kooperative Entwicklungsschwerpunkte“ (20) überhaupt zu etablie-
ren, zentralörtliche Funktionen aufrechtzuerhalten und Infrastrukturen auszulasten.

Darüber hinaus beeinflusst sie durch eine größere Effizienz im Verwaltungshandeln, 
durch die Beschleunigung von Maßnahmen, durch frühzeitige Abstimmung, durch die 
Minimierung von Konflikten und Risiken und nicht zuletzt durch das Erzielen von Lern-
effekten durch Erfahrungsaustausch die Planungskultur im ländlichen Raum und schafft 
günstige Bedingungen für Investitionsklima und das wirtschaftsräumliche Geschehen. So 
verstandene interkommunale Kooperation ebnet schließlich auch den Weg zur Entfaltung 
der zwei Schlüsselfaktoren wirtschaftlichen Wachstums, die mit „Wissen und Innova- 
tionsfähigkeit“ umschrieben werden können.

3.2.3 Wissen und Innovationsfähigkeit
Wissen braucht Input von außen, aber auch Zugänge in der Region durch passende Bil-
dungsinfrastrukturen. Wissen beginnt bei der Kenntnis der eigenen Potenziale. Wissen 
braucht Transferleistungen, am besten in regionalspezifischen „Wissens- und Innova- 
tionsketten“, in denen alle Glieder von Aus- und Weiterbildung, über die Integration in Pro-
duktion, Weiterverarbeitung und Vermarktung bzw. Nutzung ineinandergreifen. Wissen ist 
damit ein Schritt hin zu Synergien in der Regionalentwicklung, zur regionalen Wertschöp-
fung und zu einem attraktiven regionalen Milieu, in dem sich ein günstiges Klima für 
Innovationen entfaltet genauso wie eine attraktives qualitätsvolles Wohn- und Arbeitsum-
feld, das sich auf die Verfügbarkeit, v. a. auf die Beständigkeit des Arbeitskräftepotenzials 
auswirkt (11; 21).

Regionale Kooperationsbereitschaft, Wissen und Innovationsfähigkeit liegen also eng 
beieinander. Als „Wachstumsmotoren“ werden insbesondere Wissen und Innovations- 
fähigkeit auch besonders im Hinblick auf das Existenzgründergeschehen in einer Region 
angesehen. Hier zeigen aktuelle Untersuchungen (29) dass sich kein einheitliches Mus-
ter im regionalen Gründungsgeschehen erkennen lassen. Gründungsgeschehen unterliegt 
eindeutig regionalspezifischen Bestimmungsfaktoren. Ländliche Räume sind nicht grund-
sätzlich benachteiligt, wenn auch gewisse Bindungen an die städtischen Räume, z. B. 
in den weiteren Verflechtungsbereichen, vorteilhaft sein können. Genauso können sich 
Gründungen ganz unterschiedlich auf die Entwicklung regionaler Arbeitsmärkte oder auf 
die Einführung neuer Technologien auswirken. „Der positive Zusammenhang zwischen 
Gründungsgeschehen und regionalem Wachstum“ zeigt sich allerdings erst, „wenn die 
langfristigen und indirekten Wirkungen der Gründungsaktivität auf die Leistungskraft des 
ökonomischen Systems in den Blick genommen werden“ (29). Ihre Effekte liegen darin, 
dass sie Wettbewerb stimulieren, den Strukturwandel beschleunigen und das Innova- 
tionsniveau der regionalen Wirtschaft anheben. Hierbei spielen neben dem Wissens- und 
Technologietransfer, wie er z. B. über Technologie- und Gründerzentren, Transferstellen 
von Hochschulen oder über regionale Netzwerke arrangiert wird, jedoch auch andere Fak-
toren eine wichtige Rolle, z. B. die der Marktnähe und regionale Kunden oder günstige 
Rahmenbedingungen für das Verfügbarmachen von Finanzmitteln, z. B. bei der Kredit-
vergabe. Auch in vielen ländlichen Räumen fügt sich das Gründungsgeschehen in die 
durchaus positiven Entwicklungstrends ein.
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3.2.4 Bildung von Wirtschaftsclustern 
Ähnliches gilt für die Beteiligung ländlicher Räume an Clusterbildungen in Industrie, 
Gewerbe und Land- und Forstwirtschaft. Cluster-Konzepte werden heute als wesentli-
che Strategien zur Regionalentwicklung angesehen (1; 2). Cluster sind informelle, nicht  
hierarchische Unternehmensnetzwerke. Sie brauchen räumliche Nähe. Sie können in einem 
Wirtschaftsraum je nach Ausprägung sowohl eine regionale als auch eine lokale Dimen- 
sion einnehmen, Sie benötigen zum einen eine Mindestanzahl von gleichgerichteten Un-
ternehmen, die teilnehmen; zum anderen eine exportorientierte, mindestens überregionale 
Marktorientierung, damit Wettbewerber zu Kooperationspartnern werden, und sie bauen 
gerade auf den persönlichen Beziehungen der maßgeblichen Akteure auf.

Es gibt Cluster unterschiedlichster Art und Entstehung. Doch müssen Cluster nicht 
unbedingt mit Innovation- und Technologieentwicklung verbunden ein. Oft sind sie an 
regionalhistorische Ausgangsbedingungen geknüpft (z. B. traditionelle Industriesparten). 
Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass sich letztlich Unternehmen auch durch die 
Beteiligung an Clustern stabilisieren können. Clusterbildungen im sekundären Bereich 
lassen sich in ländlichen und städtischen Räumen ausmachen (5). Jedoch ist nicht jede 
Region per se geeignet, Clusterbildungen hervorzubringen, z. B. wenn wegen der Stand-
ortbedingungen die kritische Masse von Unternehmen gar nicht vorhanden ist. Clustering 
ist kein Phänomen spezieller Raumtypen. Auch für ländliche Räume gilt, dass sich je nach 
Ausgangsbedingungen und wirtschaftsstrukturellem Kontext produktionsorientierte Clus-
ter, Hightech-Cluster oder Cluster anderer Technologien ausbilden können. Für ländliche 
Räume spielen auch Low-Tec-Cluster eine Rolle. Dabei liegen in geeigneten Regionen 
Zukunftspotenziale besonders im Aufbau von Clustern, an denen sich Land- und Forst-
wirtschaft beteiligen.

4 Sicherung und Stärkung ländlicher Wirtschaftskraft –  
Gestaltungsauftrag an Politik und Planung

Die vorangegangenen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass ländliche Räume für 
Wachstum und Beschäftigung in Deutschland auch in der Zukunft bei weitem keine zu 
vernachlässigende Raumkategorie darstellen. Für Politik und Planung sind daran die  
Gestaltungsaufgaben geknüpft, geeignete Rahmenbedingungen einerseits für eine regional 
tragfähige, andererseits für eine interregional ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung 
zu schaffen oder zu verbessern. Es wird zukünftig darauf ankommen, die für die aktuelle 
und zukünftige Raumstruktur in Deutschland und Europa verantwortlichen Wirkungs-
kräfte sowie die sich – ursächlich damit zusammenhängende – verändernde Funktionstei-
lung von Teilräumen im Gesamtraum zu erkennen und als Grundlage des Gestaltungsauf-
trages zu verstehen. Von besonderer Bedeutung sind dabei

die gestiegene Mobilität und wachsende Kommunikation mit neuen Dimensionen der 
Überwindung von Zeit und Raum,
die wachsende Bedeutung von Wissen und Wissenstransfer und die damit wachsende 
Bedeutung kreativer und kooperativer Arbeits- und Lebenswelten als Elemente einer 
wissensbasierten Ökonomie

und nicht zuletzt 
die Tendenzen der Dezentralisierung von Entscheidungsstrukturen und die zunehmende 
Bedeutung von individualisierten Verantwortlichkeiten.
Regionen sind wichtig für die Stiftung von Identitäten und sind Garanten dafür, dass 

sich der globalisierte Akteur rückorientieren kann. In diesen „Rückbettungskontexten“ 
(4) sind auch die ländlichen Räume ernst zu nehmende Faktoren räumlicher Kohäsion. 
Politik und Planung müssen zukünftig zu einer ländlichen Entwicklung beitragen, in der 

●

●

●
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Menschen durch ihre Kompetenzen in der Lage sind, sich in ihren modernen flexiblen, 
mobilen Arbeits- und Lebenswelten aktiv zu bewegen und zu behaupten. Regionale Ak-
teure müssen in die Lage versetzt werden, ihre Potenziale zu erkennen, zu qualifizieren 
und auch zu kommunizieren. Die Grundsicherung und Gewährleistung infrastruktureller 
Angebote als neue „nachfrageorientierte Aktionszentren regionaler und lokaler Leistungs-
gemeinschaften aller Akteursgruppen“ (18) müssen darauf ausgerichtet sein, Menschen 
und Regionen zu „ertüchtigen“, damit sie an dem veränderten Wirtschaftsgeschehen auch 
teilnehmen können. Das ist ein neuer Handlungsansatz, an dem sich stärker als bisher 
Politik und Planung orientieren müssen. Darin liegt auch ein Schlüssel, den Gleichwertig-
keitsgrundsatz (Art 72,2 GG in Verb. mit § 1, 2 ROG) neu zu interpretieren (19; 4).

Ländliche Räume i. S. v. passiver Sanierung „fallen zu lassen“ hieße auch, auf Aktivie-
rungspotenziale für das gesamtwirtschaftliche Geschehen zu verzichten. Vielmehr sollten 
auch diese Räume in der Lage bleiben, zukünftige Chancen wahrnehmen zu können. Im 
Sinne gesamträumlicher Arbeitsteilung gilt es, für sie entweder unterstützende und ergän-
zende Funktionen im Verhältnis zu den anderen Regionen gemeinschaftlich zu definieren, 
oder sie so zu stärken, dass sie – ihren eigenen Ressourcen und ihrer eigenen Dynamik 
entsprechend – handlungsfähig bleiben oder es werden können. Dies bedeutet nicht nur, 
ein Agieren in den „klassischen“ Handlungsfeldern „Naturschutz- und Landschaftspflege“ 
oder „Tourismus“; vielmehr geht es um neu zu schöpfende Potenziale und auch um eigene 
Wege, z. B. in der Nahrungsmittelindustrie, im Energiesektor oder in der Gesundheits-
wirtschaft.

4.1 Programmatik und Instrumentarium ländlicher Raumplanung
Ländliche Entwicklung wird auch zukünftig aus Top-down- und Bottom-up-Ansätzen 
bestehen. Wenn der Gleichwertigkeitsgrundsatz „im neuen Gewand“ mit Leben erfüllt 
werden soll, dann müssen sowohl Anreizsysteme und Programme, als auch ordnungs-
politische Instrumente zur Entwicklung des ländlichen Raumes im Sinne der skizzierten 
„Ertüchtigung“ zusammenwirken, müssen Spielräume, aber auch Rahmensetzungen für 
regionale Akteure und für interkommunale Kooperationen geschaffen werden. Aus Sicht 
der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Arbeitsmärkte werden sich zukünftig insbe-
sondere die folgenden Handlungsperspektiven als sinnvoll erweisen:

regionalisierte Handlungs- und Entwicklungsansätze in Anpassung an die Spezifika 
ländlicher Raumtypen,
integrierte Planung und Entwicklung, die auf das Erzielen von Synergiepotenzialen 
setzen,
Förderung von intra- und interregionalen Netzwerkaktivitäten,
Clustermanagement und Standortmarketing,
Aktivierung von Gründerpotenzialen

sowie nicht zuletzt 
Aufrechterhaltung der Entwicklung endogener Potenziale im Sinne eigenständiger  
Regionalentwicklung und
Sicherung und Etablierung von Wertschöpfungsketten zur Binnenentwicklung in  
bestimmten Regionen.

In diesen übergeordneten Gestaltungsauftrag müssen die zur Verfügung stehenden Pro-
gramme und das planerisch-operative Instrumentarium im System der ländlichen Raum-
planung eingepasst werden (16). Die Entwicklung ländlicher Räume ist und bleibt eine 
ressortübergreifende Aufgabe (15). Es wird in der Zukunft mehr als bisher darauf ankom-
men, dass die Ressortgrenzen im Politikfeld der Entwicklung ländlicher Räume mehr 
als bisher hin zu einer wirklich integrierten Politik für die ländlichen Räume überwun-
den werden. Dies muss auf den übergeordneten Ebenen seinen Ausdruck in aufeinan-

●
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der abgestimmten ressortspezifischen Programmen und in kohärenten, regionsbezogenen 
Zielsystemen finden. Agrarstrukturförderung und Mittel der Strukturfonds, aber auch 
die Finanzierungsinstrumente des Natur- und Umweltschutzes, gehören in diesem Sinne  
zusammen. Auf regionaler und lokaler Ebene sollten dann Verfahrensabläufe im Einsatz 
der beteiligten Instrumente inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt werden. 

Die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der Agrarstruktur- und des Küstenschut-
zes“ (GAK) sowie „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sind die 
„Transmissionsriemen“ des Mitteleinsatzes zwischen den Ebenen der EU, des Bundes und 
der Länder. Möglichkeiten, beide Instrumente besser als bisher aufeinander abzustimmen, 
liegen in den Themenfeldern der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Diversifizierung 
ländlicher Wirtschaft unter Beteiligung der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, darü-
ber hinaus auch in der Daseinsvorsorge sowie in der Innovation von Infrastrukturleistun-
gen begründet. Die ja auch EU-teilfinanzierten Bund-Länderprogramme, z. B. der Städ-
tebauförderung, kommen hinzu und sollten weiterhin auch für die kleinen und mittleren 
ländlichen Kommunen nutzbar gemacht werden. 

Wettbewerbe und Modellvorhaben können, wie auch schon in der Vergangenheit, neue 
Ideen befördern und zur Umsetzungsreife bringen. Themenfelder der Zukunft könnten 
etwa darin liegen, neue Wertschöpfungsketten in ländlichen Räumen zu generieren,  
Infrastrukturleistungen, z. B. vor dem Hintergrund der anstehenden Veränderungen im 
Post- und Bahnwesen, aufrechtzuerhalten oder geeignete Strukturen des Wissens- und 
Innovationstransfers in ländlichen Regionen zu fördern. Nicht zuletzt ist eine Politik-
folgenabschätzung zu befürworten, ein Monitoringsystem also, das langfristig als regional 
ausgerichtetes „Frühwarnsystem“ erlaubt, sich verändernde Handlungsfelder schneller als 
bisher zu erkennen und zu besetzen.

Zusammenfassung
Für die Entwicklung ländlicher Räume ergeben sich seit einigen Jahren durch die auf wirtschaftliches 
Wachstum und Arbeitsmarktentwicklung verstärkt ausgerichtete EU-Kohäsionspolitik sowie durch 
die neuen Leitbilder der Raumordnung in Deutschland neue Kontexte, in denen sich die aktuellen 
Diskurse um die Zukunft ländlicher Räume entfalten. Für die Zukunft ist die Frage zunehmend 
bedeutsam, welche Stellung den ländlichen Regionen im globalisierten und zugleich interregionalen 
Wirtschaftsgeschehen zugemessen werden kann. Wachsende Verflechtungen einzelner Teilräume und 
sich verändernde räumliche und technologische Dimensionen der Wirtschaftsprozesse verwischen 
die tradierten Stadt-Land-Grenzen mehr und mehr. Gleichzeitig verlieren überkommene stereotype 
Zuordnungen von wirtschaftlicher Stärke oder Schwäche an städtischen oder ländlichen Raumtypen 
ihre Gültigkeit. Ohne die Problemlagen ländlicher Peripherieräume aus den Augen zu verlieren, 
lassen sich mit Blick auf viele ländliche Regionen gleichwohl Merkmale wirtschaftlicher Stärke und 
Dynamik sowie Einflussfaktoren auf Wachstum und Beschäftigung herausstellen, die in besonderer 
Weise gerade ländliche Wirtschaftsumfelder charakterisieren. Sie bestätigen, dass von der Wirtschaft 
in ländlichen Regionen wichtige Beiträge für das gesamtwirtschaftliche Wachstum ausgehen können 
und betonen für die Zukunft deren Rolle im wirtschaftsräumlichen Geschehen.
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Perspektiven der Landwirtschaft

Von Alois HeissenHuber, München/Weihenstephan

Artikel basiert auf dem Vortrag anlässlich des Regionalkongresses  
„Wirtschaft in ländlichen Räumen“ am 22. Februar 2007 in Münster

1 Einleitung

Die Situation ländlicher Räume ist in weiten Teilen durch eine sinkende Attraktivität  
gekennzeichnet. Häufig ist bereits eine kaum mehr zu bremsende Abwärtsspirale in 
Gang gesetzt worden. Dem steht ein Trend der Zuwanderung in die Verdichtungszonen 
gegenüber, der seinerseits teilweise nicht mehr zu kontrollieren ist. Naturgemäß spielt 
die Landwirtschaft im ländlichen Raum eine tragende Rolle, in Teilbereichen ist sie die 
einzige Beschäftigungsmöglichkeit. Jedoch werden durch Nutzung des technischen Fort-
schritts gerade auch für die Produktion agrarischer Güter im Primärbereich immer weniger  
Arbeitskräfte benötigt. Wenn der arbeitssparende technische Fortschritt nicht genutzt wird, 
dann bleibt das Arbeitseinkommen in den landwirtschaftlichen Betrieben häufig hinter 
der Entwicklung des Arbeitseinkommens in anderen Branchen zurück. Diese weltweit zu  
beobachtende Entwicklung spielt sich in unterschiedlichem Ausmaß auch in den länd-
lichen Räumen Deutschlands ab. Im vorliegenden Beitrag werden die zu beobachtenden 
Trends aufgezeigt und darauf aufbauende Konsequenzen abgeleitet.

2 Trends

2.1 Technischer Fortschritt

Die Landwirtschaft stellt in ländlichen Räumen häufig eine wichtige Beschäftigungsmög-
lichkeit dar. Durch die Nutzung des technischen Fortschritts wurden aber gerade in der 
Primärproduktion Arbeitskräfte freigesetzt. Wie Abbildung 1 am Beispiel von Rind- und 
Schweinefleisch verdeutlicht, hat sich im Verlauf von 50 Jahren die Nutzung des tech-
nischen Fortschritts u. a. auf die zur Erzeugung einer bestimmten Menge an Nahrungs-
mitteln erforderliche Arbeitszeit und die notwendige Agrarfläche deutlich ausgewirkt. Im 
Laufe des betrachteten Zeitraumes hat sich in der ersten Hälfte der Pro-Kopf-Verbrauch 
an Rindfleisch verdoppelt, während zu dessen Erzeugung der Flächenverbrauch verhält-
nismäßig wenig angestiegen ist und der entsprechende Arbeitszeitbedarf sogar rückläufig 
war. Im weiteren Verlauf ging der Verbrauch an Rindfleisch wieder zurück. Durch den 
gerade in den vergangenen 30 Jahren wirksamen technischen Fortschritt ist der erforder-
liche Flächen- und Arbeitszeitbedarf drastisch gesunken. Das führte zu steigenden Selbst-
versorgungsgraden bzw. zu Überschüssen, die letztlich nur mit Exportsubventionen auf 
den Weltmärkten abgesetzt werden konnten. Der damit verbundene Druck auf die Erzeu-
gerpreise und die zunehmenden Marktordnungskosten aufgrund staatlicher Interventions-
maßnahmen waren negative Nebenwirkungen dieser Entwicklung. Noch viel stärker wirk-
sam war der technische Fortschritt im Bereich der Schweinefleischerzeugung. Wenngleich 
hier über 50 Jahre hinweg ein Verbrauchsanstieg zu verzeichnen war, so liegt am Ende 
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dieses Zeitraumes der dafür erforderliche Bedarf an Fläche und Arbeitszeit viel niedriger 
als vor 50 Jahren. Ein Nebeneffekt dieser Entwicklung bestand in einer aus Konsumen-
tensicht günstigen Preisentwicklung, zumal die Wirkung des technischen Fortschritts über 
den Marktmechanismus in Form real sinkender Preise an die Konsumenten weitergegeben 
wurde. Für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum bestehen die Konsequenzen in 
zunehmend frei werdenden Flächen.

Ein Beleg dafür ist die in den 1990er-Jahren eingeführte Flächenstilllegung. Ein wei-
terer Effekt ist in der enormen Freisetzung von Arbeitskräften zu sehen. Es muss aber 
darauf hingewiesen werden, dass im Gegenzug zur Bereitstellung der entsprechenden 
Technologie sowie für die Betreuung und Wartung der Technik zusätzliche Arbeitskräfte 
benötigt werden. Insofern hat sich die Art der Tätigkeit verändert, teilweise sind diese 
Arbeitsplätze aber nicht mehr in der ursprünglichen Umgebung angesiedelt.

Als weiterer Trend ist der mengenmäßig rückläufige inländische Konsum an Nahrungs-
mitteln zu beobachten. Zum einen hat das mit der sinkenden Bevölkerungszahl zu tun, 
zum anderen nimmt insgesamt der Pro-Kopf-Verzehr an Fleisch, speziell an Rindfleisch 
ab, während der Verzehr an Geflügelfleisch zunimmt. Per Saldo verringert sich damit 
der Arbeitszeitbedarf. Zu beobachten ist aber in jüngster Zeit eine Zunahme im Bereich 
des Biosegmentes, was aufgrund des höheren Preisniveaus zu höheren Umsätzen führt. 
Zugleich ist auf dem Weltmarkt bei Nahrungsmitteln ein Nachfrageanstieg festzustellen. 
Nach langen Jahren des Preisrückgangs ist also eine Trendumkehr zu beobachten. Eine 
Situation, die es in den letzten Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Das führt wiederum 
zu einem Bedeutungszuwachs für die inländische Produktion, zumal Exporte nun sogar 
ohne Subventionen möglich sind. Diese Entwicklungen tragen ganz wesentlich zu einer 
Imageverbesserung der Landwirtschaft bei. Dessen ungeachtet steigt damit aber nicht au-
tomatisch das Arbeitsplatzangebot, der Abwärtstrend wird allerdings etwas gebremst.

Abb. 1. Entwicklung der Verzehrsmenge, des Flächenbedarfs und des Arbeitszeitbedarfs bei ausge-
wählten Nahrungsmitteln
Quelle: eigene Darstellung; (nach 11)
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2.2  Preisentwicklung
Ein weiterhin steigender Trend ist bei den Energiemärkten zu beobachten. Die steigende 
Nachfrage nach Energie, speziell in den Schwellenländern, führte – zusammen mit ande-
ren Ereignissen – zu einem drastischen Anstieg des Erdölpreises. Eine teilweise Trend-
umkehr ist dagegen auf den Agrarmärkten zu beobachten. Die steigende Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln bei gleichzeitigen Ernteausfällen in einzelnen Regionen hat zu einem 
Anstieg der Preise agrarischer Rohstoffe geführt. Hinzu kommt noch die staatliche Ein-
flussnahme (z. B. Beimischungsverpflichtung von Biosprit zu Benzin und Diesel), welche 
zu einem Nachfrageanstieg an Bioenergie führt.

Schließlich ist noch auf einen weiteren Trend hinzuweisen, nämlich die steigenden  
Anforderungen der Gesellschaft an den Ressourcenschutz (einschließlich Klimaschutz), 
an den Tierschutz und an das Erscheinungsbild der Kulturlandschaft. Einen Ausdruck 
dieser Entwicklung stellt die steigende Nachfrage nach Bioprodukten dar.

3  Konsequenzen

3.1  Arbeitsmarkt
Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist in jüngster Zeit durch eine deutliche Entspan-
nung gekennzeichnet, in Teilbereichen wird bereits von einem Mangel an Fachkräften  
berichtet. Insgesamt bewegen wir uns in Deutschland aber noch auf einem verhältnismä-
ßig hohen Niveau an Arbeitslosigkeit (vgl. Abb. 2). Die Situation wird zudem noch durch 
eine ungleichmäßige Verteilung verschärft. In bestimmten Regionen Deutschlands gibt 
es sehr hohe Arbeitslosenquoten bzw. eine große Anzahl von geringfügig Beschäftigten. 
Diese Bevölkerungsgruppe sieht sich einer zweifachen Konkurrenz ausgesetzt. Auf der 
einen Seite konkurrieren sie mit den ausländischen Arbeitskräften, auf der anderen Seite 
werden derartige Arbeitsplätze durch Automatisierung ersetzt.

Die gängige Lehrmeinung lautet, man müsse nur die Tarifvereinbarungen aufheben, 
dann ergibt sich auch für diese Bevölkerungsschichten eine Beschäftigung. Also sorgt der 
Markt automatisch für eine Beschäftigung aller Arbeitskräfte. Wenn der sich am Markt 
einstellende Lohn kein ausreichendes Einkommen ergibt, dann ist der Staat aufgeru-
fen, durch eine Lohnergänzung für ein Mindesteinkommen zu sorgen. Man geht dabei  
davon aus, dass der Markt nicht gleichzeitig zwei Funktionen erfüllen kann, nämlich den 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage und die Sicherstellung eines Mindesteinkom-
mens. Daraus leitet sich das Modell des Kombilohns ab. Dabei bleibt aber die Frage, ob  
diese Vorgehensweise nicht zu einer Abwärtsspirale bei den Löhnen führt. Da ja der Staat 
die Differenz ausgleicht, wird der Widerstand der Arbeitnehmer gegenüber niedrigeren 
Löhnen weniger groß sein und der Arbeitgeber hat wiederum keine besonderen Skrupel 
gegenüber niedrigeren Löhnen. Aus diesem Grunde gibt es durchaus nachvollziehbare 
Gründe für die Einführung branchenbezogener Mindestlöhne, speziell in den Branchen, 
die nicht der ausländischen Konkurrenz ausgesetzt sind (z. B. Dienstleistungen). Es bleibt 
aber festzuhalten, dass auch im Dienstleistungsbereich durch Automatisierung bestimmte 
Tätigkeiten außerordentlich kostengünstig ersetzt werden können. In diesen Fällen wird 
man weder durch einen Mindestlohn noch durch die Freigabe der Löhne die Arbeitsplätze 
erhalten.

Als Ursache für die Arbeitslosigkeit kann aber nicht generell die Lohnhöhe verantwort-
lich gemacht werden, weil in vielen Produkten der Lohnanteil schon sehr niedrig gewor-
den ist. Es kann auch an der zu geringen Attraktivität und der ungenügenden Qualität des 
Produktes liegen, wenn Leute arbeitslos werden. Ein auf dem Markt qualitativ nicht kon-
kurrenzfähiges Produkt wird durch eine Lohnsenkung nicht konkurrenzfähig, umgekehrt 

048_057_Heissenhuber_217-Buel.in50   50 09.09.2008   07:41:56



51Perspektiven der Landwirtschaft

kann ein qualitativ hochwertiges Produkt auch dann am Markt bestehen, wenn die Arbeit 
vergleichsweise gut entlohnt wird. Das gilt nicht zuletzt auch deshalb, weil die reinen 
Arbeitskosten teilweise einen verhältnismäßig geringen Anteil an den gesamten Produk- 
tionskosten umfassen. Ein Beleg dafür sind die teilweise relativ hohen Arbeitslosenraten in 
Ländern mit einer extrem niedrigen sozialen Absicherung. Insofern fällt ein hohes Maß an 
Verantwortung dem Unternehmer zu. Gleichzeitig liegt eine große Verantwortung auch bei 
den Arbeitnehmern, indem sie sich entsprechend qualifizieren bzw. laufend fortbilden.

3.2  Kulturlandschaft

Die Nutzung des technischen Fortschritts hat zur Konsequenz, dass in der Landwirtschaft 
kleinstrukturierte Gebiete verhältnismäßig stärker an Wettbewerbskraft verlieren als groß-
strukturierte Gebiete. Diese Entwicklung führt auf ertragsschwachen Standorten in aller 
Regel zu arbeitsextensiveren Verfahren (z. B. Übergang von der Milch- zur Mutterkuhhal-
tung), im Extrem zum Brachfallen bzw. zum mechanischen Offenhalten der Landschaft. 
Eine Möglichkeit zur Weiterbewirtschaftung der Flächen besteht darin, eine maßvolle Ver-
besserung der Struktur durch Flurneuordnung zu erreichen, um einerseits den ursprüng-
lichen Charakter des Landschaftsbildes noch zu erhalten und anderseits die ökonomischen 
Voraussetzungen zur Bewirtschaftung der Flächen, eventuell in Verbindung mit Direkt-
zahlungen aus Umweltprogrammen zu schaffen. 

In Abbildung 3 sind die Kostenunterschiede ausgewählter Landschaftsbilder darge-
stellt. Die extrem kleinräumige Landschaft ist heute selbst bei Inanspruchnahme von Um-
weltprogrammen nicht wettbewerbsfähig. In Regionen ohne größere Interessen zur Auf-
rechterhaltung einer besonders strukturierten Landschaft haben sich bereits große Schläge 
etabliert, die dann eine Bewirtschaftung zu niedrigen Kosten ermöglichen.

Abb.  2. Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland
Quelle: eigene Darstellung; (nach 2; 10)
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Abbildung 4 zeigt für einen ertragsschwachen Standort die mögliche Nutzungsanpassung 
bei ungünstiger werdenden Preis-Kosten-Verhältnissen. Hier geht dann der Trend nicht 
zur Schaffung großer Schläge, sondern eher zur Wiederbewaldung. Möglicherweise bietet 
sich hier zukünftig die Möglichkeit zur Gewinnung nachwachsender Rohstoffe.

Von dieser Entwicklung abweichende Landschaften lassen sich häufig nur durch  
gezielte „Honorierung“ bereitstellen. Richtig eingesetzte Flurneuordnung kann gerade 
auch in diesen Regionen dazu beitragen, die Wettbewerbskraft zu verbessern. Die in 
jüngster Zeit deutlich gestiegenen Agrar- und Energiepreise führen generell dazu, dass 
zwischenzeitlich als Grenzertragsstandorte eingestufte Gebiete wieder bewirtschaftet wer-
den bzw. dass auf einzelnen Flächen die Bewirtschaftungsintensität erhöht wird. Dennoch 
sind in Deutschland vor allem die ertrags- und zugleich strukturschwachen Gebiete als 
Grenzertragsstandorte einzustufen, d. h. auch bei günstiger werdenden Preis-Kosten-Ver-
hältnissen dürfte es allein aus wirtschaftlichen Gründen nicht lukrativ sein, die Bewirt-
schaftung aufrecht zu erhalten. Das trifft vor allem für kleinstrukturierte Gebiete zu, die 

Abb. 3. Kulturlandschaft als Koppelprodukt
Quelle: eigene Darstellung; (nach 6; 8)

Abb. 4. Mögliche Entwicklungen einer Kulturlandschaft (Bayerischer Wald)
Quelle: eigene Darstellung (nach 6; 7)
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einen verhältnismäßig hohen Arbeitsaufwand verursachen. Soweit diese Strukturen aus 
anderen Gründen erwünscht sind, müssen die mit diesem „Landschaftsbild“ verbunde-
nen Bewirtschaftungsnachteile ausgeglichen werden, ansonsten ändert sich das Bild der 
Landschaft.

3.3 Unternehmer
Die erste Aufgabe der landwirtschaftlichen Unternehmen besteht darin, die Erzeugung von 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen sowie das Angebot von Dienstleistungen wettbewerbs-
fähig zu gestalten. Dies erfordert eine Anpassung an die Marktsituation, was im Zeitablauf 
häufig gleichbedeutend ist mit einer Kostensenkung, um die Wettbewerbsfähigkeit sicher-
zustellen. Das geht in vielen Fällen mit einer Substitution von Arbeit durch Kapital einher. 
Wenn sich aber der Unternehmer damit begnügt, die Wettbewerbsfähigkeit der aktuell 
betriebenen Produktionsverfahren zu sichern, dann führt das zu einem Arbeitsplatzabbau. 
Gefordert ist deshalb auch eine unternehmerische Aktivität, die zu neuen Erzeugnissen 
oder Dienstleistungen führt, welche wieder neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet. 
Das erfordert also vom Unternehmer die Suche nach weiteren Einkommensmöglichkeiten 
innerhalb oder außerhalb des Betriebes. In diesem Fall besteht das Ziel darin, durch neue 
Produkte und Dienstleistungen Käufer zu animieren, dafür das Geld auszugeben. Wenn 
beide Ansätze nicht erfolgreich gestaltet werden können, dann wird das Unternehmen auf 
Dauer nicht existieren können.

Im Extrem lassen sich aus unternehmerischer Sicht folgende zwei Strategien unter-
scheiden: Produktionsorientierung und Multifunktionale Orientierung. Nach Fischler (5) 
könnte man die ausschließliche Produktionsorientierung auch als Farming bezeichnen. 
Die Bewirtschaftung erfolgt gemäß den Fachgesetzen. Das Einkommen wird ausschließ-
lich über den Markterlös erwirtschaftet. Die Erzeugnisse sind weitgehend austauschbar. 
Dem steht die multifunktionale Orientierung gegenüber. Nach Fischler (5) wäre diese 
Wirtschaftsweise als Agrikultur zu bezeichnen. Die Bewirtschaftung erfolgt unter beson-
derer Berücksichtigung erhöhter gesellschaftspolitischer Forderungen. Dies führt teil-
weise zu höheren Markterlösen, sofern es gelingt, die Erzeugungsmethode und/oder die 
Region zusammen mit dem Lebensmittel zu vermarkten. Soweit dies nicht gelingt, aber 
ein erhöhtes gesellschaftliches Interesse an diesen Gemeinwohlleistungen besteht, ist eine 
gesonderte Honorierung erforderlich. Der Landwirt erwirtschaftet dann sein Einkommen 
über Markterlöse zuzüglich Entgelte für erbrachte Gemeinwohlleistungen, er betreibt also 
eine umfassende Einkommenskombination.

Diese Überlegungen haben eine Entsprechung in zwei unterschiedlichen Arbeits- 
konzepten (vgl. Abb. 5). Das Farming ist tendenziell vergleichbar mit dem Industrie- 
arbeitsmodell. Dem Arbeiten zum Geldverdienen steht die Freizeit zum Konsumieren ge-
genüber. Einen anderen Ansatz stellt das Mischarbeitsmodell dar. Hier findet sich eine 
Dreiteilung der Arbeit. Neben dem Arbeiten zum Geldverdienen findet sich die Selbstver-
sorgungsarbeit. Es wurden in der Vergangenheit zwar viele Arbeiten ausgelagert, zugleich 
bieten neuere technische Möglichkeiten die Chance, Arbeiten wieder selbst durchzuführen. 
Bergmann (1) spricht in diesem Zusammenhang von „Hightech self providing“. Gerade in 
landwirtschaftlichen Betrieben werden heute wieder viele Tätigkeiten selbst erledigt. Die 
Bandbreite reicht dabei von Reparaturarbeiten verschiedenster Art bis hin zur Energiepro-
duktion, die in den vergangenen Jahrzehnten ausgelagert war. Die Nutzung modernster 
Technik, wie z. B. die automatisierte Holz-Hackschnitzelheizung, welche annähernd den 
Komfort einer Ölheizung bietet, stellt die Voraussetzung dar. Als dritte Variante findet sich 
im Mischarbeitsmodell die Selbstverwirklichungsarbeit. Diese Tätigkeiten werden nicht 
primär wegen des Geldverdienens durchgeführt. Eine Aufgabe der schulischen Ausbil-
dung sowie der Fortbildung sollte darin bestehen, dem Menschen bei der Findung seiner 
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wirklichen Wünsche zu helfen. Bergmann (1) hat dafür den Begriff geprägt „was man 
wirklich, wirklich will“. Zwischen der Selbstversorgungsarbeit und der Selbstverwirk- 
lichungsarbeit besteht ein fließender Übergang. Maßgeblich ist die Erkenntnis, dass Arbeit 
eben auch andere Funktionen als das Geldverdienen erfüllen kann. Gerade im ländlichen 
Raum bietet sich diese Möglichkeit. Im Bereich der Landwirtschaft kann die Agrikultur 
mit dem Mischarbeitsmodell verglichen werden. Der Begriff „bäuerliche Landwirtschaft“ 
kommt diesem Ansatz auch sehr nahe. Auf die Bedeutung von Arbeiten, die mit dem  
„Selbermachen“ verbunden sind, verweist sennet (9) in seinem Buch „Handwerk“.

3.4 Agrarpolitik

In der EU wurde über lange Zeit hinweg eine Politik der Preisstützung betrieben. Dies 
erfolgte über eine Kombination mehrerer Instrumente. Im Mittelpunkt standen Interven-
tionsmaßnahmen, d. h., bei Bedarf kaufte der Staat überschüssige Mengen auf und lagerte 
diese ein. Da sich im Laufe der Zeit vermehrt strukturelle Überschüsse ergaben, wur-
den zunehmend mehr Interventionsmaßnahmen erforderlich. Die überschüssigen Mengen 
mussten auf dem Weltmarkt unter Einsatz von Steuermitteln für die Exportsubventionen 
abgesetzt werden. Als weitere Maßnahme wurden Importzölle erhoben, um den Inlands-
markt zu schützen. Diese Politik führte zu steigenden Marktordnungskosten, gleichzei-
tig kam immer weniger bei den Landwirten an. Im Jahr 1992 erfolgte eine grundlegende 
Neuausrichtung der Agrarpolitik. Die Preisstützung wurde nun kontinuierlich abgebaut, 
zur Kompensation der Einkommensverluste wurden produktbezogene Direktzahlungen 
eingeführt. Zwischenzeitlich sind z. B. die Getreidepreise auf das Weltmarktniveau  
abgesunken. Somit waren Importe und Exporte ungehindert möglich. Kritik kam aber von 
anderen Ländern, die ebenfalls auf den Weltmärkten auftraten. Die EU hat sich zwar auf das 
Weltmarktniveau begeben, aber in der EU bekommen die Landwirte noch die Direktzah-
lungen, das sei wettbewerbsverzerrend, so die Kritik. Um diesen Vorwürfen zu begegnen, 
wurde 2003 die Entkoppelung der Direktzahlungen beschlossen. Die Landwirte bekommen 

Abb. 5. Darstellung verschiedener Arbeitskonzepte
Quelle: eigene Darstellung; (nach 1)
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jetzt das Geld unabhängig von der Produktion, aber nur dann, wenn die Cross Compliance-
Vorschriften eingehalten werden 3; 4). Somit waren die Landwirte gefordert, sich am Markt 
zu orientieren. Die Gültigkeit dieser Vereinbarungen reicht vorerst bis 2013.

Die anhaltende Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte verschärft die Frage nach 
der Legitimation der Direktzahlungen an die Landwirtschaft. Mittel- bis langfristig wird 
mit einer Kürzung der Einkommensstützung zu rechnen sein (Abb. 6). Auf jeden Fall müs-
sen die Direktzahlungen mit definierten Leistungen begründet werden. Davon hängt es 
letztlich ab, ob die Gesellschaft bereit ist, dafür Geld auszugeben. Die Einhaltung der Cross 
Compliance-Vorschriften erscheint als Argument auch nicht stichhaltig genug, zumal die 
Cross Compliance-Vorschriften die Betriebe unterschiedlich belasten. Da die Vorstellungen 
der Bevölkerung regional sehr unterschiedlich sind, geht es langfristig darum, die Entschei-
dungen gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, u. a. auf der Regionsebene zu treffen.

Somit besteht eine Aufgabe darin, für die Zeit nach 2013 ein neues Konzept für die 
Zukunft der GAP zu entwickeln. Letztlich geht es darum, die Leistungen der Landwirt-
schaft, die nicht über den Markt honoriert werden, zu identifizieren und zu quantifizieren. 
In diesem Zusammenhang wäre ein dreistufiges Konzept denkbar (Abb. 7). 

Die Stufe 1 entspricht einer einheitlichen Flächenprämie für die gegenüber dem Welt-
markt höheren Anforderungen bezüglich Ressourcen- und Tierschutz etc.

Die Stufe 2 entspricht einem top down Ansatz zur Vergütung von zusätzlichen 
Leistungen, wie sie bereits in der Vergangenheit über die bekannten Umweltprogramme 
und den Vertragsnaturschutz honoriert wurden. Bislang wurden diese Leistungen aus 
Mitteln der sog. 2. Säule von der EU kofinanziert. Zukünftig wäre eine Ausweitung der 
Zahlungen in der Stufe 2a für Belange des Klimaschutzes, des Wassermanagements und 
der Biodiversität denkbar. Notwendig sind hierbei möglichst einfach erfassbare Indika-
toren. Da es sich dabei um Belange von übergeordnetem Interesse handelt, müsste eine 
weitgehende Vollfinanzierung seitens der EU erfolgen. Zu klären ist noch, welche einfach 
zu überprüfenden Indikatoren geeignet sind, um mit relativ wenig Kontrollaufwand einen 
möglichst effizienten Ressourcenschutz zu erreichen. Honoriert kann aber nur diejenige 
Leistung werden, die über das gesetzlich vorgeschriebene Niveau hinausgeht. 

In Stufe 3 werden nach dem Bottom up-Prinzip Maßnahmen honoriert, die einer posi-
tiven Entwicklung des ländlichen Raumes dienen (Abb. 7). Bisher ist in diese Stufe das 

Abb. 6. Mögliche Entwicklung der Einkommensstützung in der EU 
Quelle: (12)
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LEADER-Programm einzuordnen. Zukünftig könnte eine Erweiterung des Leistungsspekt-
rums erfolgen. Dabei wäre zwischen den folgenden drei Varianten zu unterscheiden:

Zum einen ist die Anschubfinanzierung zur Umsetzung innovativer Konzepte zu nen-
nen, wie es bisher schon in LEADER möglich war.
Des Weiteren könnte man sich die Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen oder von 
Beratungsmaßnahmen für den Einstieg in neue Beschäftigungsfelder vorstellen.
Schließlich wären Bewirtschaftungsnachteile auszugleichen, die zu erhöhten Kosten 
bzw. niedrigeren Erträgen führen, z. B. aufgrund eines erhöhten Anteils an Struktur-
elementen in der Flur.

Insgesamt dienen die Maßnahmen der Stufe 3 nicht nur der Förderung der landwirtschaft-
lichen Produktion im engeren Sinne. Da aber eine Vielzahl von landwirtschaftlichen  
Betrieben Einkommenskombination betreibt, dient die Förderung der genannten Maßnah-
men auch, aber auch nicht ausschließlich, den landwirtschaftlichen Betrieben. Es handelt 
sich mehr um die Förderung des ländlichen Raumes in seiner Gesamtheit.

Fazit: Mit zunehmender Stabilisierung der Erzeugerpreise auf einem akzeptablen  
Niveau entfällt die Begründung der Direktzahlungen als Ausgleich für die Preissenkungen 
der Vergangenheit. Ein flächendeckender Mindestausgleich ist noch begründbar mit  
höheren Produktionsstandards in der EU im Vergleich zum Weltmarkt. Zur Vermeidung 
einer Überkompensation werden hierbei deutlich niedrigere Beträge zur Anwendung kom-
men, als dies bei der angestrebten regionalisierten Flächenprämie der Fall ist. In Zukunft 
werden darüber hinaus die Direktzahlungen an die Landwirtschaft nur dann erfolgen, 
wenn dem Entgelt definierte Leistungen (Erbringung öffentlicher Güter) gegenüber stehen 
(Targeting). In den Regionen muss vermehrt das Subsidiaritätsprinzip zur Anwendung 
kommen, das die Identifizierung der Region mit den Maßnahmen fördert und einen Anreiz 
darstellt, eigene, genau auf die Belange der Region abgestimmte Projekte zu entwickeln.

Zusammenfassung
Die Nutzung des technischen Fortschritts führt im Bereich der Primärproduktion zu einer Freiset-
zung von Arbeitskräften. Demgegenüber sind zusätzliche Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten 

●

●

●

Abb. 7. Konzept einer differenzierten Agrarpolitik
Quelle: eigene Darstellung
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Bereich entstanden. Zusätzliche Arbeitsplätze wird es durch neue Aufgaben im Bereich des Res-
sourcen- und Klimaschutzes einschließlich der Erzeugung nachwachsender Rohstoffe geben. Dabei 
ermöglicht gerade die Nutzung neuer Technologien die Ansiedelung von Unternehmen im ländlichen 
Raum.

Aufgrund geänderter Preis-Kosten-Verhältnisse wird es notwendig sein, auch neue Produk- 
tionssysteme zu untersuchen und zu etablieren, um auch auf ertragsschwachen Standorten eine  
Bewirtschaftung aufrechtzuerhalten. Tendenziell dürfte sich die Wettbewerbskraft der Rinderhal-
tung, insbesondere der Milcherzeugung auf den Grünlandstandorten relativ zu den Ackerstandorten 
verbessern, während auf den besonders ertragsschwachen Standorten möglicherweise die Erzeugung 
nachwachsender Rohstoffe für den Energiebereich an Bedeutung gewinnen könnte.

In regional unterschiedlichem Maße müssen strukturverbessernde Maßnahmen unter Berück-
sichtigung ökologischer Belange ergriffen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die 
Bandbreite reicht dabei von Eigeninitiativen bis hin zu staatlich unterstützten Vorhaben.

Eine vordringliche und in erster Linie unternehmerische Aufgabe besteht darin, neue Leistungen 
außerhalb der Primärproduktion anzubieten (Markt der 1000 Möglichkeiten). In diesem Bereich 
bestehen Wachstums- und Beschäftigungsmöglichkeiten, wie Beispiele im In- und Ausland bereits 
zeigen.

In zunehmendem Maße wird es notwendig sein, die von der Gesellschaft erwünschten Zusatz-
leistungen der Landwirtschaft, welche immer weniger als kostenloses Koppelprodukt der Landbe-
wirtschaftung anfallen, gesondert und gezielt zu honorieren. Die Agrarpolitik wird deshalb vermehrt 
die Anliegen des ländlichen Raumes aufgreifen.

Die der Landwirtschaft zufließenden Direktzahlungen müssen gesellschaftspolitisch begrün-
det werden, ansonsten verlieren sie ihre Legitimierung, d. h. den Zuwendungen müssen definierte 
Leistungen gegenübergestellt werden (Targeting). Das gilt in gleicher Weise auch für staatliche Zah-
lungen an andere Branchen. Eine konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips erfordert in 
Teilbereichen eine Verlagerung von Entscheidungen auf die regionale bzw. kommunale Ebene. Das 
führt zu bedarfsgerechten, auf die einzelne Region abgestimmten Maßnahmen und fördert so die 
gesellschaftliche Akzeptanz für agrar- und regionalpolitische Maßnahmen.
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Infrastruktur im ländlichen Raum 

Auswertung des Projektes „Region im Dialog“ in Rheinland-Pfalz

Von Axel lorig, Mainz

Artikel basiert auf dem Vortrag anlässlich des Regionalkongresses am 24. Mai 2007  
in Magdeburg zur Bedeutung der Infrastruktur für die weitere Entwicklung  

ländlicher Räume

1 Einführung

Die demografische Entwicklung war der Hintergrund eines 2006 bearbeiteten und aus-
gewerteten Projektes, über das in der Konferenzreihe „Zukunft Ländlicher Räume“ am 
24. Mai 2007 in Magdeburg berichtet wurde. Zwei Gesichtspunkte der demografischen 
Entwicklung sind besonders wichtig: Geburten-/Sterberate und Wanderungsbewegungen. 
Der allgemeine Geburtenrückgang wird in Zukunft bei seinen Auswirkungen auf die Be-
siedlungsdichte und die damit verbundenen Folgewirkungen in den ländlichen Räumen 
regelmäßig verstärkt, weil dort fast überall eine Abwanderung von Teilen der Bevölkerung 
hinzukommen wird. Insbesondere jüngere Leute am Anfang ihrer Berufstätigkeit und in 
der Phase der Familiengründung wandern aus den ländlichen Räumen ab. Die Abwan-
derung von Bewohnern aus den ländlichen Räumen wird zu wesentlichen Teilen durch 
fehlende (qualifizierte) Arbeitsplätze, die Ausstattung des ländlichen Raumes mit moder-
ner technischer Infrastruktur und vergleichsweise ungünstigere Rahmenbedingungen für 
regionale und globale Mobilität ausgelöst.

In einem „Bottom-up-Ansatz“, also unter entscheidender Mitwirkung mit Wirtschaft 
verbundener Menschen in zwei ausgewählten Regionen, sollte erörtert werden, wie der 
Sachverstand der lokalen und regionalen Experten, ihre Kreativität, ihr Engagement und 
ihre Initiative nutzbar gemacht und zum besonderen Standortvorteil für ländliche Räume 
ausgebaut werden können.

2 Projektansatz

Berichtet wird in diesem Fachbeitrag über die intensive Beschäftigung mit zwei 
Aktionsräumen in Rheinland-Pfalz, also über die Ergebnisse und Erfahrungen bei den 
Expertengesprächen vor Ort. In Intensivgesprächen von je zwei Stunden Dauer wurden 
insgesamt über 120 Personen, die in den ausgewählten ländlichen Regionen wohnen und 
wirtschaften, von zwei Kollegen und dem Verfasser dieses Beitrags selbst befragt. Das 
heißt, dass keine Ziele und Instrumente vorgegeben wurden, sondern dass die Bewohner 
der ländlichen Räume aus ihrer Erfahrung, ihrer Kenntnis der lokalen und regionalen  
Gegebenheiten und aus ihrem täglichen Leben heraus einschätzen sollten, welche Qualität 
sie ihrer Region beimessen, welche Anziehungskraft auf Unternehmen der verschiedensten 
Branchen und Größen sie vermuten, welche Defizite sie erkennen und was für Instrumente 
man einsetzen könnte, um die Attraktivität als Wirtschaftsstandort zu erhöhen. Dabei 
ging es nicht nur um die eigentlich wirtschaftsbezogenen Standortgegebenheiten, sondern 
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ebenso um die „weichen“ Faktoren, wie Attraktivität für Firmenangehörige, kulturelles 
Angebot, Infrastruktur (z. B. Verkehrsanbindung, Schulen) und vieles andere mehr.

Die Einschätzungen, Anregungen und Vorschläge in den nachfolgend vorgestellten 
fünf Bereichen

Attraktivität und Standortvorteile ländlicher Räume,
Vernetzungen und Verbindungen,
Mobilität in ländlichen Räumen,
Versorgung ländlicher Räume und
Zuwachs durch touristische Infrastruktur

beruhen folglich z. T. auf spontanen Äußerungen der Gesprächspartner, zu einem großen 
Teil aber auch auf Gedanken, die sich im Laufe der Gespräche mit den Interviewpartnern 
erst entwickelten. In einer Reihe von Punkten sind die Überlegungen auch über mehrere 
Gespräche hin weiter entwickelt worden.

Zweiter Schritt der Vorgehensweise des Projektes „Region im Dialog“ war in jeder 
Region ein Workshop, der dazu diente, die Vielfalt an Vorschlägen und Anregungen zu 
straffen und etwaige Lücken zu füllen.

Als dritter Schritt folgten jeweils Regionalkonferenzen mit rd. 200 Teilnehmern, in 
denen komprimierte und überzeugende Konzeptionen vorangestellt wurden.

Da zumindest in einzelnen Verbandsgemeinden der ausgewählten Gebiete „Integrierte 
ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK)“ durchgeführt werden bzw. die Ergebnisse 
früherer „Agrarstruktureller Entwicklungsplanungen (AEP)“ bereits vorlagen, konnte 
den betroffenen Regionen (entsprechend den Fördervorschriften in Rheinland-Pfalz) ein  
Regionalmanagement angeboten werden.

Im Verbund mit dem Auswahlverfahren für die neue Förderperiode ist sichergestellt, 
dass entweder über den Leader-Ansatz oder über ein Regionalmanagement, die seinerzeit 
in den Interviews, Workshops und Regionalkonferenzen gefundenen Ideen vertieft, ver-
dichtet und umgesetzt werden können.

3 Auswertung der Interviews

3.1 Attraktivität und Standortvorteile ländlicher Räume
Zunächst werden 10 Ergebnisse aus der Stärken- und Schwächenanalyse der Aktions-
räume zusammengefasst.

Immer wieder wurde die Schönheit der Landschaft als das besondere Kapital in den 
beiden untersuchten Regionen hervorgehoben. Was dem gelegentlichen Besucher eher 
als eine unspektakuläre Naturlandschaft erscheint, ist für die Ortsansässigen ein „lebens- 
und sehenswerter“ Raum. In nahezu jedem Gespräch war dies ein zentraler Punkt, wenn 
nach den besonderen Stärken der Standorte gefragt wurde. In keinem Gespräch wurde 
dieser Vorteil als gering oder nachgeordnet gegenüber anderen – positiven oder negativen 
– Merkmalen eingestuft. Dabei ging es nicht um die Schönheit als abstrakten Begriff, 
sondern vielmehr als wichtiger Grund für die Verbundenheit der Menschen mit der je-
weiligen Region.

Eine zweite große Stärke, die immer wieder hervorgehoben wurde, ist die Bodenstän-
digkeit und Heimatverbundenheit der Bevölkerung. Sie hängt direkt zusammen mit dem 
Empfinden, in einer privilegierten Landschaft leben zu dürfen. Die Unternehmen schätzen 
diese Bodenständigkeit, weil sie ihren Ausdruck auch in Verbindung an einen Betrieb 
findet. Zwar wird diese Eigenschaft in den Regionen auch als „immobil“ bezeichnet; 
doch auch diejenigen, die diesen Begriff verwendeten, verstanden ihn nicht als kritische 
Äußerung, sondern als Begründung für die Verwurzelung ihrer Verbundenheit.

●
●
●
●
●
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Ein dritter Gesichtspunkt war die Bindung der Schüler an ihren ländlichen Raum. 
Die Bodenständigkeit findet ihren Niederschlag vor allem bei jungen Leuten (Schülern) 
in dem Wunsch, später einen adäquaten Arbeitsplatz in der Region zu finden und dann 
die Möglichkeit zu haben, hier und weiterhin mit ihren künftigen Familien zu wohnen. 
Sie fühlen sich in den ausgewählten Regionen, weil sie mit ihren Freunden vor allen im 
Sommer und an jedem Wochenende in irgend einem Dorf in der Nachbarschaft ein Fest, 
eine Party oder eine andere Aktivität finden, die ihnen alles gibt, was sie sich für ihre 
Freundschaft wünschen, besonders wohl. Das Angebot einer Großstadt ist nach ihrer Ein-
schätzung keineswegs attraktiver, und sie vermissen die großstädtische Umgebung nicht. 
Wenn sie zur Großstadt wollen, organisieren sie Fahrgemeinschaften und nehmen dort 
besondere kulturelle Angebote wahr.

Ein vierter Gesichtspunkt ist die Haltung, die in die ländlichen Räume hineinversetzte 
Fremde empfinden. So wurde z. B. bei verschiedenen Interviews erkennbar, dass Part-
nerinnen von Arbeitskräften wegen mangelnden Kulturangebots nicht in eine Region 
kommen wollten. Auch einige in ländliche Räume versetzte Lehrer wollten z. B. nicht 
unmittelbar an einem aus ihrer Sicht kleinen Schulstandort eines Gymnasiums wohnen, 
sondern wählten ihren Wunschstandort in einem entfernt gelegenen Mittelzentrum, damit 
auch der Ehepartner ein hinreichendes Arbeitsplatzangebot erhielt.

Als fünfter Gesichtspunkt wurden immer wieder die intakten Lebensbedingungen 
herausgestellt, die die Schönheit der Landschaft ergänzen. Die Kleinteiligkeit der Sied-
lungseinheit und ihre Überschaubarkeit fördern das Gemeinschaftsgefühl, wohl auch die 
soziale Kontrolle, wenn jeder jeden kennt und die Anonymität kaum möglich ist. Zwar 
hat dies auch Nachteile, aber allgemein wird das Aufwachsen und Leben in einer über-
schaubaren örtlichen Gemeinschaft in den ländlichen Räumen als ein besonderer Vorteil 
angesehen. Vor allem im Hinblick auf Familien mit Kindern wurde gesagt, dass in den 
untersuchten Regionen die „Welt noch in Ordnung ist“ und das „traditionelle Werte noch 
ihre Bedeutung“ haben. Die Kinder finden im Elternhaus Geborgenheit, in der Nachbar-
schaft Freunde und Gleichgesinnte mit denen sie dann in Sportvereine und Musikzügen 
Gemeinschaft erleben. Das sichere Leben im Vergleich zur Großstadt begründet bei vielen 
einen wesentlichen Vorteil dieser ländlichen Standorte: Wenig Kriminalität, keine Drogen-
probleme, dass Zusammenleben in einer Familie ist zwar nicht spannungsfrei, aber auch 
nicht so konfliktreich wie in Metropolregionen. Schließlich wurde auch immer wieder 
auf die saubere Luft und die Reinheit der Gewässer verwiesen, die für viele Befragte von 
großer Bedeutung war.

Als sechster Punkt wurden die günstigen Rahmenbedingungen für das Bauen heraus-
gestellt. Als besonders wichtig wurden hier die besonders günstigen Bodenpreise genannt. 
Für die untersuchten Regionen galt, dass Grund und Boden noch nicht als knappes Gut 
angesehen wird und damit ein Baugrundstück erschwinglich ist. Das wird sich auch im 
Hinblick auf die geplante Flächenkreislaufwirtschaft nicht ändern, im Gegenteil, in den 
zentralen Teilen der Dörfer ist hinreichend Fläche für die zukünftige Bau- und Wohnent-
wicklung verfügbar. Selbst im Dorfinneren sind die Grundstücke weit größer als in den 
besiedelten Räumen, sodass Reihenhäuser auf Kleinstgrundstücken oder mehrstöckige 
Wohnhäuser ohne zugehöriges Gartengrundstück eine absolute Ausnahme bilden. Immer 
wieder wurde in den Interviews betont, dass dies vor allem ein Vorteil für junge Familien 
ist.

Die geografische Lage der untersuchten Regionen in Rheinland-Pfalz wurde als  
besonderer Vorteil angesehen. Zum einen galt es, die Lage zwischen den Oberzentren 
Köln, Aachen, Trier und dem Nürburgring aber auch grenzüberschreitend als Vorteil für 
den Tourismus zu erkennen. Hier bestehen erhebliche Standortvorteile, weil die Regionen 
Gäste aus dem anliegenden Bereich in hohem Umfang ansprechen. Für die Arbeitsplätze 
der Region ist die Nähe zu Metropolen durchaus von Bedeutung. Noch wichtiger ist aber 
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die Nachbarschaft zu Luxemburg. Die sehr niedrige Arbeitslosenquote in einem der unter-
suchten Räume ist damit zu erklären, dass zahlreiche Pendler aus der Region in Luxem-
burg Arbeit gefunden haben, auch wenn die unmittelbar angrenzenden luxemburgischen 
Gebiete nicht als die strukturstärksten angesehen werden können. Das hohe Lohn- und 
Gehaltsniveau in Luxemburg führt aber zu Einkommen in dem untersuchten Grenzraum, 
die sich in einer verhältnismäßig hohen Kaufkraft niederschlagen und damit in dem  
Untersuchungsraum nachfragewirksam werden. Auch die Unternehmen in den unter-
suchten Aktionsräumen profitieren von der Nachbarschaft zu anderen ländlichen und städ-
tischen Gebieten. Zahlreiche Handwerksbetriebe haben ihre meisten Kunden über einen 
großen Aktionsraum verstreut. Auch Einzelhandelsgeschäfte profitieren von den Kunden 
in großräumigen Zulauf.

Alle Befragten haben darauf hingewiesen, dass die Infrastruktursituation die dauerhaft 
entscheidende Basis für die Erhaltung dieser ländlichen Räume darstellt. Oft wurde die 
Verkehrssituation als negativ und hemmend für die wirtschaftliche Entwicklung gekenn-
zeichnet. Dies gilt sowohl für den Individualverkehr auf Fern- und Landesstraßen als auch 
für den öffentlichen Verkehr mit Bahn und Bussystemen. Für viele Bereiche wurden die 
Verbindungslösungen als kritisch bewertet. So erschwert z. B. die ländliche Struktur mit 
ihrer dünnen Besiedlung die Logistik für eine Region. Einige Unternehmen klagten über 
hohe Zusatzkosten, wenn eine Belieferung von Kunden außerhalb des normalen Versende-
rhythmus erfolgt. In ähnlicher Weise ist auch die Anlieferung an ein Unternehmen im-
mer an vorgegebene Lieferzeiten gebunden. Diese Nachteile sind in Ballungsräumen fast  
unbekannt. Auch die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind für weite 
Teile der Untersuchungsgebiete ein gravierender Nachteil. Zwar wird von den Befragten re-
alistisch gesehen, dass bei dünner Besiedelung die Nachfrage für eine halbwegs wirtschaft-
liche Bedienung mit herkömmlichen Linienbussen und Taktzeiten nicht ausreicht.

Aber diese Einsicht ändert nichts daran, dass für die Bewohner in den ländlichen Räu-
men damit ein eindeutiger Standortnachteil verbunden ist. Es gilt, diesen Standortnachteil 
durch neue Ruf- und Steuerungssysteme in eine Stärke für den ländlichen Raum umzu-
wandeln. Dies kann nur durch eine völlig neue Dienstleistungsstruktur erreicht werden.

Neuerdings wird ein neuer entscheidender Nachteil der untersuchten Regionen und 
anderer ländlicher Räume konstatiert: Der fehlende Zugang zu DSL-Anschlüssen. Diese 
neue Technologie wird vor allem bei Unternehmen wegen der Schnelligkeit und Bequem-
lichkeit eines Internetanschlusses als eine grundlegende Standardleistung angesehen, von 
der zahlreiche Unternehmen in kleinen und etwas abgelegenen Gewerbegebieten in den 
untersuchten Aktionsräumen vollständig abgeschnitten sind. Ersatzlösungen (durch die 
Unternehmen selbst) sind derzeit mit hohen technischen und finanziellem Aufwand ver-
bunden, der als besonders ärgerlich angesehen wird, weil er auf die Monopolstellung der 
Kabelgesellschaften und deren Renditevorgaben zurückzuführen ist.

Dieser Nachteil bei der Breitband-Infrastrukturausstattung für die Kommunikation 
über Internettechnologien wirkt sich aber ebenso für Tourismusanbieter aus, die inzwi-
schen auf ein funktionierendes Internet in hohem Maße angewiesen sind, weil sie ihre 
Kunden zunehmend über Internetbuchungen gewinnen.

Die fehlende Breitband-Infrastrukturausstattung bringt sogar Nachteile für die land-
wirtschaftlichen Betriebe, weil selbst die Antragstellung bei EU-Beihilfen immer mehr auf 
ein schnelles Internet angewiesen ist. Andernfalls können die Informationen, die z. B. aus 
Luftbildern gewonnen werden müssen, nicht über Internet (sondern nur über CD-ROM) 
an den Standort im ländlichen Raum transportiert werden.

Das Gleiche gilt für die Zukunft des Schul- und Weiterbildungssystems im Hinblick auf 
E-Learning-Konzepte. Auch hier sind schnelle Internetlösungen zwingend erforderlich.

Sorgen machten in vielen Gesprächen die ständig schlechter werdende örtliche Ver-
sorgung der Bevölkerung. Dies gilt für viele Bereiche der Infrastruktur: Kindergärten und 
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Schulen werden zusammengelegt, weil es an Kindern fehlt. Viele Vereine sind überaltert, 
weil der Nachwuchs fehlt. Wenn ein Arzt seine Praxis aufgibt, findet sich kaum ein Nach-
folger. Dies gilt besonders für Fachärzte. So war es in den beiden Regionen kaum noch 
möglich, einen Gynäkologen „in der Nähe“ auszumachen. Berechtigt wurde die Frage 
gestellt, wo man seine Wohnung suchen sollte, wenn man in Zukunft Kinder haben möchte 
– eine zentrale Frage bei einer Auseinandersetzung mit demografischen Entwicklungen. 
Eine Frage zielte auch auf die Anwerbung deutscher Assistenzärzte, die sich in aller Regel 
als schwierig gestaltet. In „Landkrankenhäusern“ in ländlichen Räumen sind überwiegend 
nur noch Ärzte aus dem Ausland anzuwerben. Auch die Freiwillige Feuerwehr kann ihr 
Mindestpersonal teilweise kaum noch aufbringen. Längst sind viele Gemeinden ohne ein 
Ladengeschäft für den täglichen Bedarf und in den letzten Jahren wurden sogar viel-
fach schon die Gaststätten geschlossen. Die vielen kleinen Orte wurden immer mehr zu 
Schlafgemeinden, die nichts mehr an Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung bereitstellen 
können.

Dies mindert natürlich immer mehr die Attraktivität dieser Gemeinden, sodass weitere, 
vor allem jüngere Einwohner wegziehen und die Entvölkerung beschleunigt wird.

Aus all diesen Gesprächen wurde als eine Kernthese gewonnen, junge Leute aus städ-
tischen Räumen würden nach ihrem Studium oder einer Ausbildung gerne in die ländlichen 
Räume zurückkehren, wenn es geeignete qualifizierte Arbeitsplätze gäbe und Kontakt zu 
potenziellen Arbeitgebern im ländlichen Raum bestehen würde. Sie schätzen Freundes-
kreis, Familie und Landschaft. Aus diesen Gründen ist es eine sehr ernst zu nehmende 
Aufgabe für die Politik für ländliche Räume, jungen Leuten in die ländlichen Räume eine 
Rückkehr zu ermöglichen. Hierzu zählt als wichtige Funktion, einen Kontakt zwischen 
Unternehmern und Schülerinnen und Schülern dauerhaft aufzubauen und Kontaktstellen 
im ländlichen Raum zu Unternehmern gezielt zu vermarkten.

Verbunden ist dies natürlich mit Aktivitäten für „Gründen im ländlichen Raum“, eine 
besondere Initiative des Landes Rheinland-Pfalz, die im Rahmen eines LEADER-Pro-
jektes vor wenigen Jahren umfassend untersucht und pilotiert wurde und aus der nun 
vielfältige Aktionen (zum Beispiel in der Region um Daun in der Eifel) entstanden sind.

Auch die Standortvorteile des ländlichen Raums (günstige Gewerbeflächen mit ausrei-
chender Erweiterungsoption) müssen besser vermarktet werden. Hierzu gehört es auch, 
ein überregionales Gewerbeflächenmanagement aufzubauen. Von den Firmen wurde im-
mer wieder ein Behördenlotse eingefordert, um bürokratische Hemmnisse bei der Ansied-
lung schnell zu überwinden.

3.2 Vernetzungen und Verbindungen
Die nachfolgend gewonnenen Interviewergebnisse haben insbesondere Erfahrungen zum 
Inhalt, die aus den Gesprächen mit Wirtschaftspartnern gewonnen wurden.

Es bestand regelmäßig ein starker Wunsch, dass sich Unternehmen in einem regionalen 
Bezug untereinander austauschen und Kontakte miteinander knüpfen. Dabei wird die Auf-
fassung vertreten, dass entsprechende Stammtische oder Zusammenkünfte durchaus auf 
Einladung der politischen Stellen erfolgen sollte: Regelmäßig, aber nicht zu oft, am besten 
verbunden mit einer Sachinformation, aber mit eingeplanter Zeit auch für Gespräche un-
tereinander. Denkbar wäre auch die Kombination einer derartigen Veranstaltung und Bei-
sein der Kammereinrichtungen. Herausgearbeitet wurde schließlich, dass der Wunsch der 
Unternehmer nach derartigen regelmäßigen Treffen auch dazu führen könnte, im Verbund 
mit wissenschaftlichen Einrichtungen und politischen Einrichtungen zur Clusterbildung 
zu führen. Gerne würden sich die Unternehmen auch über ihre fachlichen Bereiche hinaus 
treffen. Schwieriger wird dabei die Konkurrenzsituation angesehen, wenn sich lediglich 
einschlägige Wirtschaftsunternehmen untereinander treffen.
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Die Etablierung regelmäßiger Existenzgründerstammtische oder Existenzgründer-
partys (Visitenkartenpartys) wurde oft angesprochen. Im Rahmen integrierter ländlicher 
Entwicklungsprozesse wurden derartige Themen bereits aufgegriffen. Ein auf Netzwerk 
gezieltes Informationsdefizit zwischen den Regionen entstammenden Hochschulabsol-
venten und den Unternehmen mit Führungskräftebedarf wurde vielfach angesprochen. 
Die Einrichtung von Stellenbörsen nach innen und nach außen wäre ein erster Ansatz. 
Dabei wurde es betont, dass technische Unternehmen die von ihnen dringend gesuchten 
Personen aus ihrem räumlichen Umfeld kaum gewinnen können. Als Folgerung würde 
sich anbieten, zwischen Wirtschaft, Tourismus und Schulen neue Netzwerke zu knüpfen, 
Schnupperkurse anzubieten und die Schüler durch Schulpraktika auf die Stärken des länd-
lichen Raumes auszurichten.

Auch überregionale Kontakte wurden thematisiert. Die Zusammenarbeit mehrerer  
Betriebe und Unternehmen wurde als wichtige Basis angesehen. So haben 65 Mitglieder 
in einem ortsbezogenen Gewerbeverein beklagt, dass sie zu wenige Kontakte zum nahe 
gelegenen Luxemburger Markt besitzen. Immer wieder wurde herausgestellt, dass die  
Metropolensituation nicht von sich aus zu Stadt-/Land-Beziehungen führt. Das Gegenteil 
ist der Fall. Aus dem ländlichen Raum heraus müssen – so wurde immer wieder vorgetra-
gen – die Kontakte zu den Metropolen aufgebaut werden.

Auch die Gründerquote war ein wichtiges Thema. Um die Gründerquote zu erhöhen 
wäre es denkbar, spezielle Schulpraktika in den 11./12. Klassen von Gymnasien anzubie-
ten und gemeinsam mit Firmen zu organisieren. Gründen im ländlichen Raum heißt vor 
allen Dingen: Wissen über Gründungsprozesse bereits in der Jugend zu erarbeiten und die 
Chancen zu erkennen, die sich später bei einer Gründung im ländlichen Raum einstellen 
könnten.

Kritische Situationen stellten sich bei den Nachfragen nach der Ausbildungssituation 
im ländlichen Raum heraus. Die Frage an den Vertreter von 36 Gewerbetreibenden in einer 
kleinen Stadt: „Wie viele Ausbildungsplätze stellen sie im Handel bereit“, führte zu dem 
erstaunlichen Ergebnis: „Wir stellen überhaupt keinen Ausbildungsplatz bereit. Wir erwar-
ten nur ältere Frauen auf 400 €- Basis, um unsere entsprechenden Kunden im ländlichen 
Raum sachgerecht bedienen zu können“. Hier gilt es dringend, Bewusstsein im Hinblick 
auf die Zielorientierung der Schüler und Jugendlichen auch bei den Gewerbetreibenden zu 
verändern. Immer wieder wurde auch bei der Frage der Vernetzungen und Verbindungen 
das DSL-Netz für geschäftliche Internetnutzung thematisiert. Es ist zu langsam und kann 
dem Zweck, den ländlichen Raum mit den Metropolregionen zu verknüpfen, nicht gerecht 
werden. Die ursprünglich einmal angedachte „Lokomotivenfunktion“ der Metropolre- 
gionen scheitert schon an der Basis für die Kommunikation zwischen den Räumen.

Irritierende Ergebnisse brachten die Interviews mit neu eingerichteten Hotels. Die 
Frage „Wie rekrutieren Sie einen neuen Koch für Ihr Hotel“, führte zu der Erkenntnis: 
„Wir kaufen einen Automaten, der kann 240 hochwertige Gerichte zubereiten – dann 
benötigen wir nur noch Anlernkräfte auf 400 €-Basis“. So hat man sich als Besucher im 
ländlichen Raum bisher kaum ein 3 bis 4-Sternehotel vom Service her vorgestellt.

Insgesamt wurden zum Thema Vernetzungen und Verbindungen folgende Kernthesen 
gewonnen:

Regelmäßige Informationsveranstaltungen mit anschließender Möglichkeit zum Aus-
tausch könnten Vernetzungen zwischen Unternehmen schaffen.
Schnelle Internetverbindungen sind die Voraussetzungen für Gewerbeansiedlung 
und die Kommunikation zwischen Betrieben und die Kommunikation außerhalb der  
Region.
Frühzeitige Kontakte zwischen Wirtschaft und Schulen sind eine entscheidende Vor-
aussetzung dafür, dass Heimat verbundene junge Leute nach ihrer Ausbildung oder 
einem Studium in die Region zurückkehren.

●

●

●

058_067_Lorig_217-Buel.indd   63 08.09.2008   10:53:27



64 Axel Lorig

3.3 Mobilität in ländlichen Räumen
Unter diesem Themenkomplex wurden früher vor allem die harten Erschließungen mit 
Straßen, Autobahnen und schienengebundenen Erschließungen erörtert. Bei den Inter-
views mit den Wirtschaftspartnern, Tourismuseinrichtungen und Einzelpersonen in den 
ausgewählten ländlichen Räumen wurde der Schwerpunkt mehr auf die Thematisierung 
des öffentlichen Personennahverkehrs gelegt.

Als erster Gesichtspunkt wurde immer betont, dass der öffentliche Personennahverkehr 
schon jetzt den Ansprüchen nicht genügt. Es fehlen attraktive Verbindungen in andere  
Regionen. Am Wochenende verkehren nur wenige Busse. Diese werden auch jetzt schon den 
touristischen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Ein großes Problem ist der öffentliche Perso-
nennahverkehr in dünn besiedelten Flächenregionen. Die Fahrzeiten liegen oft ungünstig. 
Während der Ferienzeit fahren die an den Schultakt gebundenen Schulbusse nicht.

Im Hinblick auf die sich verändernde Situation der Alten im ländlichen Raum wurde 
vielfach diskutiert, Einkaufstage in Kooperation mit dem Nahverkehr und den Ge-
schäftsleuten eines Gewerbegebietes oder einer Innenstadt anzubieten. (Vermittlung von  
Einkaufserlebnissen).

Als Gegenposition wurde von einigen Tourismusbetreibern vorgetragen, dass die Feri-
enwohnungen im Grunde genommen Gruppen ohne Auto ansprechen; dennoch wird das 
öffentliche Verkehrsnetz teilweise nicht angenommen und die Anreise erfolgt fast aus-
schließlich mit PKW, um sich im ländlichen Raum im Rahmen des Urlaubs auch selbst-
ständig attraktive Tourismushöhepunkte ansehen zu können.

Insgesamt waren die Positionen bei den Interviews sehr gleich gerichtet. Sowohl  
Unternehmen, die ihre Einkommen aus touristischen Aktivitäten erwirtschaften, als auch 
große Wirtschaftsunternehmen stellten immer wieder heraus, wie wichtig die verschieden-
artigsten Mobilitätsangebote und Initiativen für die dauerhafte Entwicklung der ländlichen 
Räume sind.

Insgesamt wurden zum Thema Mobilität in ländlichen Räumen folgende Kernthesen 
gewonnen:

Ein funktionsfähiges Straßennetz bleibt auf Dauer Lebensader für ländliche Räume 
und wird heute von allen Gesprächspartnern (z. B. in Wirtschaft und Tourismus) vor-
ausgesetzt.
Ohne Straßen gibt es keine Mobilität mehr.
Auch der Schienenverkehr hat heute noch große Bedeutung in ländlichen Räumen. 
Dies gilt vor allem für die täglich wiederholten Fahrten. Ein weiterer Abbau ist zu 
stoppen.
Jede Region hat einen völlig anderen Bedarf, was die Mobilitätsangebote angeht.
Der öffentliche Personennahverkehr muss in Zukunft stärker auf die älteren Menschen 
und den Wandertourismus abgestimmt werden.
Private Fahrdienste (Ruftaxis) werden sich erst dann entwickeln, wenn sie insgesamt 
bezahlbar sind.

3.4 Versorgung ländlicher Räume
Bei den Interviews stellte sich heraus, dass der Begriff infrastrukturelle Ausstattung länd-
licher Räume eine Vielzahl von unterschiedlichsten Versorgungssituationen zusammen-
fasst, die heute als infrastrukturelle Ausstattung angesehen werden müssen. Im Grundsatz 
wurden nur fünf Versorgungsbereiche thematisiert; diese allerdings mit gleicher Betonung 
und gleichem Bedeutungsgehalt.

Immer wieder wurden die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf angespro-
chen, die in ländlichen Räumen ständig schlechter werden. Vor allem ältere Menschen 
sind auf die Hilfe ihrer Familien oder von Nachbarn angewiesen, die ein eigenes Fahrzeug 

●

●
●

●
●

●
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haben. Systematisch drängen mobile Versorgungssysteme vom Markt her in diese Lücke 
ein und sorgen sowohl für ein Kauferlebnis als auch für die Schließung der Versorgungs-
lücken. Natürlich sind diese Versorgungsmöglichkeiten nur mit einem beschränkten Ange-
bot ausgestattet. Es wurde betont, dass oft schon das letzte Gasthaus geschlossen hat und 
es von daher kaum noch möglich ist, an dieser verbliebenen Situation etwas zu ändern. 
Auch ist kaum noch ein Standort geblieben, in dem es sich lohnt, über Bürgerinitiativen 
gezielte Einkaufsmöglichkeiten anzudocken.

In einem zweiten Themenbereich wurde die Versorgung in ländlichen Räumen aus dem 
Blickwinkel der Touristen thematisiert. Touristen erwarten, so die Ergebnisse der Inter-
views, ein Café, eine Einkaufsmöglichkeit und auch die Gelegenheit, zum Friseur gehen 
zu können. Sie recherchieren im Internet, ob diese Rahmenbedingungen in den Dörfern, 
in denen sie sich in Ferienwohnungen einmieten möchten, gegeben sind. Bisweilen fahren 
sie auch, so wurde glaubhaft versichert, vorher an ihren Mietstandort und prüfen nach, 
ob sie ihren Urlaub in einer entsprechenden Atmosphäre verbringen können. Aus diesem 
Blickwinkel heraus erscheint es geboten, die Einkaufsmöglichkeiten und die Dienstleis-
tungen für den täglichen Bedarf auch unter touristischen Gesichtspunkten zu analysieren 
und einer Lösung zuzuführen.

Bei alternder Bevölkerung, so zeigten die Interviews, werden künftig vermehrt Dienst-
leistungen rund ums Haus (Hausmeister, Reinigung, Versorgung) nachgefragt. Hier bieten 
sich offensichtlich neue Märkte, die es rechtzeitig zu erkennen und nutzen gilt.

Große Ängste haben die Bewohner im ländlichen Raum vor dem Schließen von Kin-
dergärten und Schulen. Sie sehen hier eine wichtige Grundfunktion, die die Attraktivität 
ihrer Dörfer und Gegenden beeinflusst. Werden Kindergärten und Schulen erst geschlos-
sen, werden sich jüngere Bewohner kaum noch ansiedeln. Auch Vereine überaltern, die 
Existenz der Feuerwehren ist bedroht. Arztpraxen bleiben ohne Nachfolger. All diese 
Facetten werden als Versorgung des ländlichen Raums gesehen. Immer wieder wurde 
diskutiert, ob nicht Möglichkeiten der neuen elektronischen Kommunikation (E-Learning, 
E-Health) usw. dazu dienen müssten, das Bestehenbleiben von entsprechenden Einrich-
tungen zumindest z. T. zu gewährleisten.

Schließlich wurde auch thematisiert, dass die Gaststätten im ländlichen Raum wichtige 
Kommunikationseinrichtungen darstellen. Kann man derartige Kommunikationseinrich-
tungen nicht halten, werden auch die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt systematisch 
schlechter.

Insgesamt wurden aus diesem Themenkomplex folgende Kernthesen für die Versor-
gung ländlicher Räume gewonnen:

Da bei alternder Bevölkerung künftig vermehrt neue Dienstleistungen rund ums Haus 
(Hausmeister, Reinigung, Versorgung) nachgefragt werden, wären konkrete Beratung-
sangebote (z. B. durch Arbeitsagenturen, Steuerberater, Gemeinde) für Gründer in die-
sem Bereich hilfreich.
Modelle für die Versorgung mit verschiedensten Infrastrukturen des täglichen Bedarfs 
sind eine zentrale Herausforderung, z. B. Bildungsmodelle einschl. E-Learning in 
Grundschulen, Mobile Gesundheits-/Wellnessdienste (Gesundheitswirtschaft), Mobile 
Beratungsdienste oder Mobile Versorgungs- und Handwerksdienste.

3.5 Zuwachs durch touristische Infrastruktur
In einem Bundesland wie Rheinland-Pfalz, wo über 6 Mrd. € aus dem Tourismus erwirt-
schaftet werden und über 190 000 Arbeitsplätze aus dem Tourismus entstanden sind, ist es 
natürlich ein zentrales Thema, touristische Infrastruktur zu untersuchen.

In den Interviews wurde offensichtlich, dass es eine Vielzahl von Ansätzen gibt, mit der 
diese Rahmenbedingungen noch deutlich verbessert werden könnten und müssten.

●

●
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Da es keine Reiseprogramme für Kurz- und Langzeiturlauber von Tourismusinstitutio-
nen in den ländlichen Räumen gibt, sollten Komplettprogramme für die Regionen ausge-
arbeitet werden. Diese Komplettprogramme müssten die vielfältigen Tourismusangebote 
einschl. geeigneter Bustransfers und Übernachtungen mit enthalten.

Mehrfach wurde bei den Interviews die Erkenntnis gewonnen, dass gut gestaltete,  
attraktive Ferienwohnungen in den Innenbereichen von Dörfern eine wirksame Alterna-
tive gegen Leerstand sein können. Hier gilt es, mit geeigneten Wirtschaftsprogrammen 
kurzfristig wirkungsvolle Lösungen anzubieten.

Die Infrastruktur für Touristen im gastronomischen Bereich lässt – so haben die Inter-
views gezeigt – vielfach zu wünschen übrig. Nicht immer ist der Service auf dem Niveau, 
den die Touristen heute erwarten. Oft liegen die Öffnungszeiten sehr unzweckmäßig. Bis-
weilen ist auch unprofessionelles Auftreten im touristischen Segment beklagt worden. Von 
vielen Seiten wurde auch beklagt, dass die Unternehmen zu wenig Bereitschaft besitzen, 
auf Gäste zuzugehen und diese in ihrem Freizeitverhalten gezielt zu unterstützen.

Einige Tourismusunternehmen beklagten auch die Zusammenarbeit mit den eingerich-
teten Tourismusverbänden, die sie nicht als hinreichend effektiv ansahen. Sie hatten aus 
diesem Grund bereits selbst mit kleineren Touristikbüros in den Niederlanden Kontakte 
aufgenommen und von dort Touristen angeworben. Es wurde thematisiert, dass die groß-
flächigen Tourismusorganisationen durch kleinräumige Aktivitäten sinnvoll ergänzt wer-
den müssen. Viele Anbieter von Wohnungen beklagten, dass sie zu wenige Buchungen 
über die Tourismusverbände einwerben können. Es wurde auch beklagt, dass überregio-
nale Vermarktungen nicht wirkungsvoll genug platziert werden. Es fehle, so wurde bei den 
Interviews ausgeführt, ein überregional bekannter Name.

Ein Spitzenangebot (Draisinen) in der Westpfalz, das sehr gut angenommen wird,  
bedarf aus der Sicht der Region einer Ergänzung, um die Gäste länger in der Region zu 
halten. Hieraus ist zu folgern, dass touristische Gesamtpakete zu schnüren sind, die auch 
die Darstellung bestimmter Sehenswürdigkeiten, kulturelle Events usw. für eine Region 
enthalten. Konkret wurde erläutert, dass z. B. ein Hochseilangebot oder eine Sittichfarm 
mit diesen Projekten verknüpft werden müssten.

Auf der Seite der Touristikvermarktung wurde bemängelt, dass es keine Tourismus-
stammtische gibt, an denen sich touristische Vertreter über die Chancen und Möglich-
keiten des ländlichen Raumes austauschen können.

Von den Besuchern der gastronomischen Angebote wurde beanstandet, dass die  
Öffnungszeiten der Gastronomie nicht mit den Besucherzeiten abgestimmt sind. Es ist 
erforderlich, flexible Angebote z. B. gegenüber dem Radfahr- und Wandertourismus bereit 
zu halten. Wanderern und Radfahrern muss es möglich sein, ohne wochenlange Vorbu-
chung ein Zimmer anzumieten.

Eine besondere Thematik war die Infrastruktur für Wohnmobilurlauber (Stellplätze). 
Hier handelt es sich um ein ernst zu nehmendes, steigendes touristisches Potenzial, dass 
auch über eine entsprechende Kaufkraft verfügt. Inzwischen hat eine Region erkannt, dass 
es wichtig ist eine Vernetzung aller Wohnmobilplätze herzustellen, um entsprechenden 
Reisenden ein attraktives Angebot für diese Region zu bieten.

Unabdingbar ist eine Kooperation der Tourismusverbände und Einrichtungen (z. B. 
Hotel, Gastronomie, andere Freizeiteinrichtungen) untereinander und über die Regionen 
hinaus. Mehrfach wurde thematisiert, dass bei Beherbergungsangeboten ein Niedrigpreis-
segment fehlt.

Aufgrund der aktuellen Trends zu Wandern und Radfahren und Wellness-Urlaub bedarf 
es dringend der Ergänzung dieser Segmente. Dies bedarf auch einer professionellen Ver-
marktung. Es hat sich gezeigt, dass das Internetbuchungssystem äußerst erfolgreich ist.

Aus den Gesprächen lassen sich folgende Kernthesen für das Thema Zuwachs durch 
touristische Infrastruktur zusammenfassend formulieren:
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Die Tourismusinfrastruktur ist eine neue Lebensader für ländliche Räume (Radwege, 
Klettersteige, Wellness-Einrichtungen, günstige Unterkünfte, Erlebnisbereiche). Es 
gilt, ganzheitliche Projekte für den Nutzer zu erstellen.
Vernetzungen sind im touristischen Bereich besonders wichtig. Kooperationen aller 
Art sind hier in Zukunft gefragt.
Der Tourismus hängt in einem hohen Maße am Internet - dies macht allerdings  
regionale Institutionen als Trägerinstitutionen keineswegs überflüssig. Es ist zu erwar-
ten, dass der Tourist zunehmend individuell die Einzelangebote bucht.
Ein neuer Marktname (z. B. Calmontsteig an der Mosel) kann entscheidenden Markt-
wert besitzen. Wo es früher nichts gab, laufen heute alle hin und buchen selbst von 
Japan aus.

4 Schlussfolgerungen

Ohne vorstehend beispielhaft aufgezeigte Infrastrukturausstattung gibt es keinen leben-
digen ländlichen Raum, der

attraktiv ist und Standortvorteile hat,
Vernetzungen und Verbindungen aufweist,
Mobilität gewährleistet,
die Versorgung mit den Gütern des täglichen Lebens sicherstellt und
bei Tourismus Zuwächse schafft.

Es kommt daher entscheidend darauf an, die vorhandene Infrastrukturausstattung im länd-
lichen Raum zu erhalten und auch bei veränderten demografischen Entwicklungen ziel-
gerichtet weiter zu entwickeln. Viele Angebote der Infrastruktur sind unverzichtbar, sonst 
können die ländlichen Räume nicht am Leben erhalten werden. Hierbei sollten nachfol-
gende Anregungen und Erfahrungen aus den Expertengesprächen des Projektes „Region 
im Dialog“ einfließen:
I. Die Bindung an die Heimat ist gezielt zu fördern.
II. Eine altersgerechte Infrastruktur ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
III. Neuansiedlung von Unternehmen im ländlichen Raum schafft „Haltefunktionen“.
IV. Gründungsprozesse auf dem Land sind anzuregen und zu unterstützen.
V. Schnelle Telekommunikation muss rasch bis aufs Land gelangen.
VI. Soziale Infrastruktur muss schrittweise angepasst werden.
VII. Touristische Infrastruktur muss professionell verbessert werden.
VIII. Ländliche Regionen brauchen neue Ansätze für Bildungsinfrastruktur.
IX. Landwirtschaft muss aktiv in die Entwicklung eingebunden werden.
X. Dörfer und Dorfinfrastrukturen brauchen schnell Vitalitätsprüfungen. 
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Strategien zur Sicherstellung einer flächendeckenden  
Grundversorgung der Bevölkerung

Von Hans-Peter Gatzweiler und tHomas Pütz, Bonn

Artikel basiert auf dem Vortrag anlässlich des Regionalkongresses am 24. Mai 2007 
in Magdeburg zur Bedeutung der Infrastruktur für die weitere Entwicklung ländlicher 

Räume

1 Sicherung der Daseinsvorsorge – eine Kernaufgabe  
der Raumentwicklungspolitik

Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) hat Ende Juni 2006 neue Leitbilder 
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland beschlossen. 

Abb. 1. Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“
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Die drei neuen Leitbilder „Wachstum und Innovation“, „Daseinsvorsorge sichern“ und 
„Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ veranschaulichen gemeinsame 
Zielvorstellungen und Handlungsstrategien von Bund und Ländern zur künftigen Raum-
entwicklung. D. h., sie beschreiben die Aufgabenschwerpunkte der Raumentwicklungs-
politik in den nächsten Jahren. Sie berücksichtigen gleichrangig die raumbedeutsamen 
Elemente des Nachhaltigkeitsprinzips und sind dem Ziel der Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse verpflichtet1).

Das Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ (siehe Abb. 1) stellt heraus, dass auch un-
ter den Bedingungen des demografischen Wandels und knapper Finanzmittel eine hin-
reichende Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge eine zentrale Dimension 
gleichwertiger Lebensverhältnisse ist. Es stellt sich allerdings auch die Frage, ob die bis-
herigen Standards öffentlicher Daseinsvorsorge vor allem in dünn besiedelten, ländlichen 
Räumen, die in erster Linie von den Auswirkungen einer starken Bevölkerungsabnahme 
und Alterung betroffen sind, zukünftig aufrecht erhalten werden können.

Notwendig ist hier aber eine Gewährleistung öffentlicher Infrastrukturangebote für 
unabdingbare Kernfunktionen, d. h. Funktionen, die elementare soziale Bedürfnisse  
betreffen. Dazu gehören Bildungsangebote, die den dort lebenden Kindern und Jugend-
lichen gute Entwicklungschancen für das berufliche Leben eröffnen sowie eine medizi-
nische Versorgung, die auch dem zukünftigen Bedarf einer zunehmenden Anzahl älterer 
und hoch betagter Menschen gerecht wird. Gleichzeitig gewinnt die Sicherung der Er-
reichbarkeit von Infrastrukturangeboten an Bedeutung – physisch durch ÖPNV, Schiene 
und Straße und nichtphysisch durch intelligente Nutzung der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie.

Das Leitbild stellt weiter heraus, dass das „Zentrale Orte-Konzept“ ein wichtiger Ori-
entierungsmaßstab für Anpassungsstrategien ist. Aufgrund der demografischen Entwick-
lung wird die Zahl der Ebenen und die Anzahl zentraler Orte allerdings zukünftig geringer 
sein müssen, wenn die Forderungen nach räumlicher Bündelung und Wirtschaftlichkeit 
der Einrichtungen erfüllt werden sollen. Denn Erreichbarkeits- und Versorgungsgradana-
lysen zeigen, dass die künftige demografische Entwicklung für eine Vielzahl von Mittel- 
und Oberzentren zu einer Gefährdung ihrer Tragfähigkeit führt.

Öffentliche Daseinsvorsorge in dünn besiedelten, ländlichen Räumen mit starkem  
Bevölkerungsrückgang steht deshalb vor der Aufgabe, einerseits Angebote „in der Flä-
che“ vorzuhalten und andererseits „kritische Massen“ für eine effektive Auslastung der 
Infrastruktur zu schaffen. Dem kommt das siedlungsstrukturelle Leitbild der dezentralen 
Konzentration entgegen. Analysen zeigen, dass damit Infrastrukturkosten erheblich redu-
ziert werden könnten2).

Auf folgende Punkte bzw. Fragen soll nachfolgend näher eingegangen werden:
Welche Bedeutung hat das „Zentrale-Orte-System“ für die Grundversorgung in der 
Fläche?
Was können Modellvorhaben zur Sicherung der Grundversorgung in der Fläche bei-
tragen?
Wie schaut die räumliche Versorgungssituation (Schule, Gesundheit, Nahversorgung) 
aktuell aus? Welche künftigen Entwicklungen sind absehbar, wo gibt es welchen Hand-
lungsbedarf?
Welche Strategien und Konzepte sind geeignet, eine Grundversorgung in der Fläche 
auch künftig zu gewährleisten?
Gibt es schon „Gute Beispiele“, d. h. in der Praxis erprobte Lösungsansätze, z. B. neue 
Angebotsformen für die Bereitstellung von Leistungen der Grundversorgung?
Welche Perspektiven zeichnen sich für die Sicherstellung einer flächendeckenden 
Grundversorgung ab?

●

●

●

●

●

●
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2 Bedeutung des „Zentrale-Orte-Systems“ für die Grundversorgung

Jeder zentrale Ort weist im Allgemeinen eine seiner Einstufung entsprechende Breite 
an Infrastruktureinrichtungen auf und eine der Auslastung dieser Einrichtungen entspre-
chende Bevölkerungszahl in seinem Versorgungsbereich. Zentrale Orte höheren Ranges 
nehmen dabei zugleich Funktionen zentraler Orte niedrigeren Ranges wahr. Dies führt 
jedoch häufig zu Überschneidungen zwischen den zentralörtlichen Hierarchiestufen: Zen-
trale Orte niedrigen Ranges erfüllen Teilfunktionen eines höherrangigen zentralen Ortes, 
z. B. hinsichtlich der Ausstattung oder der Einwohnerzahl im Verflechtungsbereich.  
Umgekehrt erfüllen höherrangige zentrale Orte teilweise die an ihre Einstufung gestellten 
Mindestanforderungen nicht in vollem Umfang3).

Die zentralörtliche Einstufung eines Ortes hängt dabei nicht nur von der aktuellen 
Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen von überörtlicher Bedeutung ab. Aus dem  
Abgleich vorhandener Infrastruktureinrichtungen mit den normativen Ausstattungska-
talogen allein lassen sich keine neuen zentralörtlichen Festlegungen ableiten. Über die 
Ausstattung hinaus sind weitere Kriterien des Bedeutungsüberschusses, zum Beispiel die 
Größe des Versorgungsbereichs und die Arbeitsplatzzentralität, relevant. Mit Ausstat-
tungskennziffern lässt sich dennoch der Grad der aktuellen Aufgabenerfüllung bewerten.

Ausstattungskataloge mit den für die jeweilige zentralörtliche Hierarchiestufe  
typischen Einrichtungen sind von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) be-
reits in ihrer Entschließung vom 08.02.1968 aufgestellt worden. Weitere Entschließungen 
aus den Jahren 1972 und 1983 differenzieren und ergänzen die Ausstattungskataloge. Die 
Raumordnungspläne der Länder enthalten ganz überwiegend eigene Vorstellungen, meist 
prinzipielle Mindestanforderungen, die sich an den MKRO-Ausstattungskatalogen ori-
entieren. Eine Synopse der verschiedenen Ausstattungskataloge zeigt die Einrichtungen, 
die für wichtig zur Deckung des gehobenen Bedarfs gehalten werden. Neben einem brei-
ten Angebot im Bildungsbereich, Einrichtungen in den Bereichen Sport, Kultur und So- 
ziales, zählen insbesondere Einrichtungen im Gesundheitsbereich sowie ein relatives 
großes Spektrum an Verwaltungseinrichtungen und Behörden dazu (siehe Tab. 1).

Die Bestandsaufnahme der Infrastruktureinrichtungen ermöglicht eine Gegenüberstel-
lung der nach den Ausstattungskatalogen angestrebten und der tatsächlichen Ausstattung 
von Mittel- bzw. Oberzentren. Andererseits kann auch der Zusammenhang zwischen dem 
Status einer Gemeinde als Mittel- bzw. Oberzentrum und dem Vorhandensein bestimmter 
Infrastruktureinrichtungen analysiert werden, um die Relevanz bzw. aktuelle Bedeutung 
der Ausstattungskataloge für die Infrastrukturplanung zu hinterfragen. Die Eigenschaft 
einer Gemeinde Mittel- oder Oberzentrum zu sein oder nicht, korreliert dabei am stärksten 
mit den Standorten von Verwaltungsbehörden und Gerichten unterer Stufe (siehe Tab. 1). 
In ähnlich hohem Maße bestätigt sich aber auch ein Zusammenhang mit den Standorten 
der Krankenhäuser der Grundversorgung und den weiterführenden Schulen (Gymnasien, 
Berufsbildende Schulen).

Ist die Ausstattung der Mittelzentren, gemessen am Anspruch der Ausstattungskataloge, 
lückenhaft und steht vor dem Hintergrund der knapper werdenden öffentlichen Mittel eine 
Verbesserung der Ausstattung überhaupt in Aussicht? Erste Ergebnisse einer bundeswei-
ten Bestandsaufnahme wichtiger Infrastrukturbereiche und -einrichtungen der Grundver-
sorgung bzw. des gehobenen, mittelzentralen Bedarfs durch das BBR zeigen bereits im 
Überblick, dass die einzelnen Standortnetze sehr unterschiedliche Dichten bzw. Versor-
gungsquoten aufweisen: Bei Einrichtungen, die eher der Nahversorgung zuzurechnen sind 
und daher über einen räumlich sehr engen Versorgungsbereich verfügen, beträgt die Ein-
wohnerrelation im Bundesdurchschnitt 15 bis 45 Einrichtungen je 100 000 Einwohner, für 
Einrichtungen des gehobenen Bedarfs, die in aller Regel zur mittelzentralen Versorgung 
gezählt werden, beträgt dieses Verhältnis 0,5 bis 6 Einrichtungen je 100 000 Einwohner. 
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Die durchschnittliche Zahl der Einwohner je Einrichtung gibt wiederum erste Hinweise 
auf die notwendigen Tragfähigkeiten und Größen der Versorgungsbereiche (Tab. 1).

Tabelle 1. Zusammenhang zwischen Vorhandensein von Infrastruktureinrichtungen 
und mittel-/oberzentraler Einstufung

Einrichtungen Phi-Koef-
fizient*1)

Verfügbarkeit
Soll Ist*3)

Versorgungs-
grad
Einwohner je  
Einrichtung

MKRO Länderfest-
legungen*2)

% %
Arbeitsagenturen 0,779 –  20  72  99 200
Amtsgerichte 0,756 –  60  67 101 700
Krankenhäuser der 
Grundversorgung

0,741 x  90  81  47 000

Gymnasien 0,710 x 100  93  25 000
Berufsbildende Schulen 0,702 x  60  75  16 040
Kinos/Filmtheater 0,687 –  10  70  51 240
Finanzämter 0,656 –  80 548 121 400
Volkshochschulen 0,622 x  60  64  84 380
Kreisverwaltungen/kreis-
freie Städte

0,619 –  30  41 187 790

Öffentliche Bibliotheken 0,564 x  50 100  23 215
Polizeistationen 0,541 –  30  92  25 920
Stationäre Altenpflege-
einrichtungen

0,445 –  30  98   8 220

Sportstadien mit mehr als 
500 Plätzen

0,433 x  60  25 183 200

Bahnhöfe 0,397 x  50  89  13 000
Apotheken 0,362 – – 100   3 770
Öffentliche und private 
Theater

0,349 –  30  14 223 410

Grundschulen 0,263 – – 100   4 860
Postfilialen 0,263 – – 100   6 350
Geschäfte Lebensmittel-
einzelhandel

0,250 x  70 100   2 240

Bankfilialen 0,242 x  60 100   4 120
*1)  Der Phi-Koeffizient gibt eine Korrelation von dichotomen Variablen an. Je näher der Wert an 

1,0 liegt, umso enger ist der Zusammenhang zwischen der jeweiligen Infrastruktureinrichtung 
und der mittel-/oberzentralen Einstufung.

*2)  Versorgungseinrichtungen des gehobenen Bedarfs gemäß Länderfestlegungen/Landesplanung 
(von 10 Bundesländern).

*3)  Ein Teil der 966 Mittel- und Oberzentren verfügt nicht über für Mittelzentren relevante Einrich-
tungen wie z. B. ein Gymnasium oder ein Krankenhaus der Grundversorgung. In aller Regel 
handelt es sich hier um Teile mittelzentraler Kooperationen, deren Betrachtung als einzelne 
Gemeinde nur eingeschränkt aussagefähig ist.
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Für die Ebene der Mittelzentren ist zunächst festzustellen, dass sie ihrer Versorgungsfunk-
tion im gehobenen Bedarf, soweit es die Versorgung im Einzelhandel und im Post- und 
Finanzdienstleistungsbereich angeht, derzeit weitestgehend gerecht werden. Stellt man 
insbesondere den Bereich der Bildungs- und Gesundheitsversorgung sowie die Dienst-
leistungen öffentlicher Verwaltungen in den Fokus der Betrachtung, indem vor allem das 
Vorhandensein einer weiterführenden Schule (Gymnasien), eines Krankenhauses und von 
Verwaltungseinrichtungen unterer Stufe überprüft wird, ergänzt um Einrichtungen der  
Erwachsenenbildung (Volkshochschulen, Öffentliche Bibliotheken), können differenzier-
tere Aussagen über die Ausstattung der Mittelzentren gemacht werden (siehe Abb. 2).

Nur rund 1/3 der 966 Mittel- und Oberzentren verfügt über alle 8 hierbei erfassten In-
frastruktureinrichtungen, aber immerhin knapp 3/4 über mindestens 5 der 8 relevanten In-

Abb. 2. Mittel- und Oberzentren nach Ihrer mittelzentralen Infrastrukturausstattung
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frastruktureinrichtungen. Eine Betrachtung nach den vier Funktionsbereichen schulische 
Ausbildung, Gesundheit, Öffentliche Verwaltung und Erwachsenenbildung ergibt, dass 
ca. 70 % aller Mittel- und Oberzentren alle 4 Bereiche abdecken können und fast 85 % 
zumindest 3 Bereiche. Rund 1 % der berücksichtigten Mittel- und Oberzentren können 
keinen Funktionsbereich abdecken, verfügen also über keine der 8 relevanten Infrastruk-
tureinrichtungen. Hierbei handelt es sich jedoch überwiegend um Teile mittelzentraler 
Kooperationen, deren Betrachtung als einzelne Gemeinde daher nur eingeschränkt aus-
sagefähig ist.

Mittelzentren mit einem geringeren Ausstattungsgrad finden sich vorwiegend im Um-
land der großen Agglomerationskerne. Aufgrund der guten Erreichbarkeitsverhältnisse ist 
deren Versorgungssituation weniger problematisch. Einige Mittelzentren mit einer mitt-
leren Ausstattung (4 bis 6 von 8 Infrastruktureinrichtungen) finden sich jedoch auch in 
ländlichen, dünn besiedelten Räumen (z. B. in der Lausitz und der Altmark), wo bereits 
jetzt die Erreichbarkeit von Mittelzentren Defizite aufweist. Hier würde ein Verlust von 
Versorgungsfunktionen einzelner Mittelzentren durch den Wegfall von Infrastrukturein-
richtungen zu einer erheblichen Verschlechterung der Grundversorgung führen.

3 Sicherung der Grundversorgung in der Fläche –  
Impulse durch Modellvorhaben

Für die Sicherung einer angemessenen Infrastrukturversorgung in der Fläche stehen grund-
sätzlich mehrere Handlungsoptionen zur Verfügung, mit denen sich die bisherigen Ange-
bote und Formen der Daseinsvorsorge auf vielfältige Weise modifizieren lassen (siehe 
Abb. 3)4). Insbesondere bieten sich eine Erhöhung bzw. Verbesserung der Erreichbarkeit 

Abb. 3. Handlungsoptionen für die Sicherung einer angemessenen Infrastrukturversorgung in der Fläche 
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der Infrastruktureinrichtungen bzw. -angebote, deren Verkleinerung, Dezentralisierung 
oder Zentralisierung oder aber auch umfassende Neustrukturierungen an. Möglich sind 
darüber hinaus auch temporär-mobile Formen der Leistungserbringung.

Keine dieser Handlungsoptionen ist am besten geeignet, Patentrezepte gibt es nicht. 
Ausgehend von der Bestandssituation in der jeweiligen Region muss vielmehr die für 
die einzelnen Infrastrukturbereiche zweckmäßigste Option ausgewählt werden, d. h. die 
Option, die langfristige Tragfähigkeit und Verfügbarkeit/Erreichbarkeit der Infrastruktur-
einrichtung gewährleistet. Die jeweiligen Lösungen müssen dabei vor Ort, in der Re-
gion gesucht werden. Wertvolle Hinweise dazu können einschlägige Modellvorhaben des  
Aktionsprogramms „Modellvorhaben der Raumordnung“ (MORO) des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geben. Mit diesem Programm, das vom 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) betreut wird, verfügt der Bund über 
ein Instrument, konkrete, innovative Lösungswege auf kommunaler und regionaler Ebene 
zusammen mit Akteuren vor Ort zu erproben.

Sicherung der Daseinsvorsorge unter den Bedingungen des demografischen Wandels 
war in den letzten Jahren ein Handlungsschwerpunkt5) (siehe Abb. 4). 2001 startete erst-
mals ein Modellvorhaben, das sich mit den aus dem demografischen Wandel ergebenden 
infrastrukturellen Anpassungserfordernissen beschäftigte: Anpassungsstrategien für  
ländliche/periphere Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang in den neuen Ländern. 
In drei Modellregionen „Mecklenburgische Seenplatte“, „Lausitz-Spreewald“ und „Ost- 
thüringen“ konnte gezeigt werden, wie aus einem überdimensionierten Infrastrukturangebot 
ein bedarfsgerechtes kleineres, aber qualitativ gutes Angebot werden kann, das vor allem 
bezahlbar bleibt. Die Regionen nutzten dabei das gesamte Spektrum möglicher Handlungs-
optionen: von Verkleinerung, Dezentralisierung, Zentralisierung mit Verbesserung der Ver-
kehrsanbindung zur Auslastungserhöhung, bis hin zu völlig neuen Angebotsformen.

Mit einzelnen oder mehreren miteinander verknüpften Handlungsoptionen wurden so 
in den Modellregionen Grund- und Berufsschulstrukturen modifiziert, der Schülerverkehr 
und der ÖPNV insgesamt neu geregelt, die medizinische Grundversorgung neu struktu-
riert, dezentrale Angebote in „Dorfzentren“ gebündelt, alternative Lösungen der Wasser-
ver- und -entsorgung geprüft und das „Zentrale-Orte-System“ als siedlungsstrukturelles 
Konzept zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge weiterentwickelt. 2003/2004 
starteten weitere sechs Modellvorhaben. Sie bieten vor allem Antworten an für die  
Herausforderungen, die aus der Alterung der Bevölkerung resultieren. Dabei werden  
sowohl Wege aufgezeigt, wie Potenziale älterer Menschen für Wirtschaft und Gesellschaft 
besser genutzt werden können, als auch für die Schaffung kinder- und familienfreund-
licher Regionen6).

Eine wichtige Rolle für die Sicherung der Daseinsvorsorge kommt der Regionalpla-
nung zu. 2005/2006 haben sich drei ländliche Planungsregionen „Dithmarschen-Stein-
burg“, „Mecklenburgische Seenplatte“ und „Havelland-Fläming“ als Modellregionen 
auf den Weg gemacht, innovative und akzeptanzfähige Lösungen für die Anpassung der 
öffentlichen Infrastrukturen an die Herausforderungen des demografischen Wandels zu 
erarbeiten. Ziel ist, unvermeidliche Leistungseinschränkungen und -einsparungen mit  
optimierten Erreichbarkeitsangeboten zu verbinden, um eine angemessene Grundversor-
gung zu sichern. Schwerpunktbereiche sind dabei der ÖPNV, der Bildungsbereich und die 
Pflegelandschaft.

Anliegen der Raumordnung bleibt es, auch künftig gleichwertige regionale Lebens-
verhältnisse zu gewährleisten. Dazu gehört, dass Einrichtungen und Angebote der Grund-
versorgung für alle Menschen erreichbar bzw. zugänglich sein müssen, vor allem in den 
von den Auswirkungen des demografischen Wandels besonders betroffenen ländlichen  
Regionen. Dies ist die Botschaft des Leitbilds „Daseinsvorsorge sichern“ der neuen Leit-
bilder für die Raumentwicklung. Das 2007 gestartete jüngste Modellvorhaben des BMVBS 
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„Demografischer Wandel – Zukunftsgestaltung der Daseinsvorsorge in ländlichen Re-
gionen“ trägt dem Rechnung7). Es möchte über MORO hinaus Mittel aus weiteren For-
schungsprogrammen und Initiativen des BMVBS gebündelt und räumlich konzentriert 
einsetzen – dies exemplarisch in zwei Regionen der neuen Länder. Denn die demogra-
fische Entwicklung stellt hier vor allem ländlich geprägte Regionen vor die Aufgabe, 
Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge anzupassen – und dies häufig bei 
schlechteren wirtschaftlichen Voraussetzungen.

Die beiden als Sieger aus einem vom BMVBS initiierten Teilnahmewettbewerb her-
vorgegangen Regionen Stettiner Haff und Südharz-Kyffhäuser haben durch zukunfts-
orientierte demografische Handlungskonzepte und eine Vielzahl von Projektideen 
überzeugt, welche die Programme und Initiativen des BMVBS widerspiegeln und gute  
Umsetzungschancen versprechen. Eines der Hauptprobleme in beiden Regionen ist z. B. 
die Jugendarbeitslosigkeit. Obwohl sich die Zahl der Schulabgänger halbiert hat, gibt 
es eine gleich bleibende Zahl von Jugendlichen ohne Schulabschluss, die keine Chance 
auf dem Ausbildungsmarkt haben. Jugendliche sollen deshalb bei der beruflichen Orien-
tierung und Entwicklung unterstützt werden – durch produktives Lernen in Werkstätten 
unter „realen“ Bedingungen. Hierzu werden in der Modellregion Stettiner Haff an der 
Produktionsschule Wolgast neue Übergangsformen von der Schule in die Ausbildung er-
probt. Damit soll das pädagogische Konzept flexibler auf die individuellen Bedürfnisse 
der Jugendlichen zugeschnitten werden. In der Modellregion Südharz-Kyffhäuser wird die 
Neugründung einer Produktionsschule im Kyffhäuserkreis beratend begleitet. Ziel ist es, 
Informationen über die nötigen Rahmenbedingungen zu sammeln, die für die Etablierung 
von Produktionsschulen wichtig sind.

4 Aktuelle räumliche Versorgungssituation und Handlungsansätze  
in ausgewählten Bereichen

Anliegen der Raumentwicklungspolitik ist es, auch künftig eine angemessene Grundver-
sorgung in der Fläche, vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Nahversor-
gung (insbesondere Lebensmitteleinzelhandel) sicherzustellen. Darauf soll nachfolgend 
näher eingegangen werden.8)

4.1 Schulische Versorgung
Bestandsaufnahme und Perspektiven: Der Grundschulbereich ist bereits länger vom  
demografischen Wandel betroffen. Die dünn besiedelten Regionen der neuen Länder sind 
diejenigen, die – bedingt durch den starken Rückgang der Grundschülerzahlen, in aller 
Regel 50 % und mehr – auch am meisten von Schulschließungen betroffen sind. Denn 
die rückläufigen Schülerzahlen müssen zwangsläufig entweder zu kleineren Schulen 
oder zu weniger Schulen führen. Viele Grundschulen sind unter betriebswirtschaftlichen  
Gesichtspunkten oft zu klein. Es wird damit zunehmend schwieriger, ein hochwertiges 
und breites Schulangebot flächendeckend aufrecht zu erhalten (siehe Abb. 5.1). Die von 
Schulschließungen betroffenen Orte verlieren enorm an Attraktivität als Wohnstandort für 
junge Familien.

In weiten Teilen der alten Länder gab es in der Vergangenheit zwar noch steigende 
Schülerzahlen, vor allem in den Umlandbereichen und Kernstädten der Zentralräume. An 
einer Vielzahl von Standorten entstanden sogar neue Grundschulen. Doch zunehmend sind 
auch im Westen die Auswirkungen der demografischen Entwicklung spürbar. So beschloss 
im Mai 2005 die Landesregierung im Saarland mit dem Hinweis auf die demografische 
Entwicklung und die prekäre Haushaltslage die Schließung von 80 der 269 Grundschu-
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Abb. 5.1–5.4 Schulische Versorgung
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len zum Schuljahr 2005/2006. Solche z. T. sehr radikalen Maßnahmen mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Versorgungsqualität sind mittelfristig in weiteren Teilen der alten 
Länder zu befürchten.

Die Entwicklung bei den weiterführenden Schulen ist bisher weniger dramatisch ver-
laufen. Für die Zahl der Gymnasien (Schulen, die zur allgemeinen Hochschulreife führen) 
ist bundesweit nur ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Leichte Zunahmen im hoch 
verdichteten Umland einiger Kernstädte und bereits spürbare Abnahmen in vor allem 
dünner besiedelten Regionen in den neuen Ländern stehen sich hierbei gegenüber (siehe 
Abb. 5.2). Die Erreichbarkeit von Gymnasien ist zurzeit noch in allen Teilräumen inner-
halb von 30 Minuten Pkw-Fahrzeit gegeben. Weniger als 5 % der Bevölkerung leben in 
Ortslagen, von denen aus ein Gymnasium mehr als 15 Minuten Pkw-Fahrzeit entfernt ist. 
Ob dies auch im Falle einer zu erwartenden zukünftigen Zentralisierung von Standorten 
weiterführender Schulen aufgrund stark abnehmender Schülerzahlen gewährleistet ist, 
bleibt abzuwarten.

Mittelfristig bis 2030 ist auch in vielen Teilräumen im Westen ein dramatischer Rück-
gang der Schülerzahlen im Grundschulbereich (6 bis unter 10-Jährige) zu erwarten (siehe 
Abb. 5.3). Die Folge  ist, dass Mindestschulgrößen unterschritten werden. Zwangsläufig 
drohen Schulschließungen, zumindest wird es zunehmend schwieriger, ein hochwertiges 
und breites Schulangebot im Grundschulbereich flächendeckend aufrecht zu erhalten. Im 
Osten dagegen dürfte sich mittelfristig die Entwicklung zumindest im Grundschulbereich 
konsolidieren. Der Schwerpunkt bei der Aufhebung von Schulstandorten verlagert sich von 
den Grundschulen hin zu den weiterführenden Schulen, vor allem den Sekundarbereich 
II und den Berufsschulbereich. Denn hier wird die demografische Welle mit Rückgängen 
von zum Teil weit über 40 % bei den 16 bis unter 20-Jährigen mittelfristig gravierende 
Auswirkungen zeigen (siehe Abb. 5.4).

Handlungsansätze: Die gängige Reaktion auf Schülerrückgang und sinkende Aus-
lastungsgrade ist die Schließung deutlich unterbelegter Schulen bei Konzentration der 
reduzierten Schüleranzahl auf die verbleibenden Schulstandorte, die damit dann wieder 
ausgelastet sind. Diese Vorgehensweise führt in Städten meist lediglich zu „Komfort-
einbußen“, die man vertreten kann; in ländlichen Räumen wird dadurch jedoch der Er-
reichbarkeitsaufwand erheblich erhöht, was sich abträglich auf die Qualität des erreichten 
Bildungsabschlusses auswirkt.

Bildungsexperten in der alten Bundesrepublik haben sich deshalb bereits Anfang der 
1980er-Jahre gegen massive Schulkonzentrationen im ländlichen Raum ausgesprochen 
und neue Konzeptionen für die Schulversorgung gefordert. Statt starrer Vorgaben sprachen 
sie  sich bereits damals  für flexible,  an den  regionalen Bedingungen ausgerichtete Kon-
zepte aus. Als Ansätze empfohlen wurden z. B. die Anbindung der 5. und 6. Schuljahre 
an die Grundschulen, den Schulbetrieb im Verbund bis zum standort- und schulformüber-
greifenden Lehrereinsatz.

Speziell für Grundschulen sah man zudem Möglichkeiten, die Versorgung in peri-
pheren ländlichen Räumen durch dezentrale kleine Grundschulen mit speziellem, dar-
auf ausgerichteten pädagogischen Konzept und jahrgangsübergreifendem Unterricht zu  
sichern. Einige dieser Überlegungen sind inzwischen in den neuen Bundesländern ver-
einzelt zur Anwendung gekommen. Jüngste Untersuchungen zeigen dabei, dass sogar ein 
jahrgangsübergreifender Grundschulunterricht wahrscheinlich kostenneutral und ohne 
Bildungsqualitätseinbußen machbar ist.

Für die Daseinsvorsorge, die im Schulbereich zentrale Orte unter den Bedingungen 
des demografischen Wandels leisten können, bietet sich schließlich statt Aufgabe von Ka-
pazitäten vorerst auch eine Sicherung vorhandener Schulkapazitäten an, ggf. durch tem-
poräre Zwischennutzung. Denn möglicherweise könnten diese Einrichtungen im Rahmen 
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der Veränderungen und der Fortentwicklung des deutschen Bildungswesens in absehbarer 
Zukunft noch bzw. weiter benötigt werden.

Gute Beispiele: Hinter dem Modell „Kleine Schule“ in Ostthüringen zur Aufrechter-
haltung einer wohnortnahen Versorgung mit Grundschulen steht das wieder neu entdeckte 
pädagogische Konzept des jahrgangsübergreifenden Unterrichts. Es konnte nachgewie-
sen werden, dass der jahrgangsübergreifende Unterricht mit bis zu einer Klasse für die 
Jahrgangsstufen I bis IV die Bildungsvoraussetzungen für alle weiterführenden Schulen 
erfüllen kann.

In der Region „Mecklenburgische Seenplatte“ ermöglichte die Gründung einer  
„Regionalen Berufsschule“ in Form eines Zweckverbandes bei stark rückläufiger Nach-
frage (ein Trend, der mittelfristig bis 2030 anhalten wird) die Sicherung eines breiten, 
leistungsfähigen Berufsschulangebots. D. h., eine Schule mit mehreren Beschulungsstand-
orten stellt das Angebot in der Region sicher.

In den Regionen „Stettiner Haff“ und Südharz-Kyffhäuser“ wird die neue Schulform 
„Produktionsschule“ erprobt und weiterentwickelt. Denn eines der Hauptprobleme vieler 
Regionen ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Viele Jugendliche sind ohne Schulabschluss 
und haben keine Chance auf dem Ausbildungsmarkt. Sie sollen deshalb bei der beruflichen 
Orientierung und Entwicklung unterstützt werden – durch produktives Lernen in Werk-
stätten unter „realen“ Bedingungen.

4.2 Gesundheitsversorgung 
Bestandsaufnahme und Perspektiven: Wie ist es um die ambulante und stationäre  
Gesundheitsversorgung in Deutschland bestellt? Der letzte Raumordnungsbericht 2005 
stellt fest, dass sich sowohl die  ambulante als auch die stationäre medizinische Versor-
gung innerhalb Deutschlands im internationalen Vergleich auf einem hohen Niveau befin-
den. Die erforderliche materielle und personelle Ausstattung ist (noch) flächendeckend in 
ausreichender Qualität und Quantität vorhanden, sodass eine medizinische Grundversor-
gung für „Jedermann“ verfügbar und wohnortnah gesichert ist. Der demografische Wandel 
kann jedoch diese gute Ausgangssituation in einigen Regionen und Bereichen der Gesund-
heitsversorgung grundsätzlich gefährden.

Was die ambulante Versorgung angeht, definieren die „Bedarfsplanungsrichtlinien 
Ärzte“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) Schwellenwerte für regionale 
ambulante Über- oder Unterversorgung der Bevölkerung. Krankenkassen und Kassen-
ärzte legen darin gemeinsam einen „allgemeinen bedarfsgerechten Versorgungsgrad“ für 
verschiedene Arztgruppen fest. Maßgeblich ist dabei zurzeit die Bedarfsplanungsricht-
linie in der Neufassung vom 05. Februar 2007 des Gemeinsamen Bundesausschusses als 
oberstes Beschlussgremium der Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychothera-
peuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland (KBV-Richtlinie). Die für die 
Planungsräume (Kreise und kreisfreie Städte) vorgegebenen Einwohner-/Arztrelationen 
der Hausärzte reichen z. B. aktuell von 4,7 Ärzten je 10 000 Einwohner (Ruhrgebiet) bis 
6,8 (ländlicher Raum). Die Richtlinie gibt auch entsprechende Werte für Facharztgruppen 
an, z. B. 0,07 Anästhesisten und 0,38 Kinderärzte je 10 000 Einwohner für den ländlichen 
Raum. Bei Nichterreichen entsprechend dieser Vorgaben wird von Unterversorgung aus-
gegangen.

Der Hausarzt dient als erste Anlaufstelle bei Beschwerden und übernimmt die Koor-
dination der weiteren medizinischen Versorgung von Patienten. Mit dieser Rolle ergeben 
sich besonders hohe Anforderungen an den Versorgungsgrad. Im Allgemeinen liegen die 
Versorgungsgrade nahe oder oberhalb der Mindestvorgaben der KBV-Richtlinie. Während 
die Hausarztdichte in den Kreisregionen nur zwischen 4,3 und 9,6 Hausärzten je 10 000 
Einwohner schwankt, weist die Facharztdichte in den Kreisregionen erhebliche Unter-
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schiede auf. Sie liegt in einigen Kernstädten rund 10-mal so hoch (bis zu 31,4 je 10 000 
Einwohner) wie in dünn besiedelten, peripheren Regionen (mit einem Minimum von 2,6 
je 10 000 Einwohner (siehe Abb. 6.1). Abgesehen von den niedrigen Versorgungsgraden 
kommt noch hinzu, dass im Vergleich mit verdichteten Räumen in ländlichen Räumen 
die Anfahrtswege zu den Arztpraxen für viele Einwohner länger sind – bei gleichzeitig 
schlechterer Versorgung mit Angeboten des ÖPNV. Bei Unterversorgung führt dies hier zu 
besonders starken Benachteiligungen im ambulanten Bereich (siehe Abb. 6.2).

Die stationäre medizinische Versorgung erfolgt in Deutschland in Krankenhäusern  
sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Dabei übernehmen Krankenhäuser die 
Aufgaben der akutstationären Versorgung. Für eine bundesweite Darstellung der akut-
stationären Versorgung hat das BBR in Kooperation mit dem Wissenschaftlichen Institut 
der AOK, das über ein aktuelles bundesweites Verzeichnis der Betriebsstätten von Kran-
kenhäusern verfügt, eine Erreichbarkeitsanalyse für Krankenhäuser der Grundversorgung 
durchgeführt9). Dabei wurde der Grundversorgungsbegriff nicht an der Versorgungsstufe, 
sondern an der Vorhaltung von Fachabteilungen der drei Disziplinen Chirurgie, Unfallme-
dizin und Gynäkologie/Geburtshilfe festgemacht. Zu Einrichtungen der Grundversorgung 
wurden dabei Krankenhäuser gezählt, wenn sie über eine chirurgische und internistische 
Fachabteilung (mit mehr als fünf Betten) und eine gynäkologische Abteilung verfügen.

Der Versorgungsgrad der Bevölkerung kann allgemein nach dieser Analyse als sehr 
gut eingestuft werden. Legt man die notwendige Pkw-Fahrzeit zur Erreichung des nächs-
ten Krankenhausstandortes zugrunde, so befinden sich rd. 3/4 der Bevölkerung inner-
halb eines 10-Minuten-Radius und fast 98 % innerhalb eines 20-Minuten-Radius um das  
jeweils nächste Krankenhaus mit Grundversorgung. Nur lediglich 2,3 % der Bundesbevöl-
kerung benötigen mehr als 20 Minuten zum nächsten Krankenhaus (siehe Abb. 6.3).

Besondere Bedeutung erlangt das Thema der Erreichbarkeit von Krankenhäusern nach 
der verpflichtenden Einführung der DRG-Fallpauschalen. Bei zunehmendem Wettbewerb 
unter den Krankenhäusern wird als Folge möglicher Spezialisierungen u. a. auch ein räum-
licher Konzentrationsprozess von Krankenhausleistungen erwartet. Die damit verbunde-
nen möglichen Auswirkungen auf die Krankenhausversorgung zeigt ein Szenario „Wegfall 
des nächsten Krankenhauses der Grundversorgung“ (siehe Abb. 6.3). Es zeigt sich, dass 
es vor allem die ländlichen, peripheren Regionen sind, die von Versorgungsproblemen 
bedroht sind. Städtische Zentren und ihr Umland zeichnen sich durch ein dichteres Netz 
von Krankenhäusern aus. Ohne deutlich größeren Zeitaufwand können hier alternative 
Krankenhäuser angefahren werden.

Wie wird sich die Versorgungssituation im Gesundheitsbereich unter den Vorzeichen 
des demografischen Wandels perspektivisch weiterentwickeln? Der Trend zur fortschrei-
tenden Alterung hat zur Folge, dass ärztliche Leistungen vermehrt in Anspruch genommen 
werden müssen. Auswertungen von Krankheitsdaten belegen eindeutig, dass der wesent-
liche Betreuungsbedarf in der Gesundheitsversorgung erst nach dem 55. bis 60. Lebensjahr 
beginnt. Für diese Altersgruppen bringt der demografische Wandel jedoch vielen Regionen 
keinen Rückgang, sondern bis 2030 einen deutlichen Anstieg (siehe Abb. 6.4). Betroffen 
sind in erster Linie die neuen Länder und dort in besonderem Maße dünn besiedelte, 
ländliche Räume, also die Räume, die bereits heute mit Unterversorgung zu kämpfen  
haben. Hier besteht z. T. nur noch ein dünnes Praxisnetz von Allgemeinmedizinern, die die 
Grundversorgung sichern. Die besonderen Probleme liegen darin, dass dieses Netz immer 
weiter ausdünnt, weil es immer weniger gelingt, dort neue Ärzte hinzubekommen.

Handlungsansätze: Viel versprechende Lösungsansätze zur Gewährleistung einer 
räumlich ausgewogenen Grundversorgung mit Leistungen des Gesundheitswesens liegen 
bereits in der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen, wie sie die Gesundheitsre-
form im Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung ermöglicht. 
Durch die Aufhebung der strikten Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versor-
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Abb. 6.1–6.4 Gesundheitsversorgung
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gung sowie der vermehrten Kooperation aller beteiligten Akteure zielen Strategien zur  
Sicherung der flächendeckenden Gesundheitsversorgung in Richtung einer integrierten Ver-
sorgung über Versorgungsbereiche hinweg. Wichtige und wesentliche Möglichkeiten für 
die Grundversorgung bieten dabei integrierte Versorgungskonzepte, mit denen sich Ärzte, 
Patienten und Krankenkassen zum intensiven Zusammenwirken vertraglich binden.

Eine weitere wichtige Möglichkeit bieten medizinische Versorgungszentren, die mög-
lichst in die integrierte Versorgungskonzeption einzubeziehen sind. In diesen Zentren  
arbeiten mehrere Mediziner unterschiedlicher Fachrichtungen ergänzend zusammen. Wei-
tere Möglichkeiten werden im verstärkten Einsatz der Telemedizin mit erweiterten Aufga-
ben von Gemeindeschwestern gesehen. Dazu wird derzeit das Pilotprojekt „Hausarztent-
lastende Telegesundheitsschwester AGNES“ der Medizinischen Fakultät der Universität 
Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Diese Entwicklungen zielen also 
darauf ab, durch neue Wege, unter Ausschöpfung neuer technischer Möglichkeiten, eine 
medizinische Grundversorgung zu sichern.

Die Weiterentwicklung der integrierten Versorgung hat zugleich wichtige Bedeutung 
für zentrale Orte. Das Krankenhausangebot ist deutschlandweit weitgehend auf die Städte 
und damit bereits auf zentrale Orte konzentriert, was auch in hohem Maße für die Facharzt-
praxen gilt. Von daher kommt den Angeboten in den zentralen Orten hohe und zunehmend 
tragende Bedeutung zu. Dem steht jedoch die Problematik der zunehmenden Alterung 
und der schlechten ÖPNV-Anbindung vieler Gemeinden im ländlichen Raum gegenüber, 
was ganz besonders für ältere, gehbehinderte kranke Personen Probleme aufwirft. Sie 
könnten vermindert werden, wenn Daseinsvorsorgeleistungen des Gesundheitsdienstes 
von den zentralen Orten in das Umland ambulant transferiert werden. Auch dafür bieten 
integrierte Versorgungskonzepte, über die Fachärzte aus Krankenhäusern im Umland tätig 
sind oder das Hausarztmodell der integrierten Versorgung, über das ggf. der Umlandarzt 
seinen Patienten im städtischen Krankenhaus operiert, wie auch die Telegemeindeschwes-
ter, die ihre Betreuung in enger Kooperation mit einer Facharztpraxis oder einem Kran-
kenhaus im zentralen Ort durchführt, ganz neue zukunftsweisende Möglichkeiten.

Speziell was die Krankenhausversorgung betrifft, ist unter raumordnerischen Gesichts-
punkten die Erreichbarkeit von Krankenhäusern ein wesentliches Kriterium zur Siche-
rung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Neben der allgemeinen Versorgungssicherung der  
Bevölkerung ist es für Notfallpatienten von lebenserhaltender Bedeutung, dass sie schnell 
ein Krankenhaus erreichen können. Bei zu erwartendem zunehmendem Wettbewerb unter 
den Krankenhäusern aufgrund der Einführung der DRG-Fallpauschalen ist – wie schon 
ausgeführt – als Folge möglicher Spezialisierungen auch künftig ein weiterer räumlicher 
Konzentrationsprozess von Krankenhausleistungen zu erwarten. Um negativen Folgen für 
die Versorgung der Bevölkerung entgegenzuwirken, sollten deshalb frühzeitig Kranken-
hausstandorte identifiziert werden, deren Tragfähigkeit zwar gefährdet ist, die als Standort 
aber erhalten werden sollten, um eine wohnraumnahe Grundversorgung speziell in länd-
lichen Räumen zu sichern.

Gute Beispiele: Das in der Mecklenburgischen Seenplatte entwickelte Konzept „Zen-
trale Gesundheitshäuser“ sieht vor, dass in jedem zentralen Ort der Region ein Gesund-
heitshaus die ambulante medizinische Versorgung seines Nahbereichs übernimmt. Die 
Erreichbarkeit des zentralen Ortes aus seinem Nahbereich (20 bis 30 Minuten) auch mit 
dem ÖPNV wird dabei als gewährleistet angenommen. Im zentralen Gesundheitshaus 
sollen mehrere Allgemeinmediziner zusammenarbeiten. Auch Fachärzte sowie Einrich-
tungen des privaten oder karitativen Pflegedienstes und Anbieter psychisch sozialer Bera-
tungsleistungen sollen sich dem Versorgungszentrum anschließen können. Die zentralen 
Gesundheitshäuser können unterschiedliche Betreiber und Nutzerformen haben. Stand-
ortgemeinden mit zentralörtlicher Funktion sollen die Versorgungszentren durch zur 
Verfügungstellung geeigneter Immobilien zu günstigen Konditionen (ungenutzte Schu-
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len, Kindergärten ggf. Räume in Krankenhäusern) unterstützen. Für die Gründung eines  
Gesundheitshauses sollen Existenzgründerdarlehen und Fördermittel für die Schaffung 
der räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung gestellt werden.

Grundgedanke des in der Region Ostthüringen entwickelten „Ärztenetzwerks“ ist die 
verstärkte Zusammenarbeit der ambulant niedergelassenen Ärzte untereinander sowie 
mit den Krankenhäusern. Ziel ist, Doppeluntersuchungen und umfangreiche Patientenan-
fahrten in den ländlichen Raum zu vermeiden. Mit einer stärkeren Vernetzung von Allge-
mein- und Fachmedizinern sowie Krankenhäusern sollen die knappen organisatorischen 
wie auch technischen Ressourcen rationeller eingesetzt (z. B. Vermeidung von Doppelun-
tersuchungen, gemeinsame Nutzung von Groß- und Spezialgeräten) und der sich abzeich-
nenden Unterversorgung durch Ärzte vorgebeugt werden. Im ländlichen Raum soll der 
Hausarzt der vorrangige Ansprechpartner bleiben, Spezialuntersuchungen und gerätein-
tensive Diagnostik sollen dagegen in zentralen Gesundheitszentren erfolgen.

Die Vorschläge zur Sicherung der medizinischen Versorgung in Lausitz-Spreewald 
konzentrieren sich auf eine Erhöhung der wirtschaftlichen Attraktivität des Landarztbe-
rufs. Sie umfassen Umsatzgarantien für Ärzte in peripheren Regionen/Landarztzuschlag, 
veränderte Wegepauschalen und eine Neuorganisation des Notfalldienstes, der in dünn 
besiedelten Räumen eine besondere Belastung darstellt. Als eigene Beiträge der Region 
werden eine gezielte kassenärztliche Niederlassungsberatung für ansiedlungswillige Ärzte 
mit Blick auf ihre räumliche Orientierung angestrebt – zur Vermeidung von Ansiedlungen 
in gut ausgestatteten höherstufigen Zentren, ferner die Einwerbung und/oder praktische 
Unterstützung von Medizinern bei der Praxisansiedlung durch die Kommunen etwa in 
Form günstiger Räumlichkeiten sowie eine stärkere Kooperation zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung (Nutzung von Krankenhaustechniken durch ambulante Medi-
ziner; häufigere ambulante Behandlung statt bisheriger stationärer Operationen).

4.3 Nahversorgung (im Lebensmitteleinzelhandel)
Versteht man unter Nahversorgung vor allem die wohnortnahe Grundversorgung mit  
Waren für den täglichen, kurzfristigen Bedarf insbesondere im Lebensmittelbereich, so 
ist diese ebenfalls dem Bereich der Daseinsvorsorge zuzurechnen. Eine einheitliche oder 
normativ anerkannte Zeit- oder Distanzeinheit zur Beurteilung der Nahversorgungsqua-
lität, gar differenziert nach städtischen oder ländlichen Räumen, existiert allerdings bis-
her nicht10). Hinweise geben Empfehlungen in Einzelhandelserlassen einzelner Länder.  
Danach soll die Nahversorgung in fußläufig innerhalb von 10 Minuten erreichbar sein. 
D. h., die Nahversorgung eines Haushaltes oder eines Wohnstandortes gilt als gewährleis-
tet, wenn zumindest ein Lebensmittelladen in fußläufiger Entfernung erreichbar ist. „Über 
die reine Erreichbarkeit und Nähe hinaus bestimmen allerdings auch das Warenangebot 
sowie die Vielfalt der vorhandenen Geschäfte die Nahversorgungsqualität entscheidend 
mit. Erst die Kombination aus Vollsortimenter, Discounter, Bäcker, Metzger usw. sowie 
das Vorhandensein von anderen Dienstleistungseinrichtungen wie beispielsweise Post-
agenturen, Ärzten oder Apotheken bietet eine ausreichende funktionierende, qualitativ 
gute Nahversorgung“ (ebenda).

Defizite in der Nahversorgung lassen sich speziell an der Situation der Lebensmittel-
versorgung festmachen. Der sich bereits seit Jahrzehnten vollziehende strukturelle Wan-
del im Lebensmitteleinzelhandel, die zunehmende Rolle von Discountern und Filialisten, 
steigende durchschnittliche Betriebsgrößen bei gleichzeitiger starker Abnahme der Zahl 
der Geschäfte insgesamt und weiterer räumlicher Konzentration, führten dazu, dass immer 
größere Gebiete in Deutschland nicht mehr wohnortnah versorgt sind. Legt man für eine 
ausreichende fußläufige Erreichbarkeit 10 Minuten Gehzeit (s. o.) als Mindeststandard 
zu Grunde, ergibt sich bei einer Gehgeschwindigkeit von 5 km pro Stunde ein Radius 
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von ca. 800 m, der durch ein Geschäft des Lebensmitteleinzelhandels versorgt wird. Eine 
Überlagerung der Standorte der Geschäfte des Lebensmitteleinzelhandels (mit mindestens 
100 m² Verkaufsfläche) und ihrer Versorgungsbereiche (800 m – Radius) mit den Sied-
lungsflächen in Deutschland zeigt, dass nur noch in den Kernstädten und einigen hoch 
verdichteten Umlandregionen eine annähernd vollständige, wohnortnahe Versorgung in 
diesem Bereich vorhanden ist (siehe Abb. 7). 

Sollten sich die auf der Angebotsseite zeigenden Tendenzen einer fortschreitenden 
Unternehmenskonzentration, einer starken Abnahme der Zahl kleiner Geschäfte und von 
Standortpräferenzen hin zu Auto orientierten Standorten fortsetzen, trifft dies vor allem 
Menschen, die über kein Auto verfügen. Ältere, Alleinstehende, Jugendliche, Menschen 
mit Behinderungen und Familien mit geringem Einkommen sind in besonderem Maße 
auf wohnungsnahe Einkaufsstätten angewiesen. Bereits heute sind gravierende Verände-
rungen beim Einkaufsverkehr zu beobachten11). Während 1976 die Wege zum Einkauf 
noch zu einem sehr großen Anteil zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden 

Abb. 7. Nahversor-
gung im Lebens-
mitteleinzelhandel
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(49 % der Wege zu Fuß, 9 % mit dem Fahrrad und nur 33 % im motorisierten Individu-
alverkehr [MIV]), hat sich dieses Verhältnis inzwischen entscheidend verändert (27 % zu 
Fuß, 9 % mit dem Fahrrad und 56 % im MIV). Legt man die Verkehrsleistung in Perso-
nenkilometern zu Grunde, tritt die Dominanz des MIV als die bedeutendste Verkehrsart 
zum Zwecke des Einkaufs noch deutlicher hervor: Mittlerweile werden knapp 83 % der 
Verkehrsleistung im Einkaufsverkehr im MIV erbracht.

Handlungsansätze: In der zitierten ILS-Studie bzw. Veröffentlichung wird auf einige 
Strategien und Maßnahmen zur Sicherung der Nahversorgung hingewiesen. So bietet die 
2007  in  Kraft  getretene  Novelle  des  Baugesetzbuchs  die  Möglichkeit,  zentrale  Versor-
gungsbereiche  festzulegen und damit  städtebaulich gewünschte Versorgungsbereiche zu 
schützen. Gleichzeitig haben kommunale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte im Laufe 
der letzten Jahre eine weite Verbreitung gefunden. Solche Konzepte sind bei der Festle-
gung  von  zentralen Versorgungsbereichen  in  Bebauungsplänen  u. a.  auch  besonders  zu 
berücksichtigen. Aber auch weitere Aktivitäten wie z. B. neue Serviceleistungen zur Ge-
winnung neuer Kundenpotenziale, z. B. Auslieferungsdienst für den Warenverkehr, kön-
nen zur Sicherung der Nahversorgung beitragen.

Gute Beispiele: Das  Leitziel  der  „Dorfzentren“  im  ländlichen  Raum  Ostthüringens 
ist die Entwicklung einer stabilen Nahversorgung für wenige Einwohner durch die Bün-
delung  von  kleinen Angebote  in  Siedlungsschwerpunkten  unterhalb  der  Grundzentren. 
Um  einzeln  nicht  tragfähige  Funktionen  (wie  z. B.  Einzelhandelsgeschäft,  Postagentur, 
Apotheke,  öffentliche  Bücherei  usw.)  zu  sichern,  zielen  die Angebote  auf  eine Teilung 
räumlicher und personeller Kapazitäten.

Regionale Einzelhandelskonzepte dienen u. a. dem Erhalt einer gesicherten Nahversor-
gung. Sie sind inzwischen zu einem akzeptierten Instrument der Planung geworden. Seit 
der Verabschiedung eines  regionalen Einzelhandelskonzepts  in Ostwestfalen-Lippe  sind 
z. B. nur Projekte umgesetzt worden, deren Unschädlichkeit für die Nachbarkommunen 
nachgewiesen wurde. Übergroße Projekte auf der „grünen Wiese“ wurden verhindert.

5  Ausblick – Perspektiven der Sicherstellung einer flächendeckenden 
Grundversorgung der Bevölkerung

Abnahme und Alterung der Bevölkerung und ihre Folgen für die Raumentwicklung wer-
den auch mittelfristig weiter im Mittelpunkt stehen. Betroffen davon sind in erster Linie 
die ländlich geprägten Teilräume mit geringer und sehr geringer Siedlungsdichte im Osten 
Deutschlands. Der Bevölkerungsrückgang bewirkt hier eine weitere, z. T. starke Abnahme 
der Siedlungsdichte mit gravierenden Folgen für die künftige Infrastrukturversorgung in 
diesen Teilräumen (siehe Abb. 8).

Noch ist die Ausstattung ländlicher Räume mit Einrichtungen der Grundversorgung für 
Gesundheit, Bildung und täglichen Bedarf, gemessen an der Bevölkerung, also pro Kopf, 
gut. Bezogen auf die Fläche aber wird das Problem deutlich: Die Zahl der Einrichtungen 
je  km2  Fläche  ist  in  den  ländlich  geprägten  Teilräumen  sehr  gering,  die  Wege  zu  den 
Einrichtungen  und Angeboten  der  Grundversorgung  deshalb  lang  und  sie  werden  noch 
länger,  wenn  wegen  des  zu  erwartenden  Bevölkerungsrückgangs  die  Zahl  der  Einrich-
tungen reduziert und Versorgungsbereiche vergrößert werden müssen. Zentrale Orte, meist 
Klein- und Mittelstädte, gewinnen dann als Standorte der öffentlichen Daseinsvorsorge 
und Ankerpunkte zur Stabilisierung dieser Räume noch mehr an Bedeutung.

Weiterer erheblicher Handlungsbedarf besteht im Bereich der schulischen Versorgung, 
z. B.  zur  Straffung  des  Schulstandortnetzes.  Durch  die  Anlehnung  der  Gestaltung  des 
künftigen Schulnetzes an das Netz der zentralen Orte fällt gerade hier den Mittelzentren 
eine  tragende Rolle  für  eine  ausreichende Versorgung  in  zumutbarer Erreichbarkeit  zu. 
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Was den Gesundheitsbereich betrifft, bilden im dreistufig gegliederten System der Kran-
kenhausversorgung mit den Krankenhäusern der Regelversorgung, der Schwerpunktver-
sorgung und der Maximalversorgung die Mittelzentren das räumliche Hauptgerüst für eine 
bedarfsgerechte Versorgung durch die Krankenhäuser der Regelversorgung. Eine konse-
quente Ausrichtung der Krankenhausplanung am „Zentrale-Orte-Konzept“ kann noch am 
ehesten die Wahrung von Mindeststandards der Krankenhausversorgung an  tragfähigen 
und im öffentlichen Verkehr gut zugänglichen Standorten gewährleisten.

Im Kultur- und Freizeitbereich ist das Infrastrukturangebot für den gehobenen Bedarf 
schon heute  in den Mittelzentren nur noch sehr eingeschränkt vorhanden. Die sinkende 
Finanzkraft der öffentlichen Haushalte macht den Erhalt oder die Schaffung neuer kultu-
reller Einrichtungen zunehmend schwieriger. Man muss davon ausgehen, dass vor allem in 
diesen Infrastrukturbereichen zukünftig geringere Ausstattungsgrade in Kauf genommen 
werden müssen.

Für eine wichtige Säule der mittelzentralen Versorgung, die Verwaltungsbehörden und 
Gerichte  unterer  Stufe  (siehe  oben),  droht  vor  allem  in  den  neuen  Ländern  mit  den  in 
der Umsetzung befindlichen Verwaltungsreformen ein erheblicher räumlicher Konzen-
trationsprozess und eine damit verbundene Ausdünnung der Standortnetze. Mit Verwal-
tungsreformen,  durch  die  die  Organisationsstrukturen  auf  der  Gemeinde-,  Kreis-  und 
Landesebene gebündelt und gestrafft werden, reagiert die Mehrzahl der neuen Länder auf 
die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung und die damit verbundene negative Einnah-
meentwicklung (Beispiele: Verwaltungsreformen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Sachsen, Brandenburg).

Mittelzentren (Mittel- und Kleinstädte) sind wegen der Konzentration wichtiger Ein-
richtungen/Güter  und  Dienstleistungen  des  gehobenen  Bedarfs  bedeutendes  Mobilitäts-
ziel und vielfach Knotenpunkte innerhalb der Verkehrssysteme, sowohl für Straßen- als 
auch  für ÖPNV-Verbindungen. Regionale Benachteiligungen  in der  Infrastrukturversor-
gung stellen höhere Anforderungen an die Mobilität der Bevölkerung. Diese erzwungene  
Mobilität ist vielfach an den motorisierten Individualverkehr (MIV) gebunden, da in den 
Räumen mit defizitärer Infrastrukturausstattung oft auch das ÖPNV-Angebot mangelhaft 
ist.  Besonders  betroffen  sind  hier  auf  den  ÖPNV  angewiesene  Bevölkerungsgruppen. 
Durch eine sowohl räumlich als auch zeitlich flexible Gestaltung des ÖPNV-Angebotes 
kann speziell in nachfrageschwachen Räumen Vorsorge getroffen werden für die Gewähr-
leistung einer bedarfsgerechten ÖPNV-Versorgung12)13).

Der  zentrale  Ansatz  des  Leitbildes  Sicherung  der  Daseinsvorsorge  liegt  in  seinem  
Bekenntnis,  auch  künftig  eine  angemessene  Grundversorgung  mit  Leistungen  der  Da-
seinsvorsorge insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Bildung und öffentlicher Ver-

Abb. 8. Infrastrukturelle Versorgung
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kehr sicherzustellen. Ziel der Bundesregierung bleibt es, auch vor dem Hintergrund der 
engeren finanziellen Handlungsspielräume allen Bevölkerungsgruppen den gleichberech-
tigten und diskriminierungsfreien Zugang zu Versorgungsangeboten und -leistungen der 
Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Auch wenn es zwei Bundesministerien gibt, eines für 
Stadtentwicklung (BMVBS) und eines für ländliche Entwicklung (BMELV) sind sie gut 
beraten, zur Erreichung dieses Ziels  im Sinne  integrativer Politik zusammenzuarbeiten. 
Denn  Mittel-  und  Kleinstädte  sind  Ankerpunkte  der  Grundversorgung  in  der  Fläche, 
Stadtentwicklungspolitik ist Standortpolitik und damit auch Politik für ländliche Räume. 
Gleichwohl werden in einigen Teilregionen Deutschlands Veränderungen im Angebot der 
Daseinsvorsorge erforderlich werden und deutlich spürbar sein, d. h. zu Einschnitten für 
die Bevölkerung führen. Hier wird es notwendig sein, den Menschen das Was und Wa-
rum der notwendigen Entwicklung zu erklären und sie an den Anpassungsprozessen zu 
beteiligen.
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Strategiewechsel zur Förderung des ländlichen Raums: 
Notwendig, erprobt, aber politisch blockiert

Von Günter Kroës und sebastian elbe, Münster

Artikel basiert auf dem Vortrag zum Regionalkongress am 26. Juni 2007 in Cham zum 
Thema „Neue Ansätze ländlicher Entwicklung: Gute Beispiele“ 

1 Hintergrund

Die Zukunft ländlicher Räume ist kein neues Thema. Schon in den 1960er-Jahren wurden 
Themen wie aktive oder passive Sanierung heftig diskutiert. Im Raumordnungsgesetz wur-
den die „gleichwertigen Lebensbedingungen“ als politische Zielsetzung festgeschrieben, 
allerdings direkt von einigen Mitgliedern der Beratungskommission als perfekte Leerfor-
mel kritisiert. Nachdem sich zwischenzeitlich die heftige Diskussion um den ländlichen 
Raum wieder abschwächte, wurde diese in den 1980er-Jahren im Rahmen der Europäi-
schen Kampagne für den ländlichen Raum und in dem Dokument des EU-Parlaments: 
„The Future of the Rural Society“ erneut auf die politische Agenda gesetzt. So ist diese 
Diskussion zwar nie ganz verstummt, in Zyklen aber immer wieder neu belebt worden.

Heute sind es vor allem die Veränderungen in der EU (Agrar-)Förderpolitik und  
gesamtgesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawandel, demografischer Wandel 
und Globalisierung, die die Politik herausfordern und zum Handeln zwingen. Zwar sind 
die typischen Probleme des ländlichen Raums mit all ihren Facetten immer wieder analy-
siert und diskutiert worden; über Einzelaspekte hinausgehende integrierte Lösungsstrate-
gien sind für sich v. a. vom Wissenschaftlern entwickelt, jedoch von der Politik bestenfalls 
fragmentarisch und wenn, dann ausschließlich in Modellprojekten umgesetzt worden.

Es wäre jedoch falsch, der Politik allein den „Schwarzen Peter“ zuzuschieben. Wis-
senschaftler neigen oft dazu, in ihren Analysen und Modellen reale Macht- und Entschei-
dungsstrukturen auszublenden und sind daher selten in der Lage, der Politik realisierbare, 
konsistente Lösungsstrategien anzubieten.

Wir wollen uns hier auf die folgenden miteinander verzahnten grundlegenden Problem-
zusammenhänge und Lösungsansätze beschränken und diese zur Diskussion stellen:

die Diskriminierung des ländlichen Raums durch den kommunalen Finanzausgleich,
die Gefahr der politischen Fehlsteuerung durch eine immer verfeinerte Typisierung 
ländlicher Räume und
einen gegensätzlichen Weg: Regionale Entwicklungsimpulse durch neuere Steuerungs-
ansätze wie „Regionen Aktiv“ und „Leader“.

1.1 Diskriminierung ländlicher Regionen durch den Finanzausgleich
Da die Verteilung der öffentlichen Aufgaben auf die verschiedenen Gebietskörperschaften 
in Deutschland ebenso wie deren finanzielle Möglichkeiten zur Wahrnehmung dieser Auf-
gaben sehr ungleich verteilt sind, ist die Bundesrepublik mit einem äußerst komplizierten 
Netz von aktiven und passiven Finanzausgleichsmaßnahmen überzogen, das zu ständigen 
politischen Auseinandersetzungen bis vor die Verfassungsgerichte führt.

●
●

●
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Hier sei nur der kommunale Finanzausgleich beispielhaft herausgegriffen. Obgleich 
dieser im Rahmen der Länderkompetenzen unterschiedlich geregelt und auch immer wie-
der – oft erst auf Anordnung der Gerichte – angepasst wird, lässt sich eine finanzpolitische 
Diskriminierung ländlicher Gemeinden und Kreise in unterschiedlichen Intensitäten nach-
weisen1). Zu Recht werden die Leistungen der zentralen Orte für ihren ländlichen Einzugs-
bereich anerkannt (weiterführende Schulen, Kultureinrichtungen, etc.), die Leistungen der 
ländlichen Räume für die Großstädte und Ballungsräume bleiben indessen unberücksich-
tigt (ökologische Leistungen, Frischluftschneisen, Wald, Bedeutung für das kleinräumige 
wie das globale Klima, Erholungsgebiete, etc.). Trinkwasserschutzgebiete beispielsweise 
schränken die Entwicklungsmöglichkeiten betroffener ländlicher Gemeinden oft erheb-
lich ein (Opportunitätskosten), dienen aber überwiegend der Versorgung der städtischen  
Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser.

Auch werden städtische Einwohner „veredelt“, d. h. sie gelten grundsätzlich als 
teurer, da in der Stadt pro Einwohner höhere Kosten verursacht werden sollen als in 
ländlichen Gemeinden. Sicher sind etwa die Grundstückskosten für die notwendige In-
frastruktur in Großstädten höher, ob die Kosten pro Einwohner tatsächlich generell höher 
sind, ist allerdings fraglich. Für viele Infrastruktureinrichtungen wie etwa Wasserver- und  
-entsorgungssysteme, Strom, Straßennetz sind zwar in aller Regel die Investitions- und  
Unterhaltungskosten in den Ballungsräumen absolut höher, sie können jedoch wegen der 
oft weitaus geringeren Anschlussdichte in dünn besiedelten ländlichen Räumen pro Kopf 
durchaus teurer sein.

Ohne die Komplexität der diversen Finanzausgleiche und die dahinter stehenden harten 
politischen Verteilungskämpfe um die knappen öffentlichen Finanzen im Einzelnen disku-
tieren zu können, kann prinzipiell Folgendes festgestellt werden:

Es gibt keine objektiven Kriterien für eine „gerechte“ Verteilung der Finanzausgleichs-
mittel. Es geht vielmehr immer darum, qualitative Kriterien (Leistungen, Bedarf etc.) in 
quantitative monetäre Werte (Zahlungsströme) umzuwandeln. Derartige Transformations-
prozesse werden immer durch normative individuelle und kollektive Wertvorstellungen 
bestimmt.

Als logische Konsequenz bedeutet dies, dass Auswahl und Ausprägung der Kriterien 
für den Finanzausgleich und damit auch die konkrete Ausgestaltung politisch bestimmt 
werden müssen. Damit bestimmt letztlich die politische Macht durch offizielle und in-
offizielle „pressure groups“, sowie in einem demokratischen System auch die Größe 
des Wählerpotenzials, ganz wesentlich die (Um)verteilungswirkungen der öffentlichen  
Finanzströme.

In einer Modellberechnung2) haben wir die Verschiebung der Finanzausgleichsströme 
bei Einführung des Versieglungsgrades der Städte und Gemeinden in NRW als zusätz-
lichen Indikator zur pauschalen Erfassung der Umweltleistungen beispielhaft berechnet. 
Diese Untersuchung und exemplarische Berechnung stieß im durch den Ballungsraum 
Ruhrgebiet dominierten politischen Umfeld Nordrhein-Westfalens auf wenig Gegenliebe. 
Das Berechungsergebnis wies – wie zu erwarten war - bei den ländlichen Gemeinden 
deutliche Zuwächse beim kommunalen Finanzausgleich zu Lasten der Großstädte aus.

Die von uns gewählte methodische Vorgehensweise3) kann ebenso wie die verwendeten 
Kriterien im einzelnen immer diskutiert werden.– Dennoch hat die Untersuchung gezeigt, 
dass der Verteilungskampf um die knappen Finanzausgleichsmittel weniger von einer not-
wendigen sachlichen Diskussion um die Problemadäquanz der Umverteilungskriterien, 
sondern von direkten und indirekten politischen Einflüssen (z. B. Wählerstrukturen der 
Parteien, Verbänden wie dem Städtetag und dem hiermit eng verbundenen Deutschen 
Institut für Urbanistik [DIFU]) dominiert wird.

Solange die Leistungen und Entwicklungseinschränkungen der ländlichen Räume bei 
Festreden zwar betont werden, im harten Verteilungskampf ums Geld allerdings weit-
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gehend unberücksichtigt bleiben, kann von den viel beschworenen Verhandlungen auf 
„Augenhöhe“ unter Gleichberechtigten wohl kaum die Rede sein.

1.2 Gefahr politischer Fehlsteuerung durch immer weitere  
Ausdifferenzierung ländlicher Räume

Kaum ein Referent, der sich zum ländlichen Raum äußert, kann es vermeiden, auf 
die banale Erkenntnis – den Ländlichen Raum gibt es nicht – hinzuweisen. Das hat in 
zahllosen Analysen, Berichten und Programmen zu einer Vielzahl von Typisierungen 
ländlicher Räume geführt. Treibende Kraft auf diesem Gebiet ist die Raumforschung: 
Auf der EU-Ebene das European Spatial Planning Observation Network (ESPON) sowie 
auf nationaler Ebene das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Ziel der 
Aktivitäten in diesem Bereich ist die Abgrenzung von Analyseeinheiten, mit deren Hilfe 
und auf deren Basis mit (vorhandenen) statistischen Daten räumliche Entwicklungspro-
zesse im Zeitverlauf nachgezeichnet und zukünftige Entwicklungen prognostiziert werden 
können. Die immer weiter verfeinerten und detaillierteren statistischen Analysen führen 
zu einer zusätzlichen und genauer ausdifferenzierten Typisierung. Implizit oder explizit 
wird dies auch mit der Forderung an die Politik verknüpft, diesen Differenzierungen in 
Entwicklungsstrategien und in Förderprogrammen besser Rechnung zu tragen.

Während die immer weiter verfeinerte Typisierung ländlicher Räume zum Gewinn 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sinnvoll sein kann, stellt sie als Vorlage für die 
Politik eine große Gefahr dar: Zum einen besteht das Grundproblem der der Typisie-
rung zugrunde liegenden Zielrichtung der funktionalen, administrativen, thematischen 
oder morphologischen Abgrenzungen: Im Fokus steht die Darstellung, d. h. die Beschrei-
bung und Visualisierung von Phänomenen. Die Frage nach den Ursachen dieser Phäno-
mene wird ebenso wenig beantwortet, wie die Frage nach konzeptionellen Ansätzen zum  
zukünftigen Umgang mit diesen.

Zum anderen suggerieren sie, auch das politische Instrumentarium müsse an die jewei-
ligen Raumtypen angepasst werden. Eine Anpassung des Förderinstrumentariums an die 
unterschiedlichen Raumtypen führt jedoch nur scheinbar zu einer Verbesserung der poli-
tischen Steuerung. Eine Vervielfachung der Regulierungen führt zwangsweise zu wach-
sender Bürokratie. In aller Regel muss somit ein wachsender Anteil der insgesamt verfüg-
baren Mittel zur Verwaltung und Überwachung der weiter ausdifferenzierten Maßnahmen 
aufgewandt werden und geht für die eigentliche Förderung verloren. Gleichzeitig bindet 
diese Zersplitterung der Fördermaßnahme vor Ort zusätzliche Kräfte zur Koordination 
verschiedener Programme und lähmt Eigeninitiativen, statt sie zu fördern. Die Sektorali-
sierung von Politik und Verwaltung verstärkt diesen Effekt zusätzlich.

Festzuhalten ist, dass es einerseits durch noch so ausgefeilte zentrale Förderprogramme 
nie gelingen kann, allen spezifischen Rahmenbedingungen und Bedürfnissen ländlicher 
Räume wirklich gerecht zu werden. Andererseits führt eine solche Förderpolitik zu erheb-
lichen Fehlallokationen knapper öffentlicher Mittel – letztlich zu Lasten aller Steuerzahler 
– und erweist sich all zu oft als kontraproduktiv. In der Folge führt dies häufig dazu, dass 
Fördermittelnehmer ihre Projekte gegenüber dem spezifischen lokalen Bedarf bewusst 
überdimensionieren und Maßnahmen unnötig verteuern, nur um bürokratisch festgelegte 
Förderuntergrenzen einzuhalten; Zweckzuweisungen verleiten Adressaten dazu, ihre  
eigenen Prioritätenlisten über den Haufen zu werfen und bestenfalls weniger dringende 
Maßnahmen vorzuziehen, sich schlimmstenfalls aber auch zu völligen Fehlinvestitionen 
mit oft hohen Folgekosten verleiten zu lassen. Beispiele hierfür sind u. a. mit hohen  
Investitionszuschüssen gebaute Schwimmhallen, Sportstadien oder Bürgerhäuser, für die 
die Gemeinden schon bald die laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten nicht mehr auf-
bringen können. Oder, beispielsweise die berühmten „beleuchteten Schafsweiden“, d. h. 
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Gemeinden wurden mit hohen Förderzuschüssen dazu verführt, Gewerbeflächen am ört-
lichen Bedarf vorbei zu planen und mit hohen Subventionen oft ohne konkrete Ansied-
lungsaussichten auch voll zu erschließen.

Bei EU-Förderungen geht es nicht selten darum, die höchste EU-Kofinanzierung pro 
eingesetztem Euro aus Landesmitteln zu erreichen. „Streuverluste“ sind bei stark regulier-
ten Fördermaßnahmen letztlich unvermeidlich. Obgleich die Quelle des in Diskussionen 
immer wieder genannten Prozentwertes von ca. 25 % Verlust der in zentralen, standardi-
sierten Förderprogrammen eingesetzten Fördermittel nicht mehr genau zu ermitteln ist, 
deuten zahlreiche Einzelfalluntersuchungen darauf hin, dass ein solcher Schätzwert nicht 
unrealistisch ist. 

Betrachtet man darüber hinaus den makroökonomischen Effekt von Fördermaßnah-
men inklusive der Umverteilungswirkungen, sieht das Ergebnis noch problematischer aus. 
Eine Berechnung der volkswirtschaftlichen Nettoeffekte von Investitionszulagen durch 
die Universität Kassel kommt zum Ergebnis, dass bis zu 96 % der Investitionszulagen  
lediglich zu regionalen Umverteilungen führt. Der volkswirtschaftliche Nettoeffekt der 
Förderung würde somit bei nicht mehr als 4 % liegen, der Rest führt lediglich zu räum-
lichen Verlagerungen.4) Allerdings ist in jedem Sozialsaat ein Großteil des zugrunde lie-
genden politischen Handelns explizit auf eine personelle (Sozialtransfer) und räumliche 
(„gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen“) Umverteilung öffentlicher Mit-
tel ausgerichtet, während nur der geringere Teil staatlicher Aktivitäten z. B. die Investiti-
onszulage als primär wachstumsorientiertes Instrument konzipiert ist.

1.3 Zwischenfazit
Um nun einerseits den spezifischen Rahmenbedingungen und Bedürfnissen der jewei-
ligen Räume besser als bisher gerecht werden zu können, andererseits die mit wachsender 
Ausdifferenzierung der Förderprogramme verbundene Ineffizienz zu vermeiden, ist eine 
Kehrtwende der Förderpolitik erforderlich. Diese muss darin bestehen, dass die Zentral-
regierung ihre altgewohnte „Regelungswut“ aufgibt, in die Förderprogramme zumeist 
eingebunden sind (sich aber beispielsweise auch in unserem undurchschaubaren Steu-
ersystem wiederfindet) und sich auf das Wesentliche beschränkt. In jedem gut geführten 
Konzern wird der Vorstand sich auf die Vorgabe von Leitlinien und Zielen beschränken 
und den nachgelagerten Betriebseinheiten kaum vorschreiben wollen, welche Schrauben 
sie zu verwenden haben. Übertragen auf öffentliche Förderprogramme bedeutet dies, dass 
sich der Staat als „Programmebene“ (d. h. als Fördermittelgeber EU, Bund, Land) mit  
generellen Zielvorgaben begnügen und die Detailsteuerung an die zu fördernden länd-
lichen Regionen delegieren sollte. In den Regionen sollten dann Partnerschaften bestehend 
aus den relevanten öffentlichen und nicht-öffentlichen Akteuren, über die Ausrichtung der 
Region und die Förderung von Projekten – ob groß oder klein, selbst entscheiden. Für die 
Umsetzung wird ein regionales Budget zur Verfügung gestellt.

In einem solchen System ist die Passgenauigkeit der Maßnahmen zu den örtlichen 
Problemlagen und Bedürfnissen in den meisten Fällen sicherlich erheblich höher als es 
bei zentralen und standardisierten Förderprogrammen sein kann, auch wenn eine solche 
Dezentralisierung der Entscheidungskompetenzen Fehlallokationen der Fördermittel nicht 
völlig ausschließen kann.

Fördermittelvergabe in Form von regionalen Budgets, getragen und verantwortet durch 
regionale Partnerschaften und verwaltet durch eine öffentliche Stelle vor Ort in der Region 
sind nach bestehendem EU-Recht machbar, wie die EU-Gemeinschaftsinitiative Leader 
und das Modellvorhaben „Regionen Aktiv“ gezeigt haben. Diese Programme verfolgten 
über die Förderung integrierter Ansätze eine inhaltliche (Ökonomie, Ökologie, Soziales), 
prozessuale (Einbindung öffentlicher und nicht-öffentlicher Akteure) und zeitliche (auf 
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Dauerhaftigkeit ausgerichtete) Integration zur Umsetzung einer nachhaltigen Regional-
entwicklung. Das vor allem seitens vieler der zuständigen Landesministerien angeführte 
Argument, dieser Weg sei rechtlich nicht möglich bzw. es gäbe noch zu klärende recht-
liche Probleme ist politischer Natur. Gäbe es tatsächlich rechtliche Probleme, hätte es 
die EU-Gemeinschaftsinitiative Leader nicht geben dürfen, „Regionen Aktiv“ wäre als 
Modellvorhaben nie von der EU-Kommission notifiziert worden und die Prüfung durch 
den Bundesrechnungshof hätte ergeben müssen, dass die finanzielle Abwicklung illegal 
war. Die hier erprobten (und schon fast nicht mehr neuen) Steuerungsansätze sind tech-
nisch, d. h. rechtlich und administrativ machbar und – wie zahlreiche Untersuchungen 
zeigen – mindestens ebenso erfolgreich, letztendlich jedoch bisher politisch blockiert.

Kernproblem ist hier der mangelhafte Transfer der gewonnenen Erkenntnisse auf drei 
Ebenen:
I.  Insgesamt wird zu wenig aus Modellvorhaben in die Regelförderung transferiert (zu 

wenig integrierte Ansätze),
II.  der Transfer geschieht im aller Regel, d. h. nur einzelne Bausteine werden überhaupt 

aufgenommen (z. B. ILE in der GAK, bzw. die unterschiedliche Umsetzung durch die 
Bundesländer),

III.  solche Ansätze verfügen in der Regelförderung über eine verhältnismäßig geringe Mit-
telausstattung.5)

Was Modellvorhaben wie „Regionen Aktiv“ leisten können, wo die Grenzen liegen und 
wie zukünftig ein erfolgreicher Transfer in die Regelförderung gelingen kann, ist Gegen-
stand der folgenden Kapitel.6)

2 Neue Steuerungsansätze in der Förderung7)

Das Modellvorhaben „Regionen Aktiv“ kann sicherlich als ein neuer Steuerungsansatz 
in der Förderung gelten. Basierend auf der EU-Gemeinschaftsinitative zur Entwicklung 
ländlicher Räume Leader wurden durch „Regionen Aktiv“ zentrale Elemente weiter ent-
wickelt und erprobt: 

Abschaffung der Einwohnergrenzen: Die Regionsgröße und -abgrenzung wird  
bestimmt durch den gemeinsamen Problem- und Potenzialraum – nicht durch die  
Bevölkerungsverteilung.
Abschaffung fördertechnischer Grenzen: Die Mittel für das regionale Budget sind  
zweckungebundene Bundesmittel, die weder an administrative Grenzen gebunden 
(Bundesländer übergreifende Regionszuschnitte sind problemlos möglich) noch sek-
toral eingeschränkt sind.
Ersatz der Zentraladministration: Die Regionen suchen sich ihre öffentlich-rechtliche 
Körperschaft als Abwicklungspartner vor Ort selbst. Die administrative Abwicklung 
erfolgte nicht durch eine nachgelagerte Programmbehörde.
Der Versuch, regionale Entwicklung konsequent über Ziele und Evaluation zu steuern: 
Dies betrifft sowohl die Steuerung der Förderadressaten (Modellregionen) durch die 
Programmebene (BMELV) als auch die Steuerung innerhalb der Modellregionen.
Einsatz des Instruments Wettbewerb nicht nur bei der Auswahl der Modellregionen 
(bundesweiter Wettbewerb), sondern auch in der Umsetzungsphase zwischen den  
Modellregionen sowie um die besten Projekte innerhalb der Regionen selbst.

Nach einer kurzen Einführung in das Modellvorhaben „Regionen Aktiv“ werden im Fol-
genden Steuerungsprinzipien für integrierte Ansätze zusammengefasst, um darauf aufbau-
end die Ergebnisse der theoretischen und empirischen Analyse dieser Prinzipien sowie 
die sich daraus ergebenden Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Übertragung in 
die Regelförderung darzustellen. Diese geschieht in Form eines Prüfrahmens. Die darin 

●

●

●

●

●

088_107_Kroes_217-Buel.indd   92 08.09.2008   11:07:30



93Strategiewechsel zur Förderung des ländlichen Raums

formulierten Handlungsempfehlungen stellen zentrale Anforderungen an zukünftige För-
derprogramme und beinhalten Kriterien zur ersten Bewertung entsprechender zukünftiger 
Programme. Die Bewertung soll Auskunft über die Qualität der mit dem Förderprogramm 
gesetzten Rahmenbedingungen geben.

Der Prüfrahmen umfasst die Programmebene (als „Mittelgeber“) einerseits und die 
regionale Ebene (als „Mittelempfänger“) andererseits, die in „neue“ und „erfahrene“  
Regionen zu unterscheiden ist, um so – bezogen auf die Erfahrungsstufen – der Regionen 
unterschiedliche Anforderungen bei der Auswahl berücksichtigen zu können.

Als zweites zentrales Ergebnis werden übergreifende Aspekte und Erkenntnisse her-
ausgearbeitet. Im Mittelpunkt steht hier die Frage, welche Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten für eine Umsetzung der Prinzipien der Steuerung integrierter Ansätze notwen-
dig sind und welche Voraussetzungen und Wirkungsketten damit verbunden sind. Den 
Abschluss bildet ein Blick in die Zukunft.

2.1 Das Bundesmodellvorhaben „Regionen Aktiv“
Das Modellvorhaben „Regionen Aktiv – Land gestaltet Zukunft“ wurde im Jahr 2001 
durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft  
(BMVEL) als bundesweiter Wettbewerb initiiert und war gleichzeitig Pilotprojekt im Rah-
men der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Gesucht wurden Regionen, die durch integrierte 
Ansätze die vier Ziele Verbraucherorientierung, natur- und umweltverträgliche Landbe-
wirtschaftung, Stärkung ländlicher Räume und Schaffung zusätzlicher Einkommensquel-
len sowie Stärkung der Stadt-Land Beziehungen modellhaft umsetzen. Dazu sollten sich 
die Akteure in den Regionen zu einer regionalen Partnerschaft zusammenfinden und ein 
auf den spezifischen Stärken, Schwächen und Potenzialen ihrer Region basierendes inte-
griertes Regionalentwicklungskonzept (REK) verfassen. Für die Umsetzung der REKs der 
im Wettbewerbsverfahren ausgewählten 18 Modellregionen stellte das Ministerium im 
Zeitraum von 2002 bis 2005 insgesamt gut 50 Mio. € zur Verfügung.

Der hinter „Regionen Aktiv“ stehende Steuerungsansatz basiert sowohl auf finanziellen 
Anreizen als auch auf einer Förderphilosophie (z. B. „Regionale Partnerschaft“ REK). Die 
Verpflichtung der Regionen auf übergeordnete Zielvorstellungen und der dafür zugeteilte 
Anreiz in Form eines Förderimpulses (Finanzen und Förderphilosophie) ist zentral für das 
diesem Beitrag zu Grunde liegende Verständnis von öffentlicher Förderung („in Finan-
zen gegossene Politik“): Sie zielt auf Verhaltensbeeinflussung der Steuerungsadressaten  
(externe Steuerung) und muss ihrerseits gesteuert werden (interne Steuerung).

Im nächsten Abschnitt wird es nun darum gehen, auf welchen übergeordneten Grund-
sätzen, d. h. Prinzipien ein solcher Ansatz basiert und wie diese Prinzipien bei „Regionen 
Aktiv“ umgesetzt wurden.

2.2 Ableitung von Prinzipien der Steuerung integrierter Ansätze
Die Auswertung der Fachliteratur und der bereits durchgeführten oder in der Durchfüh-
rung befindlichen Förderansätze mit integriertem Anspruch lassen eine Identifikation der 
folgenden fünf Prinzipien zu: 

Prinzip Regionalität: die regionale Ebene rückt als Handlungsebene in den Vorder-
grund;
Prinzip Partnerschaft: die Steuerung findet durch die Zusammenarbeit unterschied-
licher staatlicher und nicht-staatlicher Akteure in Netzwerken und Partnerschaften statt 
(vertikale und horizontale Governance);

●

●
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Prinzip Reflexivität: die neuen Anforderungen der Steuerung bedingen ein hohes Maß 
an Qualifizierung, Vernetzung und einer Steuerung über Ziele und (Selbst-)Evalua-
tion;
Prinzip Integration: benötigt wird eine dreifache Integration (Inhalte, Prozesse, Zeit), 
die aufgrund der unterschiedlichen Ausgangs- und Rahmenbedingungen nur regions-
spezifisch und nicht Top-down umgesetzt werden kann;
Prinzip Wettbewerb: die Stimulierung von Konkurrenz durch Leistungsanreize kann 
zur Förderung von „good“ oder „Best Practice“ Lösungen beitragen.

Die Ausgestaltung dieser fünf Prinzipien erfolgte bei „Regionen Aktiv“ durch bestimmte 
Umsetzungsinstrumente (siehe Tabelle 1). Der theoretische Rahmen sowie die praktischen 
Erfahrungen aus dem Modellvorhaben zu Prinzipien und Instrumenten und die sich daraus 
ergebenden Handlungsempfehlungen für die Förderpraxis werden im folgenden Kapitel 
genauer untersucht.

Tabelle 1. Prinzipien integrierter Ansätze und die Instrumente der Umsetzung  
bei Regionen Aktiv

Prinzip Konkrete Umsetzungsinstrumente bei Regionen Aktiv
Regionalität • Regionale Identität und eigenständige Regionsabgrenzung 

• Regionales Entwicklungskonzept als Handlungsgrundlage 
• Regionale Projektauswahl
• Regionale Budgets
• Abwicklungspartner vor Ort

Partnerschaft Partnerschaften auf Programmebene 
• Horizontal: Jury, Beirat 
• Vertikal: BMELV, Bundesländer, Modellregionen
Partnerschaften auf Umsetzungsebene (Modellregionen)
• Horizontal: Regionale Partnerschaft 
• Vertikal: Modellregionen, Bundesländer 
• Regionalmanagement 

Reflexivität • Qualifizierung der Akteure
• Steuerung über Ziele
• Steuerung über (Selbst)Evaluation 

Integration • Integration der Prozesse
• Integration der Inhalte
• Integration über die Zeit (zeitliche Synchronisation und Verstetigung)

Wettbewerb durch die Programmebene ...
• um die besten Konzepte (Auswahl der Modellregionen)
• um den besten Fortschritt (leistungsgebundene Reserve)
durch die Umsetzungsebene ...
• um die besten Projekte

2.3 Analyse der Prinzipien

Ende 2005 wurden alle Modellregionen in Bezug auf ihre Einschätzung der Prinzipien 
und Umsetzungsinstrumente schriftlich befragt. Betrachtet man die Bewertungen der  
Modellregionen über die fünf Prinzipien insgesamt, so ergibt sich das folgende Bild (siehe 
Abb. 18)): Den höchsten Zustimmungsfaktor9) und damit die höchste Wichtigkeit erhält das 
Prinzip Regionalität (80,6 %). Damit wird die Bedeutung der Verlagerung der Entschei-

●

●

●
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dungskompetenzen auf die regionale Ebene unterstrichen. Nur etwas geringer schneiden 
die Prinzipien Partnerschaft und Integration ab (76,4 % bzw. 75 %). Auffällig ist, dass 
alle Regionen diese drei Prinzipien in die Klassifizierungen sehr wichtig oder wichtig 
eingestuft haben. An vierter Stelle folgt das Prinzip Reflexivität (68,1 %) sowie an letzter 
Stelle, aber immer noch mit einer Zustimmung von über 63 %, das Prinzip Wettbewerb. 
Die Erfahrungen des Modellvorhabens bestätigen damit insgesamt die Wahl der Prinzipien 
und Instrumente.

Prinzip Regionalität
Das Prinzip Regionalität und dessen Umsetzungsinstrumente erhalten mit Abstand die 
höchste Wichtigkeit in den Einschätzungen der Modellregionen. Im Bereich der Selbst- 
definition der regionalen Abgrenzung betreffen die von den Modellregionen beschrie-
benen Auswirkungen vor allem die Festigung des Selbstverständnisses der regionalen 
Akteure, die Erhöhung des Identitäts- bzw. Regionalbewusstseins und die Steigerung des 
„Wir-Gefühls“.

Der Zugewinn regionaler Handlungsspielräume durch die Verlagerung von Entschei-
dungskompetenzen wird als hoch eingeschätzt. Die wesentlichen Auswirkungen sind 
die höhere Motivation der Akteure für eine Beteiligung am Prozess, die Aktivierung des  
Ehrenamts und die Eigenverantwortlichkeit durch Beeinflussung von Förderentschei-
dungen, die zu einem höheren Selbstbewusstsein beitragen. Die Verantwortung und höhere 
Motivation machten die Akteure belastbarer für den erhöhten Aufwand.

Grundlage für die Verlagerung der Entscheidungskompetenzen war das regionale Ent-
wicklungskonzept (REK). Die Erstellung des REK erforderte in der Bewerbungsphase 
von „Regionen Aktiv“ die Analyse der Stärken, Schwächen und Potenziale der eigenen 
Region und führte zu einer gemeinsamen inhaltlichen Basis aller am Prozess Beteiligten. 
Durch die breite Beteiligung erfuhr das REK eine hohe Akzeptanz, fungierte als Konsens- 
instrument, hatte identitätsstiftende Wirkung und übernahm Leitbildfunktion. Das REK 

Hinweis: Auf der Ebene der Prinzipien haben nur 16 von 18 Modellregionen geantwortet. Prozent-
werte = Zustimmungsfaktor.
Abb. 1. Wichtigkeit der fünf Prinzipien des Steuerungsansatzes insgesamt
Quelle: (Elbe 2007) 
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war zentrale Entscheidungs- und Handlungsgrundlage und übernahm Koordinations-,  
Dokumentations- und Kontrollfunktionen.

Verbindlichkeit erlangte das REK zu Beginn dadurch, dass es die Grundlage bei der 
Auswahl der Modellregionen im Wettbewerbsverfahren darstellte, in der Umsetzungs-
phase zum einen durch den durchlaufenen Erstellungsprozess und zum anderen dadurch, 
dass es Grundlage für die Projektauswahl sowie Messlatte für den eigenen Erfolg war.

Regionalentwicklung findet über die Umsetzung von Projekten statt. Die Regionen 
stellen hierzu fest, dass das regionale Budget den Umsetzungsprozess insgesamt sehr stark 
positiv beeinflusst hat. Es hat die Entscheidungskompetenz der regionalen Ebene (fun-
damental) gefördert, aber auch die Eigenverantwortung und den Rechtfertigungsdruck 
erhöht. Die Förderung ansonsten nicht förderungsfähiger Projekte (z. B. sektorübergrei-
fende und administrative Grenzen überschreitende Förderung) wurde ermöglicht.

Positiv und negativ zugleich wurde die Funktion des regionalen Budgets als Anrei-
zinstrument bewertet: Richtig kanalisiert kann es zu sehr positiven Veränderungen für 
die Region führen (siehe „Verlagerung von Entscheidungskompetenzen“). Auf der ande-
ren Seite drohen immer Selbstbedienungs- oder Abschöpfungsmentalität, Anspruchsden-
ken und die Förderung von Projekten mit wenig regionaler Bedeutung. Die heterogene  
Zusammensetzung der Partnerschaft sollte allerdings für eine unmittelbare Kontrolle sor-
gen und über die Auswahl der Projekte einen Interessenausgleich ermöglichen.

Die größten Vorteile durch die Abwicklung des regionalen Budgets durch den Ab-
wicklungspartner vor Ort werden von den Modellregionen in der räumlichen Nähe, den  
regionalen Kenntnissen und den direkten (persönlichen) Kontakten gesehen. Die räumliche 
Nähe erlaubte kurze Bearbeitungszeiten und zeitnahe Entscheidungen bzw. Prüfungen, die 
ihrerseits die Grundlage für schnelle Erfolge darstellten und zu einer höheren Motivation 
führten. Die fehlenden Zwischeninstanzen verkürzten die Genehmigung und verhinderten 
das Verschieben des „schwarzen Peters“: Man war selbst verantwortlich.

Nachteilig war/ist vor allem der hohe Qualifizierungs- und Informationsbedarf des 
Abwicklungspartners (hauptsächlich in der Einarbeitungszeit) bei gleichzeitig zu geringer 
Unterstützung seitens der Programmebene.

Prinzip Partnerschaft
Zentrales Gremium zur Umsetzung des Prozesses in der Region war die regionale Part-
nerschaft (RP). Aus Sicht der Modellregionen ist daran bemerkenswert, dass häufig neue 
Akteure und „kleinere“ Partner gewonnen und gefördert wurden, die sonst weniger in 
der Öffentlichkeit stehen. Die Erkenntnis zur Notwendigkeit von Kooperation ist in den 
Regionen insgesamt gewachsen, sodass sich die RP zu einem Ort des Interessenausgleichs 
mit hohem Konfliktlösungspotenzial entwickelt hat, an dem die inhaltliche Kooperation 
zwischen heterogenen Akteuren in einem und zwischen den Handlungsfeldern möglich 
wurde. Die RP als Plattform für den Austausch und als starkes fachkompetentes Gremium 
konnte als Träger für die regionale Entwicklung aufgebaut werden. Hierdurch werden 
neue Handlungsoptionen und Strukturen zwischen bisher getrennt agierenden Gruppen 
ermöglicht, was die Akzeptanz des Entwicklungsprozesses stärkt und den Wissenstransfer 
und die Vernetzung zwischen den Akteuren vorantreibt. Nach Aussage der Regionen führte 
die partnerschaftliche Entscheidung vor Ort auch zu einem gezielteren Mitteleinsatz.

Nachteilig wirkte sich der hohe zeitliche (Mehr-) Aufwand für die Diskussionen und 
Abstimmungen, vor allem für das Ehrenamt, aus. Da „Regionen Aktiv“ in vielen Regionen 
nicht die einzige Initiative ist, stellten sich Ermüdungserscheinungen bei den Akteuren 
ein. Die Folge war, dass das Ehrenamt teilweise in den Gremien der Modellregionen 
unterrepräsentiert war.
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Tabelle 2. Handlungsempfehlungen/Prüfrahmen Prinzip Regionalität

Hierarchierahmen der Programmebene Regionale Ebene
Initiierung einer regionalisierten  
Programmförderung zur Umsetzung 
eines integrierten Ansatzes 
•  Wird ein angemessener Zeitdruck zur 

Bildung von Regionen aufgebaut bei 
gleichzeitiger Flexibilität der Regions-
abgrenzung?

•  Werden die vier Anker der Steuerung 
und Verantwortung in die Regionen 
verlagert? Werden die Regionen über 
regionale Budgets, die Kompetenz zur 
Auswahl von Projekten und einen Ab-
wicklungspartner vor Ort verfügen?  
(⇒ Vierter Anker siehe Partnerschaft) 

•  Erfolgt die Bereitstellung der Förder-
mittel entsprechend des Umsetzungs-
standes in den Regionen? 

•  Werden die Förderquoten je nach Leis-
tungsfähigkeit der Regionen differen-
ziert? Erfolgt eine degressive Staffelung 
der Finanzierung? 

•  Stehen die Mittel sektorungebunden als 
„freie“ Bundesmittel zur Verfügung

•  Werden Finanzierungsformen ermög-
licht, die zum einen die Vorfinanzierung 
von Projekten und zum anderen Mittel-
rückfluss aus regionalen Projekten in 
die Region ermöglichen (z. B. Regional-
fonds)? 

Grundsätzliche Bereitschaft und Poten-
zial, um Prozesse zur regionalen Ent-
wicklung zu initiieren und umzusetzen 
•  Ist vorgesehen, dass neue Regionen 

programmorientiert sind, d. h. sich 
zunächst auf das REK und dessen 
Umsetzung durch das hier betrachtete 
Förderprogramm konzentrieren? 

•  Erfolgt mit zunehmender Erfahrung 
eine strategische Ausrichtung, sodass 
die teilweise parallelen Aktivitäten  
fusioniert und für die Umsetzung des 
REK Finanzierungsmöglichkeiten 
abseits des hier betrachteten Förder-
programms genutzt werden? 

•  Ist vorgesehen, dass neue Regionen 
zunächst mit einem organisatorischen 
Kern in der Region beginnen (relevant 
sowohl für die Regionsabgrenzung, 
die Inhalte des REK als auch für die 
regionale Partnerschaft) und sich dann 
bspw. über themenspezifische Konzepte 
weiterführende Aktivitäten entfalten?

•  Wird berücksichtigt, dass bei neuen 
Regionen die Projektauswahl der Ak-
tivierung von Projekten dient und für 
die Umsetzung von Projekten zunächst 
weniger Mittel jedoch mit höherem 
Förderanteil an öffentlichen Mitteln 
zur Verfügung stehen als für erfahrene 
Regionen, bei denen die Projektauswahl 
eher selektierend und der Fördermittel-
bedarf sowie die regionale und private 
Finanzierungsmöglichkeit höher ist?

088_107_Kroes_217-Buel.indd   97 08.09.2008   11:07:31



98 Günter Kroës und Sebastian Elbe

Tabelle 3. Handlungsempfehlungen/Prüfrahmen Prinzip Partnerschaft

Hierarchierahmen der Programmebene Regionale Ebene
Regionale Partnerschaft einfordern 
und Partnerschaft auf Programmebene 
umsetzen
auf Partnerschaftsebene: 
•  Wird die Entscheidungsmacht der 

öffentlichen Akteure auf maximal 50 % 
der Stimmen im Entscheidungsgremium 
beschränkt? 

•  Werden die mindestens zu beteiligenden 
Akteursgruppen benannt?

Zwischen der regionalen und der Pro-
grammebene (vertikale Partnerschaft):
•  Gibt es ein institutionalisiertes Gremium 

für die Verhandlung und Vereinbarung 
bspw. der Ziele/Zielbeiträge oder der 
Rahmenbedingungen der Umsetzung 
zwischen den beiden Ebenen? 

Auf Programmebene (horizontale Partner-
schaft):
•  Gibt es eine horizontale Partnerschaft 

auf Programmebene (bspw. Einbindung 
der relevanten gesellschaftlichen Ak-
teure zur Begleitung und Beratung des 
Programms), die die Implementation 
des Programms (mit-)steuert? 

•  Werden die Inhalte des Programms mit 
anderen Programmen abgestimmt (siehe 
Programmintegration oder programm-
übergreifende Integration)?

Grundsätzliche Bereitschaft, die Prozesse 
und Inhalte der regionalen Entwicklung 
durch partnerschaftliche Strukturen zu 
entscheiden und umzusetzen: 
•  Sind die Partnerschaften bzw. deren 

Organisations- und Entscheidungsstruk-
turen offen, d. h. für Einzelpersonen 
und Institutionen zugänglich sowie 
transparent?

•  Ist vorgesehen, dass neue Partner-
schaften zunächst schwach in die 
regionalen Strukturen eingebunden sein 
können (parallele Aktivitäten, s. o.)?

•  Findet mit zunehmender Erfahrung der 
regionalen Partnerschaft eine Integra-
tion in die regionalen Strukturen statt? 

•  Werden die regionale Partnerschaft und 
das Regionalmanagement entsprechend 
der inhaltlichen Ausrichtung und Größe 
der Region ausgestaltet? 

•  Werden mit zunehmendem Fortschritt 
die in aller Regel zu Beginn unterre-
präsentierten Akteursgruppen (wie z. B. 
Unternehmen) eingebunden? (Bspw. 
über den Ansatz der Wertschöpfungs-
ketten oder durch eine steigende regio-
nale Kofinanzierung; siehe degressive 
Staffelung oben).

•  Wird eine möglichst hohe Qualitätsstufe von Partnerschaft angestrebt und erreicht  
⇒ von „Information“ über „Konsultation“ sowie „Diskussion und Konsensbildung“ 
bis hin zu „gemeinsam Entscheidungen treffen und Risiko teilen“?
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Prinzip Reflexivität

Die Steuerung über Ziele wurde als hilfreich insbesondere zur Fokussierung und Kon-
kretisierung des Gesamtentwicklungsprozesses und für die Vereinbarung eines klaren Ar-
beitsprogramms angesehen. Die Ziele dienten dabei der Strukturierung und Priorisierung 
von Arbeitsschritten, schafften Transparenz, erleichterten die Projektauswahl und ermög-
lichten eine Bewertung der Entwicklung. Die Vorgaben der Programmebene im Rahmen 
der Halbzeitbewertung 2003 und des Fortschrittsberichts 2004 lösten einen notwendigen 
Prozess der Zielanpassung aus. Es musste über gemeinsame Ziele nachgedacht und eine 
Einigung herbeigeführt werden. Der hierbei durchlaufene Lernprozess führte zu einem 
(erheblichen) Wissenszuwachs und einer Professionalisierung der Akteure.

Bei der Steuerung über Evaluation wird die Auseinandersetzung mit dem bisher Er-
reichten (Reflexion) als positiv benannt. Die Evaluation schaffte dabei eine gemeinsame 
Wahrnehmung/Transparenz der eigenen Stärken und Schwächen, führte zu einer Wert-
schätzung des bisher Erreichten und wurde insgesamt als gewinnbringend eingestuft. Die 
internen Diskussionen brachten die Akteure immer wieder zusammen und lösten Lernpro-
zesse aus. Daraus resultierten beispielsweise Änderungen in der Arbeitsweise (Kurskor-
rekturen), Verbesserungen in der Qualität des Prozesses oder eine stärkere Positionierung 
der regionalen Partnerschaft. Das Handeln wurde überprüfbar und die Diskussionen und 
Entwicklungsprozesse deutlich qualifiziert und positiv gesteuert.

Nachteilig hat sich der insgesamt hohe Zeitaufwand für die Evaluation ausgewirkt. 
Weitere Kritikpunkte betrafen vor allem die gewählten Methoden und den Umgang der 
Programmebene mit den Bewertungsergebnissen (z. B. Veröffentlichung).

Tabelle 4. Handlungsempfehlungen/Prüfrahmen Prinzip Reflexivität

Hierarchierahmen der Programmebene Regionale Ebene
Qualifizierung und Vernetzung gewähr-
leisten 
•  Werden zentrale und dezentrale 

Vernetzungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen finanziert und nehmen diese 
Rücksicht auf den Umsetzungsstand 
des Programms sowie auf den unter-
schiedlichen Qualifizierungsgrad der 
Regionen?

•  Wird den Regionen ein Basisbetrag für 
die dezentralen Aktivitäten der Qua-
lifizierung und Vernetzung sowie für 
den Aufbau von regionalen Ziel- und 
Evaluationssystemen zweckgebunden 
zur Verfügung gestellt? 

•  Wird vor allem den neuen Regionen 
ausreichend Zeit bspw. im Rahmen 
einer Qualifizierungsphase eingeräumt?

Grundsätzliche Bereitschaft, sich auf 
einen Lernprozess einzulassen und die 
zentralen Qualifizierungs- und Vernet-
zungsangebote durch eigenständige 
Qualifizierung und Implementierung des 
Wissens zu vollenden.
•  Wird der Schwerpunkt der Aneignung 

von thematischem Wissen im Sinne 
von Fach- und Methodenkompetenz bei 
neuen Regionen vorrangig berücksich-
tigt?

•  Findet mit zunehmender Qualifizierung  
(⇒ erfahrene Regionen) eine Verla-
gerung der Kompetenzaneignung hin 
zu sozialen Kompetenzen und Kon-
fliktlösungsstrategien statt, um die 
neuen partnerschaftlichen Strukturen 
in das vorhandene regionale Gefüge zu 
integrieren und bisher fehlende Akteure 
einzubinden (s. o.)? 
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Hierarchierahmen der Programmebene Regionale Ebene
Steuerung über Ziele und Evaluation 
einführen
•  Erfolgen klare Vorgaben zur Einfüh-

rung und Umsetzung regionsspezi-
fischer Ziel- und Evaluationssysteme 
(von technisch (SMART) bis hin zum 
Zielbeitrag der Region)? 

•  Gibt es Anreize und Sanktionen bei 
nicht Umsetzung? 

•  Werden die Mittel für den Aufbau und 
die Umsetzung der Ziel- und Evalua- 
tionssysteme den Regionen zweckge-
bunden zur Verfügung gestellt? 

•  Sind die Ziele auf Programmebene 
operationalisiert?

•  Gibt es eine zentrale externe (wissen-
schaftliche) Begleitung und Bewertung 
des Programms?

•  Gibt es eine klare Trennung von Bera-
tung der Regionen und Bewertung der 
Regionen?

Grundsätzliche Bereitschaft, die Steu-
erung über Ziele und Evaluation als 
Steuerungsinstrument der regionalen 
Entwicklung anzuerkennen und zu nutzen.
Steuerung über Ziele
•  Wird der Prozessnutzen aus den Diskus-

sionen zur Definition der Ziele analog 
zur Erstellung des REK als wesentlicher 
Beitrag zur Akzeptanz und Verbindlich-
keit der Ziele wahrgenommen? 

•  Werden bei neuen Regionen emergente 
Strategien zugelassen?

•  Sind bei erfahrenen Regionen opera-
tionalisierte Ziele vorhanden? Werden 
emergente Strategien bei diesen Re- 
gionen nur noch bei neuen Themen-
feldern zugelassen?

•  Gibt es insgesamt eine steigende Opera-
tionalisierung der Ziele, der Definition 
des Zielbeitrags der Region zu den 
Programmzielen und der Verbindlichkeit 
der Ziele in Abhängigkeit vom Zeit-
horizont der Ziele (kurz-, mittel und 
langfristig) und vom Umsetzungsstand 
in der Region (neue Region ⇒ erfah-
rene Region)? 

•  Erfolgt die Zieloperationalisierung 
bei erfahrenen Regionen analog zum 
Aufbau des REK (Kernziele der REK 
werden eher qualitativ und verbal argu-
mentativ festgelegt, während die Ziele 
für themenspezifische Konzepte konkret 
(mit Zielbeitrag) definiert werden)?

Steuerung über Evaluation
•  Liegt der Schwerpunkt bei neuen Re- 

gionen im Aufbau der regionalen Eva- 
luationssysteme und der Selbstevalua-
tion der Prozesse? Stehen dabei regions-
spezifische Aspekte im Vordergrund?

•  Wird der Qualifizierungsbedarf (an) 
erkannt?

•  Verlagert sich bei erfahrenen Regionen 
mit installierten Evaluationssystemen 
der Schwerpunkt weg von der Selbst-
evaluation hin zur externen Evaluation 
und von den Prozessen zu den Inhalten? 

•  Werden bei erfahrenen Regionen nicht 
nur regionsspezifische, sondern auch ge-
samtregionale Aspekte (z. B. Zielbeitrag 
zum Gesamtprogramm) evaluiert (siehe 
Wettbewerb)? 
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Prinzip Integration

Die Forderung eines integrierten Ansatzes war laut Modellregionen der Auslöser für neue 
inter- statt nur intrasektoraler Zusammenschlüsse und Projekte an den Schnittstellen zwi-
schen Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus, Erzeuger und Vermarkter. Die Vernet-
zung von Projekten, die Förderung integrierter und/oder handlungsfeldübergreifender Pro-
jekte erzeugten Verflechtungen sowohl innerhalb als auch zwischen den Handlungsfeldern 
und führten so zu Synergien. Der integrierte Ansatz führte zu einem Wissenstransfer zwi-
schen den Akteuren, schaffte Transparenz und Akzeptanz durch ein besseres Verständnis 
der Interessenlagen und Wechselwirkungen zwischen den Akteuren und bildet die Basis 
für eine gemeinsame Verantwortung.

Nachteilig wirkte sich der höhere Beteiligungs-, Abstimmungs-, Koordinierungs- und 
Pflegeaufwand (z. B. Vermittlung des Nutzens) aus, der aber durch die Nutzung von Syn-
ergieeffekten und die neuen Netzwerke/Kooperationen mehr als ausgeglichen wurde.

Tabelle 5. Handlungsempfehlungen/Prüfrahmen Prinzip Integration

Hierarchierahmen der Programmebene Regionale Ebene

Optimum: Programmübergreifende 
Integration 
•  Findet im Sinne einer horizontalen 

Partnerschaft auf Programmebene eine 
Zusammenarbeit zwischen den einzel-
nen Fachressorts statt, sodass gemein-
same Förderprogramme aufgelegt und 
Finanzmittel gebündelt werden? 

Mindestens Programmintegration:
•  Fördern durch Fachressorts aufgelegte 

Programme nicht nur die eigenen sek-
toralen Inhalte, sondern auch darüber 
hinaus gehende Maßnahmen, d. h. kann 
ein Teil der Mittel unabhängig von 
der Herkunft des Geldes in notifizierte 
Maßnahmen anderer Förderprogramme 
oder bspw. nach der De-Minimis-Regel 
eingesetzt werden?

Im schlechtesten Fall Konzeptintegration: 
•  Werden die Fördermittelempfänger auf 

der regionalen Ebene dazu aufgefordert, 
integrierte Konzepte (REK) vorzulegen, 
wobei sie selbst dafür verantwortlich 
sind, die Finanzierung für ihre inte-
grierten Projekte aus den vorhandenen, 
sektoral orientierten Förderprogrammen 
zusammenzustellen?

Grundsätzliche Bereitschaft, die Prozesse 
und Inhalte der regionalen Entwicklung 
integriert zu bearbeiten: 
•  Wird berücksichtigt, dass neue Re- 

gionen in aller Regel mit „Schlagseite“ 
starten, d. h. bedingt durch den orga-
nisatorischen Kern mit einem Schwer-
punkt auf einer Akteursgruppierung 
bzw. zunächst eher sektoral oder funk-
tional ausgerichtet sind (bspw. Umwelt 
oder Landwirtschaft)?

•  Wird sichergestellt, dass der Integra-
tionsgrad steigt, d. h. im Verlauf der 
Umsetzung die Akteurs- und Themen-
vielfalt zunimmt, um die Stärken und 
Schwächen der Region in ihrer Vielfalt 
zu erkennen (siehe Einbindung der 
Akteure oben)? 

•  Wird sichergestellt, dass im Verlaufe 
der Umsetzung bzw. bei erfahrenen 
Regionen dieser Erkennungsprozess 
(hoher Integrationsgrad) zur Entschei-
dungsfindung genutzt wird, welche 
Themen vor dem Hintergrund der inter-
nen und externer Ressourcen sowie des 
Hierarchierahmens am erfolgreichsten 
bearbeitet werden können? 

•  Wird eine möglichst hohe Qualitätsstufe der Abstimmung angestrebt und erreicht 
⇒ von „Information“ über „Diskussion“ sowie „Koordination“ bis hin zur „Integra-
tion“?
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Prinzip Wettbewerb

Als positive Effekte werden angeführt, dass der Wettbewerb die Kreativität und Innovation 
der Akteure positiv beeinflusst, motivationsfördernd bei der Erstellung des REK’s wirkte 
und der Zeitdruck des Auswahlprozesses die Akteure zur Einigung zwang. Gleichzeitig 
führte der Wettbewerb zur Wahrnehmung und Rückkoppelung der Entwicklungsansätze 
anderer Regionen. Darüber hinaus brachte ein Vergleich der Modellregionen untereinan-
der einen Motivationsschub mit sich. 

Betrachtet man die Einschätzungen der einzelnen Wettbewerbselemente, so wird der 
Wettbewerb um die Auswahl der Modellregionen am höchsten eingeschätzt. Der Zeitdruck 
der Bewerbung brachte die Akteure auf der einen Seite an einen Tisch und zwang sie zur 
Einigung. Auf der anderen Seite wurden aber auch Konflikte in die Umsetzungsphase 
verschoben. Die Auswahl als Modellregion brachte Bestätigung des eigenen Handelns, 
führte zu mehr Selbstbewusstsein und löste einen Motivationsschub aus. Die Auswahl der 
Region war zudem ein Plus für die Öffentlichkeitsarbeit.

Die Vorteile der Vergabe der leistungsgebundenen Reserve auf Grundlage der Halb-
zeitbewertung 2003 und des Fortschrittsberichts 2004 werden in der stärkeren Reflexion 
und bewussten Wahrnehmung des bisher Erreichten und der eigenen Arbeitsweise sowie 
in der Vereinheitlichung der Kenntnisse darüber gesehen. Negativ beurteilt werden die 
angewandte Methodik, der zu hohe Aufwand und der Umgang der Programmebene mit 
den Ergebnissen.

Tabelle 6. Handlungsempfehlungen/Prüfrahmen Prinzip Wettbewerb

Hierarchierahmen der Programmebene Regionale Ebene
Niedrige Marktbarrieren und gestufte 
Verfahren:
•  Gibt es mehrstufige Auswahlverfahren 

mit steigenden Anforderungen, sodass 
die Unterschiede zwischen neuen und 
erfahrenen Regionen Berücksichtigung 
finden?

•  Wird unterschieden in themenspezi-
fische (arenenspezifische) und gesamtre-
gionale Wettbewerbe?

•  Werden Wettbewerbe „kontinuierlich“ 
ausgelobt, d. h. sind sowohl mehrere 
Auswahlzeitpunkte mit der Chance zur 
Nachqualifizierung der Verlierer als 
auch Anreize in der Umsetzungsphase 
vorhanden, um positive Konkurrenz 
auszulösen?

•  Sind die Auswahlverfahren fair und 
transparent geregelt?

•  Wird die zentrale und dezentrale  
(Weiter-) Qualifizierung finanziert 
(siehe Reflexion)?

•  Werden die Verlierer der Wettbewerbe 
in den weiteren Umsetzungsprozess 
eingebunden?

Grundsätzliche Bereitschaft der regio-
nalen Akteure, sich auf Wettbewerb und 
damit auf den Vergleich mit anderen 
einzulassen:
•  Wird berücksichtigt, dass neue Re-

gionen höhere Erfolgsaussichten bei 
projektbezogenen und thematischen, 
d. h. arenenspezifischen Wettbewerben 
haben?

•  Wird sichergestellt, dass erfahrene 
Regionen neben den arenenspezifischen 
Wettbewerben die Möglichkeit wahr-
nehmen, an gesamtregionalen Wettbe-
werben teilzunehmen (Ebene der Ge-
samtentwicklung oder des strategischen 
Ansatzes der Region; Zielbeitrag zu den 
Programmzielen, siehe Steuerung über 
Ziele oben)?
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2.4 Das Entscheidende: Die konsequente Verlagerung von Steuerung  
und Verantwortung

Destilliert man die Erkenntnisse in Bezug auf die fünf Prinzipien und deren Umsetzungsin-
strumente heraus, so zeigt sich, dass das wirklich Neue und Entscheidende des Steuerungs-
ansatz die konsequente Verlagerung von „vier Ankern“ der Steuerung und Verantwortung 
sowie der damit verbundenen Pflichten in die Regionen ist. Diese vier Anker umfassen:

Inhaltlich: Die regionale Projektauswahl durch die regionale Partnerschaft; 
Prozessual: Die regionale Partnerschaft als zentrales Entscheidungsorgan und das 
hauptamtliche Regionalmanagement als zentraler Dienstleister der Region;
Finanziell: Das regionale Budget zur Förderung von regionalen (integrierten) Pro-
jekten;
Administrativ: Der Abwicklungspartner vor Ort zur Prüfung der finanziell-technischen 
Anforderungen.

Diese vier Anker sind anschlussfähig an die in den Verwaltungswissenschaften verwen-
deten drei Kompetenzarten der Politik: Entscheidungskompetenz, Verwaltungskompetenz 
und Finanzierungskompetenz. Entscheidungskompetenz ist dabei in eine prozessuale und 
eine inhaltliche Komponente zu unterteilen, um zu verdeutlichen, dass die (Governance-) 
Strukturen in doppelter Weise für den Erfolg der Umsetzung integrierter Ansätze Verant-
wortung tragen.

Diese vier Anker sind die zentralen Stellschrauben zur Beeinflussung der Entwicklung 
einer Region. Im Kern geht es um die Frage der Verteilung von Macht. Wird ein Anker 
nicht oder nur teilweise von der übergeordneten Programmebene auf die regionale Ebene 
übertragen und wird dieser (verdeckt) als Möglichkeit der Einflussnahme genutzt, so wer-
den in aller Regel viele negative Nebenwirkungen in der Region ausgelöst. Im Extremfall 
bedeutet eine solche Top-down umgesetzte und nur scheinbare Verlagerung der Steuerung 
und Verantwortung in die Region eine Degradierung zum bloßen Erfüllungsgehilfen oder 
Exekutivorgan höherrangiger administrativer Einheiten.

Die Analyse der Prinzipien verdeutlicht, dass die Akteure systematisch dazu befähigt 
werden müssen, die neuen Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortungsbereiche anzu-
wenden und zu nutzen, um eine Überforderung zu vermeiden. Die Programmebene hat 
dies durch Vernetzung und Lernen sicherzustellen. Ebenso ist die Aneignung des Prozesses 
durch die regionalen Akteure wesentlich. Er darf nicht als Selbstverständlichkeit, tempo-
räres Ereignis oder Konkurrenz-Initiative betrachtet werden.

Die Bedeutung eines angemessenen Hierarchierahmens („Schatten der Hierarchie“) 
an verschiedenen Stellen wurde als notwendig und zielführend bestätigt, um die erfor-
derliche Verbindlichkeit in die regionalen Entwicklungsprozesse zu bringen. Beispielhaft 
zu nennen sind die Erfahrungen im Rahmen der Steuerung über Ziele/Evaluation, deren 
regionale Implementierung nicht oder nur sehr eingeschränkt ohne Vorgaben stattgefun-
den hätte.

Der Hierarchierahmen ist nicht mit einer Top-down-Steuerung zu verwechseln. Er defi-
niert vielmehr die angesprochene und für die Förderung integrierter Prozesse notwendige 
Förderphilosophie eines Programms.

Auf Grundlage der Analysen und der für die Bewertung des Steuerungsansatzes von 
RA vorgenommenen Auswertung der Fachliteratur hat sich gezeigt, dass die Verlagerung 
der „vier Anker“ in die Regionen der richtige Weg ist. Die Einschätzungen der Modell-
regionen verdeutlichen, dass die Verlagerung der Entscheidungskompetenzen zwar ober-
flächlich betrachtet eine eher technische und formale ist (regionales Budget, Abwicklungs-
partner vor Ort, Projektauswahl), jedoch bei den Akteuren in den Regionen viele emoti-
onale Reaktionen ausgelöst werden: Eine Steigerung des Selbstwertgefühls, Motivation, 
Verantwortungsbewusstsein und damit das, was eine erfolgreiche Regionalentwicklung 
braucht. Neben diesen positiven Wirkungen gibt es aber auch negative wie Frustration, 

●
●

●

●
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etwa wenn die Nachteile eines Wettbewerbs überwiegen. Genau diese exemplarisch und 
schlaglichtartig beschriebenen Wirkungszusammenhänge gilt es zu verstehen, um die für 
die Prinzipien und Instrumente notwendigen Voraussetzungen erkennen zu können.

2.5 Wirkungsketten und ihre Voraussetzungen
Wie muss ein Förderimpuls konstruiert sein, um einen integrierten Ansatz zu fördern und 
welche regionalen Ausgangsbedingungen müssen vorhanden sein, um diesen Förderim-
puls für die Aktivierung und Inwertsetzung regionaler Potenziale nutzbar zu machen? 
Die folgende Abbildung zeigt schematisch die Aufnahme und Verarbeitung eines solchen 
Impulses sowie die hierfür notwendigen Voraussetzungen und ausgelösten Wirkungs- 
zusammenhänge in einer Region.

Die Abbildung 2 macht deutlich, integrierte Ansätze sind nicht für jede Region geeignet. 
Ohne Basispotenzial an regionalen Ressourcen kann ein Förderimpuls nicht aufgenom-
men und verarbeitet werden. Dieses Basispotenzial muss auf zwei miteinander verbun-
denen Ebenen vorhanden sein: Zum einen muss ein „physisches“ Basispotenzial existie-
ren, das in vermarktungsfähige Produkte transformiert werden kann. „Physisch“ ist hier 
weit gefasst und beinhaltet beispielsweise auch Dienstleistungen – alles, was eine Region 
potenziell als Produkt verkaufen kann. Zum anderen müssen die für diese Transformation 
notwendigen personellen bzw. institutionellen Potenziale, d. h. entsprechende Kompe-
tenzen, Qualifikationen, Kooperationswille, Sozialkapital und geistige Einstellungen bei 
den Akteuren in den Regionen vorhanden sein. Durch sie können die physischen Poten-
ziale erst aktiviert und über Produkte in Wert gesetzt werden.

Ist ein Basispotenzial vorhanden und wird durch einen Förderimpuls aktiviert, ent-
stehen durch die Zusammenarbeit der Akteure neue Verknüpfungen und Kooperationen. 
Dies führt zu einer Zunahme des Organisationsgrads und des Informationsflusses, bis eine  
kritische Masse erreicht wird, die es ermöglicht, die entstandenen Strukturen über  
Projekte und Produkte in Wert zu setzen.

Abb. 2. Aufnahme und Verarbeitung eines Impulses für integrierte Ansätze
Quelle: Elbe 2007

088_107_Kroes_217-Buel.indd   104 08.09.2008   11:07:33



105Strategiewechsel zur Förderung des ländlichen Raums

Wenn dieses Basispotenzial vorhanden ist und eine kritische Masse aufgebaut werden 
kann, findet ohne die Aneignung des Prozesses durch die Akteure und Institutionen der  
Region allerdings lediglich eine Verarbeitung des Förderimpulses statt, die sich zeitlich 
auf die Durchführungs- bzw. Förderdauer des Programms/Förderimpulses beschränkt. An-
eignung des Prozesses durch die Region meint die nachhaltige Fortführung und Versteti-
gung der Aktivitäten über den Förderimpuls hinaus.

Projekte und Produkte übernehmen die Funktion von guten Beispielen und (frühen) 
Erfolgen, die neue Akteure von einer Mitarbeit überzeugen können und eine stärkere 
Beteiligung der Akteure auslösen. Die Orientierung der Produkte auf Qualität entlang  
regionaler Wertschöpfungsketten ist entscheidend für die Einbindung von ansonsten eher 
„partnerschaftsfernen“ Akteuren aus der Wirtschaft. Über Qualitätsprodukte erfährt die 
Region zudem nach außen hin eine Imagesteigerung. Vor allem im Bereich der Regional-
vermarktung und des Tourismus ist diese Imagesteigerung wertschöpfungsrelevant. Der 
aus den Produkten resultierende ökonomische Nutzen für Unternehmen ist ein entschei-
dender Anreiz für deren Mitarbeit und führt im Gegenzug zu vermehrter Übernahme von 
Verantwortung für die Region.

Die Aktivierung solcher Wirkungsketten lösen den Mehrwert integrierter Ansätze aus: 
Synergien. Das Erzielen von Synergieeffekten benötigt, wie integrierte Ansätze insgesamt, 
zunächst mehr Zeit und ist aufwendiger als sektorale Förderungen. Gelingt es jedoch, 
die drei Stufen „Basispotenzial“ ⇒ „kritische Masse“ ⇒ „Aneignung des Prozesses“ zu 
beschreiten, so sind solche Prozesse wesentlich dauerhafter. Voraussetzung ist, dass die 
Regionen den Förderimpuls nicht als punktuelles und befristetes Projekt in der Region  
begreifen, sondern diesen als einen Baustein oder (bei neuen Regionen) als Ausgangs-
punkt eines dauerhaften regionalen Entwicklungsprozesses verstehen.

3 Wie kann ein Strategiewechsel für die Zukunft lebenswerter  
ländlicher Räume aussehen?

Die oben skizzierten Zusammenhänge unterstreichen, dass eine grundlegende Strategieän-
derung zur erfolgreichen Sicherung und Entwicklung unserer ländlichen Räume erfolgen 
muss.

Ziel muss die Ausbildung von mehr Eigenständigkeit und Eigenverantwortung sein. 
Dazu dürfen ländliche Räume nicht länger als Almosenempfänger der Ballungsräume  
betrachtet werden sondern als gleichwertige Partner, die zahlreiche bisher kaum hono-
rierte Leistungen für die städtischen Regionen bereitstellen. Das Problem liegt darin, dass 
viele Leistungen des ländlichen Raums als öffentliche Güter nicht dem Markt unterliegen. 
Es ist Aufgabe der Gesellschaft, diese Leistungen angemessen zu honorieren. Dabei geht 
es nicht darum, dem „armen Bruder“ weiterhin gnädig Unterstützung zu gewähren, son-
dern die von ihm erbrachten Leistungen anzuerkennen. Eine Anerkennung im Rahmen der 
Finanzausgleichssysteme könnte und sollte hier ein entscheidender Schritt sein. Dadurch 
würden nicht nur die erbrachten Leistungen als solche anerkannt sondern auch Selbst- 
bewusstsein und Eigeninitiative gestärkt.

Gleiches gilt für die Übertragung von Entscheidungskompetenz in ländliche Regio-
nen, um diesen im Rahmen einer notwendigen Rahmensteuerung einen möglichst großen  
eigenständigen, den spezifischen Problemen und Potenzialen ihrer Region entsprechenden 
Handlungsspielraum zu gewähren. Nur so kann es gelingen, Lösungen, die den speziellen 
Gegebenheiten und Bedürfnissen ihres Lebensraums entsprechen, zu verwirklichen. Die 
hiermit verbundene Stärkung der Eigeninitiative und des Selbstvertrauens lässt langfristig 
erwarten, dass der externe Finanzbedarf tendenziell sinkt.
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Die intensive Auseinandersetzung mit dem Modellvorhaben „Regionen Aktiv“ hat in 
diesem Sinne zu einer Fülle von konkreten, für die zukünftige Förderprogrammierung 
grundlegenden Erkenntnissen geführt. Öffentliche Förderprogramme sind in Finanzen  
gegossene Politik. Sie sollen die von der Politik normativ formulierten Ziele erreichen,  
indem Probleme beseitigt oder neue Wege ausprobiert werden. Modellvorhaben leisten über 
die Erprobung, Sammlung und Verbreitung von „Best Practice“ einen wesentlichen Beitrag 
zur Weiterentwicklung der Regelförderung (Governance by Diffusion10). Innovationen aus 
dem System der Regelförderung heraus stoßen an systembedingte und strukturelle Grenzen. 
Einstein sagte dazu sinngemäß: Man kann die aktuellen Probleme nicht mit den Instrumenten 
lösen, die sie verursacht haben.

Voraussetzung für den Transfer von erprobten Prinzipien und Instrumenten aus Modell-
vorhaben in die Regelförderung (Mainstreaming) ist die genaue Kenntnis von Wirkungen 
und Wirkungszusammenhängen. Modellvorhaben und Regelförderung sind zwei verschie-
dene Systeme mit unterschiedlichen Handlungslogiken, die nicht einfach additiv ergänzt 
werden können, sondern aufeinander bezogen und synchronisiert werden müssen. Der 
entlang der Prinzipien zur Steuerung integrierter Ansätze formulierte Prüfrahmen stellt 
hierfür eine Grundlage dar. Findet anstelle einer auf Verständnis basierenden Übertragung 
ein bloßes Kopieren statt, können leicht einzelne Elemente aus dem Zusammenhang her-
ausgenommen und wichtige Wirkungsketten zerstört werden.

Die derzeitigen Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Förderprogramme für die 
Regionalförderung lassen vermuten, dass sich die Probleme der Überführung von Ele-
menten integrierter Ansätze in die Regelförderung in naher Zukunft nicht intern, d. h. 
durch Veränderungen innerhalb der bestehenden Fördersysteme, lösen lassen. Hier ist ein 
grundlegender Strategiewechsel von Nöten.

Die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung erfordert integrierte Ansätze. Die bis-
herige Regelförderung, insbesondere die horizontale, nicht gebietsbezogene, primär auf 
Einkommenstransfer abzielende Politik trägt eben nicht dazu bei, regionale Potenziale 
zu aktivieren und zu nutzen. Auch die notwendige Aneignung der Entwicklungsprozesse 
durch die lokalen Akteure wird zumindest behindert. Vielleicht können hier die knapper 
werdenden öffentlichen Mittel zu einer entscheidenden externen Triebfeder der Verände-
rung werden und die Politik auf diesem wichtigen Aktionsfeld zum Umdenken und zum 
Strategiewechsel zwingen. Das Argument für die reine Einkommenstransfer-Förderung, 
die sich angeblich bewährt habe, wird dem Druck leerer Kassen und neuer Erkenntnisse 
– so bleibt zu hoffen – nicht länger standhalten können. Die Aufdeckung der Defizite in 
der bisherigen Regelförderung bei gleichzeitigem Anbieten von Alternativen (erprobt in 
Modellvorhaben; Governance by Diffusion) könnte dann für einen notwendigen Strategie-
wechsel der Förderung sorgen: Ehemalige Modellvorhaben könnten zur Regelförderung 
werden und damit die bisherige Regel zur Ausnahme werden lassen. Es braucht vielleicht 
weniger Geld, um mehr zu erreichen.
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Miteinander statt Gegeneinander:  
Der Weg des Landkreises Neumarkt

Von Albert löhner, Neumarkt i. d. OPf.

Vortrag anlässlich des Regionalkongresses am 26. Juni 2007 in Cham zum Thema 
„Neue Ansätze ländlicher Entwicklung: Gute Beispiele“ 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz leistet mit 
der Konferenzreihe „Zukunft ländlicher Räume“ einen wichtigen Beitrag dazu, dass diese 
bisher doch weitgehend außerhalb der aktuellen politischen Diskussion stehenden Gebiete 
etwas mehr in den Blickpunkt gerückt werden. Das ist dringend notwendig. Schließlich 
lebt ein großer Teil unserer Bevölkerung im ländlichen Raum. Und gerade hier werden die 
Veränderungen durch die Globalisierung, aber auch durch den demografischen und gesell-
schaftlichen Wandel am stärksten spürbar. Deshalb müssen wir uns alle sehr intensiv mit 
Vermeidungs-, Veränderungs- und Anpassungsstrategien vor allem auch auf kommunaler 
Ebene befassen.

1 Vor welchen Herausforderungen standen und stehen wir?

Besonders im ländlichen Raum spüren wir seit Jahren die Auswirkungen der Globali-
sierung sehr stark. Bisher bewährte Einrichtungen der Infrastruktur und der Nahversor-
gung brechen Stück für Stück weg. Mit der Post verabschieden sich auch oftmals das 
letzte Lebensmittelgeschäft und die Bankfiliale aus kleineren Orten. Auch die ärztliche 
Versorgung auf dem flachen Land wird zunehmend ausgedünnt und schwieriger. Gleich-
zeitig stagniert, ungeachtet des momentanen Aufschwunges, seit Jahren schon die wirt-
schaftliche Entwicklung, sodass auch die Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur an 
Qualität einbüßen.

Der allumsorgende Staat, der für alle Bereiche der Daseinsvorsorge und der Lebens-
gestaltung Einrichtungen vorzuhalten hat, ist nicht mehr finanzierbar. Das ist Nachteil und 
Chance zugleich.

2 Subsidiaritätsprinzip und Vernetzung als Schlüssel zum Erfolg

Der in den letzten Jahrzehnten meines Erachtens sogar überbordende Einfluss aller  
öffentlichen Einrichtungen hat nicht nur zu einer nie da gewesenen Finanzmisere des  
Staates geführt, sondern auch Grundtugenden unserer Bevölkerung wie Eigenverant-
wortung, Nachbarschaftshilfe, Leistungsbereitschaft u. v. a. nicht positiv beeinflusst und 
gestärkt, sondern teilweise sogar verkümmern lassen. Ein funktionierendes Staatswesen 
braucht nicht nur aus finanziellen Gründen gerade diese Selbstverantwortung nach den 
Grundsätzen der Subsidiarität und Solidarität. Der Staat und die Kommunen müssen da-
für günstige Rahmenbedingungen schaffen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Sie müssen 
insbesondere die Bildung von Netzwerken als Kernpunkte der Selbstorganisation und 
Selbstverantwortung fördern und unterstützen. 
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Wir verfügen im ländlichen Raum über ein geradezu unschätzbares Potenzial an eige-
nen Stärken und Reserven; ich darf nur auf die vielen Feuerwehrhäuser, Vereinsheime 
und öffentlichen Einrichtungen verweisen, die in unseren Dörfern in unzähligen Stunden 
freiwilliger, unbezahlter Arbeit errichtet und erhalten werden. Sie zeugen vom Willen  
unserer Bürgerinnen und Bürger, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Sie zei-
gen, dass unsere endogenen Kräfte enorm sind.

Diese gilt es konsequent zu stärken, zu mobilisieren und zu nutzen. Wir müssen wieder 
weg von der Amtshilfe hin zu mehr Selbsthilfe, hin zu einer aktiven Bürgergesellschaft, 
zu einer Gesellschaft mit Selbstverantwortung und Selbstorganisation.

Das funktioniert nur im intensiven Miteinander von Bürgern, Organisationen, Behör-
den und Politik und nicht im Gegeneinander. 

3 Unser Weg: Public Private Partnership durch Netzwerkbildung

Notwendig für die Neuorientierung hin zu einer erfolgreichen Wirtschafts- und Regio-
nalpolitik ist besonders auch eine neue Definition der Aufgaben der Kommunalpolitik. 
Die Kommunen sind der natürliche Ansprechpartner der Bürger. Deshalb haben sie über 
ihre Pflichtaufgaben hinaus auch aktiv Energie-, Wirtschafts- und Agrarverantwortung 
zu übernehmen und damit insgesamt auch gesellschaftliche Verantwortung, für mehr  
Lebensqualität, für Senioren-, Jugend- und Familienpolitik, für mehr Qualität des Zusam-
menlebens.

Wir versuchen diesem Anspruch mit der Entwicklung unseres ganzheitlichen Kon-
zeptes „Zukunft Landkreis Neumarkt i. d. OPf.“ gerecht zu werden. Ein wesentlicher  
Bestandteil dieses Konzeptes war die Gründung der Regina – Kommunalentwicklungs- und 
Wirtschaftsförderungs- GmbH“, kurz Regina GmbH und einer eigenen Abteilung Kreis-
entwicklung am Landratsamt. Mit diesem Organisationsverbund wollen wir eine gezielte 
Wirtschaftsförder- und Regionalpolitik betreiben. Wir wollen eigene, der Wirtschaft ange-
passte Wege gehen und gezielt Bereiche fördern, die neue Arbeitsplätze versprechen. Dazu 
zählen besonders auch die Sektoren Umwelttechnologie, Energie und Gesundheitswesen 
im Sinne von Erhöhung der Lebensqualität, nicht nur materiell, sondern als Qualität des 
Zusammenlebens und auch im Einklang mit der Natur und Umwelt. 

4 Aufgaben und Organisationsstruktur des Organisationsverbundes

Das Regionalmanagement
steuert die Erarbeitung und Umsetzung eines Entwicklungsleitbildes, das weit in das 
21. Jahrhundert hineinreicht,
trägt dazu bei, dass die Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden 
und im Landkreis in die für sie wichtigen Diskussions- und Entscheidungsprozesse 
einfließen (Lokale Agenden 21),
unterstützt die Wirtschaft, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region zu erhalten 
und weiter auszubauen,
koordiniert die Anstrengungen für eine bessere Energienutzung und unseren Beitrag 
zum Klimaschutz,
fördert den Informationsaustausch zwischen den vielfältigen zukunftsorientierten  
Initiativen in unserem Landkreis und
vermittelt zwischen unterschiedlichen regionalen Interessen und unterstützt die Außen-
darstellung unserer regionalen Qualitäten.

●

●

●

●

●

●
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Die regionale Tourismusförderung
betreut die Tourismusförderung,
fördert den Radtourismus,
gestaltet Marketingmaßnahmen für die Tourismusförderung,
sorgt dafür, dass die Region an ein regionales touristisches Informations-, Reser-
vierungs- und Buchungssystem angeschlossen wird,
setzt neue Entwicklungsschwerpunkte durch organisatorische, infrastrukturelle und 
touristisch wirksame Einzelprojekte,
gibt Impulse für ein vernetztes Tourismusmarketing und
baut ein ganzheitliches Tourismuskonzept auf.

Die regionale Vermarktung
fördert die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte,
erhöht die regionale Wertschöpfung durch die Einführung eines regionalen  
Markenprogramms,
fördert das Bewusstsein in der Bevölkerung für regionale Erzeugnisse,
fördert und unterstützt landwirtschaftliche Eigeninitiative,
erzielt Nachhaltigkeit im ökologischen und strukturellen Bereich (Hilfe zur Selbst-
hilfe) und
verbindet die Regionalvermarktungsinitiativen des Landkreises mit dem Ballungsraum 
Nürnberg.

Die Telematik
verbessert die Infrastruktur im telematischen Bereich durch den Ausbau der Breit-
brandversorgung,
schafft neue Arbeitsplätze in telematischen Bereichen,
sensibilisiert die Bevölkerung für die Möglichkeiten der Neuen Medien,
führt Informationsveranstaltungen und Schulungen zum Thema „Telematik im länd-
lichen Raum“ durch und
gibt neue Impulse zur Entwicklung von Telematikprojekten

Die Wirtschaftsförderung/Existenzgründerberatung
analysiert den Wirtschaftsstandort Landkreis Neumarkt i. d. OPf.,
baut ein kommunales Wirtschaftsinformationssystem als Instrument für eine künftige 
Wirtschaftsförderung und
bietet Lotsendienste für Existenzgründer mit dem „Beratungs- und Schulungszentrum“ 
an, um neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik zu erproben (keine Rechts- und Steuer-
beratung),
organisiert Informationsveranstaltungen für Existenzgründer (aktuelles Veranstal-
tungsprogramm auf Anfrage) in enger Zusammenarbeit mit Fachstellen wie Kam-
mern, „Alt hilft Jung Bayern e.V.“, Raiffeisenbanken sowie der Sparkasse Neumarkt 
i. d. OPf.-Parsberg,
unterhält eine Betriebsübernahmebörse für Nachfrager und Anbieter,
initiiert Wirtschafts-Stammtische für Unternehmer und
unterstützt den Technologie-Transfer durch Kooperation mit Forschungsverbünden.

Die Energieberatung
entwickelt Einsparungsvorschläge und fördert den Einsatz regenerativer Energie- 
träger,
bietet ein vielfältiges Beratungsangebot und entwickelt konkrete Umsetzungs- 
projekte.

●
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4.1 Einbeziehung der Bürger und Organisationen

Wir haben von Anfang an den Bottom-up-Ansatz verfolgt. Durch die Bildung von Inno-
vationskreisen ist es gelungen, sehr viele Organisationen, Betriebe und Bürger einzubinden 
und zur Mitarbeit zu bewegen. In allen Innovationskreisen arbeiten in jährlich etwa vierzig 
Sitzungen je rund 50 Personen, also umgerechnet mehr als zweitausend Bürgerinnen und 
Bürger aktiv und bringen ihr gesammeltes Wissen ein.

4.2 Regina GmbH als operativer Arm der Landkreisentwicklung
Als Ergebnis der Gründerphase entstand schließlich – praktisch als Fusion der drei 
ersten Strukturvorschläge – die „Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschafts- 
förderungsgesellschaft im Landkreis Neumarkt i. d. OPf. – Regina GmbH“.

In dieser gemeinnützigen GmbH sind alle Gemeinden und der Landkreis selbst Gesell-
schafter und somit politisch verantwortlich für den Entwicklungsprozess.

4.2.1 Umsetzungsorganisation Regina GmbH
Besonders wichtig war von Beginn an die Tatsache, dass die „Umsetzungsorganisa-
tion Regina GmbH“ wiederum in ein umfassendes Kooperationsnetz aller wichtigen 
regionalen Akteure eingebunden ist und als Dienstleister durch die entstandenen gesell-
schaftspolitischen Beteiligungsgremien gesteuert wird.

Um die konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung einer ganzheitlichen, eigendyna-
mischen Regionalentwicklung voranzutreiben, müssen alle kreativen Kräfte aus der Wirt-
schaft, den Schulen, den Vereinen und Verbänden, Arbeitsgruppen engagierter Bürge-
rinnen und Bürger, Banken und Behörden gebündelt werden und zur Kreisentwicklung 
beitragen.

Entsprechend weit gefasst war von Anfang die Zielsetzung für die Regina GmbH.  
Zusätzliche, zu den im Gesellschaftsvertrag verankerten, Aufgaben der Wirtschaftsförde-
rung wie Standortmarketing, Entwicklung von Marktstrategien, Unternehmensbetreuung, 
etc. kamen als Aufgaben eines regionalen Managements hinzu:

Entwicklungsprozess zur Erarbeitung eines Kreisleitbildes in Gang setzen,
Umsetzung des „Teilraumgutachtens Sulz-Unteres Altmühltal“ in konkrete Projekt-
vorschläge, z. B. umweltverträglicher Tourismus,
Konzept zur Nutzung der regenerativen Energieträger Wind, Sonne und nachwachsende 
Rohstoffe im Landkreis,
Vermarktungsstrategien für Produkte aus der heimischen Wirtschaft und Landwirt-
schaft,
Strategien zur Förderung der Telekommunikation und Telearbeit,
Vernetzung, Förderung und Motivation innovativer, lokaler Aktionsgruppen und
Moderations- und Koordinationsfunktion.

Zur Wahrnehmung dieses breiten Aufgabenspektrums entstand nach und nach eine Orga-
nisationslandschaft für den Entwicklungsprozess Regina, in dem die Regina GmbH zwar 
eine zentrale Rolle in der Umsetzung spielt, die wirklichen Veränderungsprozesse jedoch 
im Bereich der gesellschaftspolitischen Beteiligung ablaufen.

Diese entspricht nicht nur den Anforderungen des LEADER-Programms, sondern ist 
im Sinne des Kapitel 28 der Agenda 21 von Rio der konsequente Weg zu einer breitenwirk-
samen und nachhaltigen Zukunftsgestaltung in einer modernen Informationsgesellschaft.

Als besonderes Forum für die Beteiligungsprozesse entstand die „Lokale Aktions-
gruppe“, in der die Leitungsteams der einzelnen Innovationskreise sowie die Vertreter 
relevanter Fachbehörden die wichtigsten anstehenden Fragen beraten und entscheiden.
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Die Struktur dieses Entwicklungsprozesses hat sich im Laufe der Jahre stetig gewan-
delt und weiterentwickelt.

5 Ergebnisse und zukünftige Orientierung für die Kreisebene 

Zusammenspiel Regina GmbH und Landratsamt – Gründung der Abteilung „Kreisent-
wicklung“ 
Von Beginn an hat eine enge Verbindung zwischen der Regina GmbH und dem Landratsamt 
bestanden. Dass diese Kooperation aufgrund möglicher Kompetenzüberschneidungen,  
unzureichender Informationsflüsse, Konkurrenzdenkens und Sicherung von Einfluss-
sphären nicht immer reibungslos vonstatten ging, liegt in der Natur der Dinge.

Auch wenn es sich um eine „Ausgründung“ handelt, hat sich die Einrichtung der  
Regina GmbH als ein eigenständiges Unternehmen bewährt. Hierdurch unterscheidet sich 
dieses Vorhaben auch wesentlich von anderen Modellen der Regionalentwicklung. Um 
als komplementäre Partnerin ihre Rolle zu erfüllen, ist es weiterhin erforderlich, dass die 
Regina GmbH eine eigenständige operative Einheit bleibt.

Damit die zukünftige Entwicklungsarbeit jedoch in noch engerer Zusammenarbeit 
mit dem Landratsamt umgesetzt wird und das dort vorhandene Know-how noch besser  
mobilisiert und einbezogen werden kann, sollen die Wechselbeziehungen in Zukunft wei-
ter intensiviert werden.

Das neue Organisationsmodell, das mit dem Kreistagsbeschluss vom 2.12.1999 offi-
ziell eingeführt wurde, fußt auf Überlegungen und Vorschlägen, die im Rahmen der „Pro-
jektbegleitenden Arbeitsgruppen“ entstanden und weiterentwickelt wurden.

Abb. 1. Zusammenarbeit Regina GmbH mit dem Landratsamt
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Konkret besteht die Integration der Entwicklungsbemühungen von Landratsamt und  
Regina GmbH in der Schaffung einer eigenen neuen „Abteilung – Kreisentwicklung“ im 
Landratsamt Neumarkt i. d. OPf.

Wie diese im Einzelnen aufgebaut ist, verdeutlichen die Schaubilder: Die Regina 
GmbH fungiert als zentrale Moderations- und Verwaltungsstelle, in der die Einzelvorha-
ben miteinander verknüpft, Synergien geschaffen und nicht zuletzt die Mittel bereitgestellt 
und abgerechnet sowie die erforderlichen Antragsverfahren durchgeführt werden.

Die Struktur der Abteilung Kreisentwicklung ist das Ergebnis eines intensiven Erarbei-
tungsprozesses und stellt den gegenwärtigen Entwicklungsstand dar. Die weitere Dynamik 
kann es durchaus mit sich bringen, dass neue Bereiche hinzukommen oder aber Aufgaben 
zusammenfasst werden.

Der Landkreis Neumarkt i. d. OPf. hat mit dem Aufbau dieser neuen Kreisentwicklungs-
abteilung erneut einen zukunftsweisenden Innovationsschritt getan.

Das Zusammenspiel von Regina GmbH und Landratsamt als Träger des REGINA-
Prozesses wird viele Synergien hervorbringen. Es bedeutet die praktische Umsetzung des 
Prinzips einer öffentlich-privaten Innovationspartnerschaft.

Damit in dieser Partnerschaft nicht der „Satellit“ von der Masse absorbiert wird, ist 
es von zentraler Bedeutung, dass die GmbH ihre Kernkompetenzen klar herausstellt, mit 
denen sie sich als gemeinnütziges Unternehmen am Markt positioniert:

Die Regina GmbH sorgt für die Vernetzung der zahlreichen Projekte zur Kreisent-
wicklung. Sie bildet die Plattform, wo die Fäden zusammenlaufen und verknüpft wer-
den können.
Sie ist verantwortlich für die Projektkoordination bei neuen und querschnittsorien-
tierten Vorhaben (z. B. „Pro-Nahversorgung“ oder die Umsetzung des Leitbildes „Bür-
ger- und Sozialkultur“), wo sich anfänglich schwer Projektträger finden lassen.
Durch die praktische Umsetzung eines integrierten und ganzheitlichen regionalen Ent-
wicklungskonzeptes schafft sie die wesentliche Voraussetzung für zukünftige Förder-
programme.
Für die Gemeinden entstehen Synergieeffekte und Kosteneinsparungen durch gemein-
sames und abgestimmtes Vorgehen (z. B. in der naturraumbezogenen Tourismusförde-
rung oder bei den Initiativen zur regionalen Vermarktung).
Die Regina GmbH kann als neutrale Instanz Schlichterfunktionen (Beispiel Pfleiderer, 
Lände Mühlhausen, Sägewerker) übernehmen, die alle anderen Verfahrensbeteiligten 
aufgrund ihrer festgelegten Rollen nicht wahrnehmen können.
Die Regina GmbH bündelt die unterschiedlichsten Gemeinde- und Landkreis-Inter-
essen gegenüber den übergeordneten Instanzen wie beispielsweise dem regionalen 
Planungsverband (Beispiele Windenergie, Sandabbau) im Sinne einer „Kreisentwick-
lungs-Bewertung“.
Die Regina GmbH ermöglicht und fördert eine engagierte Bürgerbeteilung mit  
Entscheidungskompetenz. Hierbei vermittelt sie zwischen privaten Interessen und  
öffentlich-rechtlichen Vorgaben.
Die Einbindung von Privatwirtschaft und Sponsoren (inkl. Mitteleinbringung für eine 
nachhaltige Kreisentwicklung) wird erleichtert.
Mit Fortbildungsinitiativen wie der „Schulung von Prozessmoderatoren“ wer-
den die Lokale Agenda 21-Prozesse in den Gemeinden unterstützt und miteinander  
verknüpft.
Durch die Regina GmbH hat sich das Image des Landkreises als Pilotraum für eine 
nachhaltige Entwicklung verfestigt. Das Unternehmen ist auch Dokumentation des 
kommunalpolitischen Willens, die Zukunft offensiv zu gestalten.

Als wichtigste Grundvoraussetzung ist jedoch zu nennen, dass die Regina GmbH als  
gemeinnütziges Unternehmen den vollen politischen Rückhalt der Gesellschafter benötigt, 
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um sich auch als kompetenter Kooperationspartner zu etablieren und die beschriebenen 
Kernkompetenzen wahrnehmen zu können.

Betrachtet man das komplexe organisatorische Gefüge bei der Umsetzung des Kreis-
leitbildes, erkennt man die Notwendigkeit der zunehmenden Beteiligung der Gemein-
den.

5.1 Gemeindeebene: Lokale Agenda 21-Prozesse und Gemeindeentwicklung
Kreis- und Regionalentwicklung ist nicht möglich ohne Prozesse auf Gemeindeebene, 
die eine entsprechende Breitenwirksamkeit herstellen. Man kann noch so virtuos auf den 
„Kreissaiten“ spielen – wenn kein kommunaler Klangkörper vorhanden ist, kommt kein 
Ton dabei heraus.

Deshalb hat das Regionalmanagement von Anfang an großen Wert darauf gelegt, in 
möglichst vielen Gemeinden Arbeitsprozesse im Sinne der Agenda 21 anzustoßen und zu 
begleiten. 

Zur Unterstützung der Gemeinden werden folgende Instrumente eingesetzt:
Schulung von Prozessmoderatoren, wodurch den Gemeinden die Möglichkeit gegeben 
wird, die Prozesse professionell moderieren und koordinieren zu lassen.
Vorträge in den Gemeinden bzw. für die Gemeinderäte (wenn möglich mit direkter 
Beschlussfassung).
Aktive Mitwirkung an Planung und Durchführung der wichtigen Auftakt- und Plenar-
veranstaltungen.
Treffen der Prozessmoderatoren zum Informations- und Erfahrungsaustausch – Aufbau 
eines Moderatorennetzes.
Auf Nachfrage methodische Hilfestellung, um die Prozessdynamik, Agenda-Ver-
antwortlichen, Trägergruppen und Prozessmoderatoren.

●

●

●

●

●

Abb. 2. Umsetzung des Kreisleitbildes und seiner Teilbereiche
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6 Vorreiter für die übrige Oberpfalz

Etwas vollkommen Neues für die Oberpfalz ist die Bildung eines Umweltclusters. Das 
geschieht nun im Landkreis Neumarkt. „Cluster“ heißt soviel wie Netzwerk, Bündelung. 
Dazu unterzeichneten Landrat Albert löhner, Prof. Dr. MichAel brAun, Präsident der 
Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg, und Clustersprecher Dr.-Ing. E. h. hAns G. 
huber den Kooperationsvertrag zur Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlage. Damit 
wird der Landkreis Neumarkt als erste Region im Projekt „Modellregion“ im Umwelt-
cluster Bayern evaluiert. 

Im Wesentlichen geht es bei dem Projekt darum, eine Region beispielhaft hinsichtlich 
der Umweltprojekte und Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zu 
bewerten. Die Schwerpunkte liegen unter anderem auf folgenden Themen:

sichere und umweltverträgliche Wasserversorgung und Entsorgung,
ökologische und ökonomische Abfallwirtschaft,
regionale Wertschöpfung,
integrierter Umweltschutz und Regionalentwicklung,
integrierte Produktpolitik,
Umweltschutz durch regionale Netzwerke und Kreisläufe,
Arbeitsplätze und Beschäftigung in der Region.

6.1 Projekt „Umwelt-Modellregion“
Intensiv gearbeitet wird am Projekt „Umwelt-Modell-Region“. Mit der Simon-Ohm 
Hochschule in Nürnberg wird hier eine Methode entwickelt, mit der anhand festgelegter 
Kriterien die Umweltkompetenz einer ganzen Region wissenschaftlich bewertet wird.  
Anhand dieser Kriterien findet eine Wertung statt. Auf der Basis dieser Daten kann sich 
eine Region evaluieren, wie gut sie in Bezug auf Umweltkriterien ist.

Erstmals wird dieses Verfahren nun im Landkreis Neumarkt umgesetzt. Das bedeutet, 
dass sämtliche bereits vorhandenen Umweltdaten gesammelt und fehlende Daten erhoben 
werden. Die Evaluation wird zwei Ergebnisse aufzeigen: zum einen die Bereiche, in denen 
der Landkreis schon gut ist. Diese Fakten können für das Regionalmarketing weiterver-
wendet werden. Zum anderen werden Bereiche mit Defiziten ans Tageslicht kommen. Hier 
bietet die Studie dann konkrete Ansatzpunkte für neue Projekte.

6.2 Anstehende Aufgaben im Projekt 
Die Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg entwickelt Kriterien, anhand derer der 
Landkreis Neumarkt bezüglich Umwelttechnologie, Umweltschutz, Umweltprojekte und 
Umweltbildung evaluiert werden kann. Geachtet wird aber auch darauf, die Auswirkungen 
auf die Region, auf die Unternehmen und auf die Bürger zu erfassen. Sozioökologische 
Faktoren sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie finanzielle oder Aspekte des Regio-
nalmarketings.
Zuerst steht eine Bestandsaufnahme in folgenden Punkten an:

Abwasserentsorgung und Klärschlammverwertung,
Abfallwirtschaft,
regenerative Energieversorgung,
Trinkwasserversorgung,
Projekte zur Regionalentwicklung und Umweltbildung,
Umweltschutz durch regionale Netzwerke und Kreisläufe und
besonders engagierte und repräsentative Unternehmen.
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Der Hochschule obliegen folgende Aufgaben:
Entwicklung des Kriterienkataloges,
Erstellung einer Bewertungsmatrix,
exemplarische Bewertung der Modell-Region Neumarkt i. d. OPf. Und die
Erfassung und Darstellung der Auswirkungen auf die Bürger, die regionalen Unterneh-
mer und die Region selbst. 

6.3 Erwartungen des Landkreises vom Projekt 
Bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages wurden folgende Erwartungen formu-
liert: Der Landkreis kann als Region mit hoher Lebensqualität positioniert und vermark-
tet werden. Durch das systematische, bereichsübergreifende Zusammenwirken mehrerer  
Umweltsektoren entstehen Synergieeffekte und damit neue Innovationen in den Unterneh-
men sowie im Zusammenwirken von Verwaltungen und Unternehmen. In einigen Berei-
chen, etwa auf dem Sektor regenerative Energien und Klärschlammverwertung, können 
in der weiteren, eigenverantwortlichen Umsetzung durch den Landkreis neue Projekte 
entwickelt und realisiert werden. Und die Region Neumarkt kann mit diesem Projekt einen 
kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Clusterpolitik des Freistaates Bayern erfolgreich 
verläuft.

7 Bisheriges Fazit

Wir haben uns 1996 als Landkreis entschlossen, neue Wege in der Landkreisentwick-
lung zu gehen. Über die Pflichtaufgaben gemäß der Landkreisordnung hinaus haben 
wir es als notwendig erachtet, die Kommunalpolitik neu auszurichten und nicht mehr 
nur als Verwaltung tätig zu sein. Die Kommunen haben nach unserem Verständnis vor 
allem auch die Aufgabe, gezielt Regionalentwicklung zu betreiben und insbesondere als  
Impulsgeber in Bereichen tätig zu sein, die bisher in der Arbeit des Kreistages und der 
Räte eine sehr untergeordnete Rolle gespielt haben. Zu nennen sind dabei exemplarisch 
eine gezielte Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Energiepolitik auf kommunaler Ebene. 
Aber auch insgesamt die Qualität des Zusammenlebens in der Gesellschaft und die Steige-
rung der Lebensqualität, sehe ich als zentrale Aufgabe kommunaler Daseinsvorsorge an.

Um diese strategischen Überlegungen in die praktische Arbeit einzubeziehen, ist es 
zum einen und als Erstes notwendig, die Bürger eng einzubinden und aus Betroffenen 
Beteiligte werden zu lassen. Das ist uns über die Bildung von Innovationskreisen, Arbeits-
gruppen und die Schulung von Prozessmoderatoren meines Erachtens sehr gut gelungen. 
So haben an den bisherigen Sitzungen und Veranstaltungen vor allem bei der Entwicklung 
des Kreisleitbildes als regionalem Entwicklungskonzept, mehre hundert Bürgerinnen und 
Bürger aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen aktiv teilgenommen. Dementsprechend 
umfassend und fundiert präsentiert sich nun auch dieses Kreisentwicklungskonzept als 
zentrales Instrument einer „Planung von unten.“

Zum anderen ist es aber auch notwendig, neue Instrumente zur Lenkung und Umset-
zung eines Regionalentwicklungskonzeptes einzuführen. Wir haben als ersten wichtigen 
Schritt neben den Beteiligungskreisen die Gründung einer Regionalentwicklungs GmbH 
(Regina GmbH) vorangetrieben, die als Umsetzungsorganisation dient und vom Regional-
manager als Geschäftsführer geleitet wird. Auch für dieses Instrumentarium können wir 
eine positive Bilanz ziehen. Bewährt hat sich dabei ganz besonders die enge Zusammen-
arbeit von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft, die „public-private-partner-ship“. Sie 
hat eine günstige Finanzierung und erfolgreiche Umsetzung vieler Projekte ermöglicht. 
Allerdings hat es sich als ein zumindest kleines Handicap erwiesen, dass die Verbindung 
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und Zusammenarbeit, das Zusammenspiel GmbH mit der Verwaltung des Landkreises und 
des Landratsamtes nicht ausreichend geregelt war.

Deshalb haben wir nun den Weg über eine enge Abstimmung und Verknüpfung von 
GmbH und Verwaltung in Form der Gründung einer eigenen Kreisentwicklungsabteilung 
beschritten. Diese Abteilung umfasst alle entwicklungsorientierten Bereiche, bindet über 
regelmäßige Jourfix-Termine alle Beteiligten, besonders auch die Regina GmbH ein und 
ermöglicht so viele Synergieeffekte. Sie stellt damit aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
ein optimales Instrument der Regionalentwicklung in Form von öffentlich-privater Part-
nerschaft dar, mit dem wir unsere innovativen Bemühungen weiter erfolgreich vorantrei-
ben werden.

Denn, uns ist heute mehr denn je bewusst, dass wir uns bei der „Wirtschaftsförderung“ 
neben den direkten Maßnahmen zum Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen in 
verstärktem Maße den sogenannten „weichen“ Standortfaktoren zuwenden müssen. Dies  
bedeutet, die weitere Stärkung unseres regionalen Bewusstseins, die Pflege unseres Images 
als innovative Region, vor allem aber den Ausbau der aktiven Bürgergesellschaft.

Konkret bedeutet dies neben der Fortführung der zahlreichen Einzelprojekte, dass wir 
uns den Herausforderungen der Zukunft stellen:

Bei der Fortschreibung des Kreisleitbildes als regionales Entwicklungskonzept wer-
den wir in den einzelnen Teilbereichen Zwischenbilanz ziehen und konkretisieren, wo 
die zukünftigen Prioritäten zu setzen sind. Dies wird auch die Erweiterung um neue 
wichtige Bereiche wie die Seniorenpolitik oder aber die Fragen der Mobilität im länd-
lichen Raum einbeziehen. Am Ende dieses Prozesses steht die Umsetzung im Rahmen 
des LEADER/ELER-Programmes, dessen ganzheitlicher Ansatz bereits bisher unsere 
Arbeit geprägt hat.
Eine ebenso zentrale Frage ist die Art und Weise, wie mit schwierigen und konflikt-
trächtigen Situationen umgegangen wird. Unter dem Stichwort „Konsenspolitik“ ist ein 
neuer Stil des Interessenabgleichs entstanden. Der Einsatz neuer Verfahren wie „Dia-
logkreise“ ist Teil der neuen Bürger- und Sozialkultur, die wir anstreben. Kooperation, 
nicht Konfrontation ist das Verfahren der Zukunft – mit einer breiten Beteiligung aller 
gesellschaftlichen Kräfte.
Unseren Anspruch entsprechend werden wir uns insbesonders der weiteren Stärkung 
von Netzwerken zwischen Wirtschaft, Bürgern und Verwaltung widmen. Es muss uns 
gelingen, in allen Branchen die klein- und mittelständischen Unternehmen zusammen-
zuführen, wenn wir der existenzbedrohenden Gefahr durch globalen Wettbewerb und 
Konzentrationsprozesse begegnen wollen.
Konkrete Beispiele hierfür entstehen beispielsweise bei der Umsetzung unseres 
regionalen Energiekonzepts. Biogene Treibstoffe und Energieträger, Hackschnit-
zelheizwerke, kooperative Windkraftanlagen, gemeinschaftliche Solardächer, Schul-
projekte, Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden sind nur einige Beispiele für die 
konkrete Projektebene, die in Zukunft stetig an Bedeutung gewinnen wird. 
Dies bedeutet vor allem, dass die Stärkung unserer regionalen Wertschöpfung ein 
zentrales Anliegen ist. Zwar haben wir im Bereich der Nahrungsmittel mit dem Auf-
bau unserer Regionalmarke wichtige Voraussetzungen geschaffen, aber der Aufbau  
regionaler Märkte steckt noch in den Kinderschuhen. Es geht, wie gesagt, nicht nur 
um Nahrungsmittel (auch wenn hier vielleicht das größte Potenzial liegt), sondern das 
Motto „Nahversorgung ist Lebensqualität“ muss alle Wirtschaftsbereiche erfassen. Es 
geht um Bewusstseinsbildung in unser aller Köpfe – um veränderte Prioritäten für eine 
andere und bessere Lebensqualität.
Denn diese Aufgabe ist eng verknüpft mit der Zukunft unserer ländlichen Räume. Die 
aktuellen Entwicklungen in der Landwirtschaft haben Anstrengungen für mehr regio-
nale Verantwortung in schauerlicher Weise bestätigt. Nur wenn die Selbstbestimmung 
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der ländlichen Räume zurückgewonnen werden kann, wenn die kommunale Agrarver-
antwortung, an deren Ausformulierung wir gegenwärtig arbeiten, massiv und praktisch 
umgesetzt wird und die „Bäuerlichkeit“ ihren gesellschaftlichen Stellenwert zurücker-
obert, nur dann wird es uns gelingen, den ländlichen Raum als ein den Stadtregionen 
gleichwertigen Lebens- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu stärken.

Unserem Anspruch entsprechend werden wir uns besonders der weiteren Stärkung von 
Netzwerken zwischen Wirtschaft, Bürgern und Verwaltung widmen. Es muss uns gelin-
gen, in allen Branchen die klein- und mittelständischen Unternehmen zusammenzuführen, 
wenn wir der existenzbedrohenden Gefahr durch globalen Wettbewerb und Konzentra-
tionsprozesse begegnen wollen.

Es geht um Bewusstseinsbildung in unser aller Köpfe, um veränderte Prioritäten für 
eine andere und bessere Lebensqualität. Und damit gilt das Motto, unter das wir unsere 
Bemühungen gestellt haben, auch weiterhin: „Die Zukunft gehört dem ländlichen Raum 
– sie gehört uns“.

Autorenanschrift: Landrat Albert löhner, Landratsamt Neumarkt, Nürnberger Straße 1, 
92318 Neumarkt i. d. OPf., Deutschland 
landrat.loehner@landkreis-neumarkt.de
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Was Projektarbeit in ländlichen Räumen braucht –  
Am Beispiel des Projektes „Ländliche Lebensmodelle“  

in Sachsen-Anhalt

Von Peter-GeorG Albrecht, Magdeburg

Artikel basiert auf dem Vortrag zum Regionalkongress am 26. Juni 2007 in Cham  
zum Thema „Neue Ansätze ländlicher Entwicklung: Gute Beispiele“ 

Seit kurzem ist es statistisch offensichtlich und in aller Munde: ländliche Räume in Ost-
deutschland werden vor allem von jungen Leuten verlassen. Der Fortzug vieler Ausbil-
dungs- und Arbeitssuchender lässt ganze Regionen altern. Immer weniger junge Menschen 
und Familien und damit Kinder und Jugendliche sind auf dem Lande zu Hause. 

Diesem, der wenig attraktiven örtlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation 
geschuldeten Zustand sind gegenwärtig vielfältige Politiküberlegungen und Planungs-
anstrengungen gewidmet. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass neben den 
großen, zumeist landesverantworteten Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Bildungspolitiken 
auch regionale und lokale „weiche“ Politik- und Verwaltungsstrategien mitverantwortlich 
dafür sind, ob und wie Familien sich mit der wirtschaftlichen und sozialen Situation in 
ihrer Heimat arrangieren können und ob sie fortziehen oder bleiben. 

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Ländliche Lebensmodelle junger Men-
schen und Familien“ ist 2005 vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr in 
Sachsen-Anhalt initiiert worden, um exemplarisch in sieben Kommunen im ländlichen 
Raum Wege zu einer nachhaltigen Bevölkerungsentwicklung zu finden und probeweise 
zu gehen. Nach mehreren sehr aufschlussreichen Studien zu Abwanderungsdynamik (Die-
nel, 2005) und Wegen der Rückwanderung (Nexus Institut Berlin, 2006) widmete sich 
das Projekt „Ländliche Lebensmodelle“ vor allem dem „Bleiben“ in ländlichen Regionen 
Ostdeutschlands. Im Kern ging es nach der Identifikation von Abwanderungsgruppen 
und der Herausarbeitung von Rückwanderungsprozessen und -faktoren vor allem um die  
Lebenssituation von Bleibefamilien. 

Im Laufe des Jahres 2006 sind 70 Familien mit insgesamt über 230 Personen zu ihrer 
Lebenssituation, ihren Arrangements im Bereich von Arbeit, Freizeit, Bürgerengagement 
und Kindererziehung, der Einschätzung der lokalen Infrastruktur und ihren Zukunftsplä-
nen und -wünschen befragt worden. Sie leben in sieben Kommunen Sachsen-Anhalts, 
in Orten, die wirtschaftlich prosperieren und aufstreben sowie in Orten, die stagnieren 
beziehungsweise „sacken“; in Orten mit großer Geschichte und Tradition sowie Orten 
auf der „grünen LPG-Wiese“, in Orten mit kleiner Einwohnerzahl (2300) und Mittel- 
städten (36 000 Einwohner). In den Orten wurden Zukunftswerkstätten, diverse Experten-
gespräche und Gremienberatungen durchgeführt. 

Folgendes zeigte sich auf der Ebene der Familien: Familien in Ostdeutschland lieben 
das eigene Haus, Naturnähe und Kleinstadtflair. Sie schätzen die Überschaubarkeit klei-
ner Nachbarschaften und Gemeinschaften. Zentral für ihre Wohnortwahl sind neben der 
Arbeitsplatz- und Ausbildungsortnähe Aspekte der Kindererziehung: Viele Familien sehen 
in Kleinstädten und Dörfern bessere Möglichkeiten als in Großstädten, ihre Kinder gut 
zu erziehen. Sie bedürfen allerdings einer partizipationsorientierten familienfreundlichen 
lokalen Infrastruktur mit Kindertagesstätten, Grund- und Sekundarschulen, mit einem  
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vitalen Vereinsleben, Kinder- und Jugendarbeit und Kulturveranstaltungen „für die ganze 
Familie“. Zusammengefasst gesagt: Familien wünschen sich, dass Familienfreundlichkeit 
direkt und vor Ort erfahrbar wird. Politiker bräuchten ihres Erachtens mehr Familiensinn, 
Verwaltungsmitarbeiter mehr „Händchen“ für die Belange von Familien (Albrecht/Die-
nel 2007). 

Keine der befragten Familien lebt „aus Versehen“ auf dem Land. Auch wenn es  
Zugezogene eher als Einheimische wahrnehmen: das Wohnen in kleinen Orten ist Er-
gebnis einer bewussten Wahl. Viele Familien haben sich sehr bewusst für das Ländliche 
entschieden, bleiben gegen den Trend der Abwanderung vor Ort oder sind gar zugezogen. 
Und: Keine der befragten Familien meint von sich, „auf dem Land“ zu sein, keine hält 
sich für eine „Landfamilie“. Kleinstadt ist angesagt, nicht Dorf. „Wir leben hier, weil hier 
alles da ist“, so die Befragten, „weil es hier Haus, Hof und Garten und eine landschaftlich 
schöne Umgebung, weil es Kleinstadtkultur und überschaubare Nachbarschaften gibt“. 

Eine tiefer gehende Analyse zeigte, dass mindestens sieben unterscheidbare Famili-
entypen in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands leben: Einheimische, Zugezogene, 
Kleinfamilien (wie Alleinerziehende), Großfamilien, stark in einer Kommune Engagierte, 
von Arbeitslosigkeit Betroffene, Mobile (wie Arbeitspendler). 

Gemeinsam ist ihnen, wie schon erwähnt, dass sie ihre Dörfer und Kleinstädte lie-
ben, weil sie ihnen nicht so „unruhig“, „laut“, „beängstigend“, „unüberschaubar“ und 
„kinderunfreundlich“ wie Großstädte erscheinen. Für ihren ausgeprägten Familiensinn 
haben sie überschaubare Zusammenhänge gewählt. Gute Möglichkeiten für die Kinderer-
ziehung sind der Grund, auf dem Lande zu sein. Kleinstädte sind „ideal für Kinder“, so das  
Resümee der Befragten. 

Da das Projekt „Ländliche Lebensmodelle“ neben der Forschung auch Entwicklungs-
arbeit in den ländlichen Räumen betreibt, lohnt ein Blick auf die Erfahrungen des Projekt-
teams, das zwei Jahre mit mehreren Kommunen und ihren Bürgern gearbeitet hat. 

Dass die Arbeit in und mit sieben kleinen ostdeutschen Städten nicht leicht würde, war 
allen Beteiligten zu Projektbeginn bewusst. Sie waren sich der Gefahr bewusst, für die 
Menschen vor Ort allzu sehr „von außen“ zu kommen, „von oben“, allzu sehr „aus der 
Stadt“ bzw. „aus der Theorie“. Das Risiko des Misslingens der Kooperation war gege-
ben. Deshalb wurde zunächst eine Projektträgerstruktur entwickelt, die das unumgehbare  
„zunächst Fremdsein“ nicht durch irgendeine Art „Schein-Vertraulichkeit“ ersetzen sollte, 
sondern viele Aspekte von situationserfahrener „aufschließender“ vertrauensbildender 
Nähe mit wissenschaftlicher unbefangener entwicklungsinnovativer Distanz in sich ver-
einigte: Das Berliner Nexus Institut für Kooperationsmanagement verband sich mit dem 
Fachbereich Sozialwesen der ortsansässigen Hochschule Magdeburg-Stendal und der mit 
Dorferneuerung und der Entwicklung ländlicher Räume befassten Landgesellschaft Sach-
sen-Anhalts1). 

Gemäß dem Oberziel, die Entwicklung der sachsen-anhaltinische Bevölkerung nach-
haltig voranzutreiben und dabei seinen Schwerpunkt auf Familien und junge Menschen in 
ländlichen Räumen zu richten, waren zunächst vier Projektphasen geplant.

In einer ersten Phase stand im Mittelpunkt eine qualitative empirische Erhebung zur 
Lebenssituation von Familien in den sieben Orten mit dem Ziel, schriftlich gefasste Stadt-
portraits bzw. Profile zu erstellen. In einer zweiten Phase sollten Zukunftswerkstätten 
mit Bürgern der beteiligten Orte durchgeführt werden, um familienbezogene Leitbilder 
mit und für die sieben Kommunen zu entwickeln. Als Drittes waren Gespräche mit Ver-
antwortungsträgern aus lokaler Politik, Verwaltung und Bürgerschaft avisiert, um Hand-
lungsstrategien zur Umsetzung der entwickelten Leitbilder zu erarbeiten, die sowohl mit 
der Zielgruppe junge Menschen und Familien korrespondieren als auch an die Förder-
strategien von Land, Bund und EU anschlussfähig sein sollten. In einer vierten Phase 
sollten durch reflexive und vergleichende wissenschaftliche Arbeit verschiedene Leitfäden 
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(z. B. in Form eines Maßnahmekoffers) entwickelt und auf diversen Veranstaltungen und  
Tagungen präsentiert werden, um die Erfahrungen und Erkenntnisse zu übertragen und 
auch anderen Orten in ländlichen Räumen zur Verfügung stellen zu können. 

Für Kommunen wie auch für die Landespolitik galt es, Material zu erarbeiten. Neben-
bei sollten, zunächst nur in Konturen angedacht, auch ein Buch über Familien sowie ein 
Film entstehen. 

Tabelle 1. Projekt „Ländliche Lebensmodelle“ – geplanter Projektablauf

Zentrale Handlungsschritte 
(Teil-) Ziele und zugehörige Methodik

Begleitende
Material- 
erarbeitung:

Eher journalistische 
Begleitarbeiten:

1.  Erstellung von 
Stadtportraits

Familien- 
interviews

für Kommunen Familienbuch2.  Erarbeitung 
kommunaler 
Leitbilder

Zukunfts- 
werkstätten

3.  Identifikation 
lokaler Hand-
lungsstrategien

Experten- 
gespräche

für die Landes- 
politik Familienfilm

4.  Benennung von 
Übertragbar-
keitskriterien

vergleichende 
wissenschaftliche 
Arbeit

Zunächst schien es, als sei dieses Design sehr zielführend und transparent, war es doch auf 
dem uralten Dreischritt von „Wirklichkeit sehen – Visionen zeichnen – Entwicklungspfade 
finden“ aufgebaut, der beispielsweise auch Zukunftswerkstätten zugrunde liegt2). 

Im Verlauf der Arbeit mit Verantwortungsträgern und Engagierten aus Bürgerschaft, 
Verwaltung und Politik zeigte sich aber, dass manche Phasen ganz anders als geplant 
verliefen: 
I.  Die Bürger der kooperierenden Dörfer und Städte hatten wenig Interesse an Stadt-

portraits von auswärtigen Wissenschaftlern, an Ortsbeschreibungen, die von fremden 
Wertmaßstäben (eben „von außen“„von oben“, „aus der Stadt“ bzw. „aus der Theo-
rie“) geleitet sind, waren sie doch selbst erste und beste Kenner ihrer Lebenssituation, 
mit ganz eigenen Bewertungsformen. Stattdessen interessierten sie sich in der ersten 
Projektphase dafür, von „inneren“ Dingen zu hören, die für sie trotz aller Orts- und 
Menschenkenntnis auch nicht allzu leicht zu erfahren sind: Gern hörten sie insofern in 
einem Familienforschungsprojekt von den Lebenssituationen, den Einstellungen, den 
Schwierigkeiten sowie auch Engagementpotenzialen „ihrer“ Familien, den Einheimi-
schen und Zugezogenen, den Großfamilien und Alleinerziehenden, den Engagierten 
und Langzeitarbeitslosen, den vielen wirtschaftlich sehr mobilen (und deshalb vor Ort 
meist wenig sichtbaren) Bürgern. Die Menschen fanden das Fremde im Eigenen span-
nend, statt durch einen Außenblick mit leidlich Bekanntem konfrontiert zu werden. 
Spezifische Details aus der eigenen Mitte ließen sie aufhorchen. Die zu beratenden 
Bürger schätzten vor allem die „Till-Eulenspiegel-Rolle“ des Wissenschaftlers: Dass 
er ihnen einen Spiegel vorhält, in dem sie sich und ihre Mitbürger sehen können. Gut, 
wenn in diesem Spiegel kenntnisreich Details als auch nicht langweilende Überblicke, 
möglichst interessante und gleichermaßen abgewogene Wahrheiten zu erkennen sind3). 
Gut, wenn der „Spiegelung“ eine ehrliche und echte Wertschätzung des Lebens und 
Handelns der gezeigten Personen zugrunde liegt. 
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II.  Viele Bürger nahmen in der zweiten Projektphase gern an Zukunftswerkstätten teil, 
um die Entwicklung ihrer Orte voranzutreiben. Sie dachten aber nicht daran, allge-
meine „globale“ Leitbilder für ihre Orte zu entwickeln, sondern wollten zumeist sofort 
„anfassbare Dinge in Angriff nehmen“. Die Zukunftswerkstätten wurden von ihnen 
– anders als vom Projektteam geplant – zu Mikroprojektschmieden umfunktioniert. 
Es sollte „nicht nur Papier“ beschrieben werden, es ging ihnen nicht um allgemeine 
Neuausrichtungen oder, wie es ein Bürger formulierte, „neue schöne Etiketten fürs 
Ortseingangsschild“. Die Beteiligten hatten konkrete „Ecken“ und „Zustände“ im 
Blick, die aus ihrer Sicht dringend einer besseren Zukunft bedurften. Und dafür, so 
wurde gesagt, „sind doch Werkstätten da...“ – etwas zu bearbeiten, zu verbessern, zu 
entwickeln. Die vormals als Produkt der Zukunftswerkstätten angedachten allgemei-
nen Leitbilder wandelten sich in Projektbearbeitungen eines Gegenwartsproblems.

 Einschub 1: Die begleitenden, zur Sammlung von Material gedachten Fotosessions- und 
Filmaufnahmen bekamen während dieser beiden, von den Beteiligten umdefinierten und 
umgenutzten ersten beiden Phasen ebenfalls einen neuen Sinn: Es zeigte sich, dass die 
Menschen, wenn sie ein Mitteilungs- und auch Darstellungsbedürfnis hatten, wenn es ih-
nen lag, auch „Gesicht zu zeigen“, mit dem Ziel, ein Buch und einen Film zu erarbeiten, 
gern Arbeit und Anstrengungen in Kauf nahmen. Viele schienen geradezu den sozialen 
Vergleich, um den es letztlich in solchen Produktionen auch geht, zu suchen. Sie wollten 
wissen, ob sie es zeigen können, wie sich Öffentlichkeit herstellen lässt4). 
III.  Die anfänglich konzipierte Handlungsstrategieentwicklung war für die Beteiligten 

ebenfalls mit konkreten Projekten verknüpft, allgemeine Leitbilder benötigten sie 
als Voraussetzung dafür nicht. Während die einen sich also beispielsweise für einen  
innerstädtischen Erlebnisspielplatz für alle Generationen engagierten, entwickelten 
die anderen ein Begegnungszentrum, ein Bürgernetzwerk oder ein Schulkonzept – 
das notwendige Handwerkszeug dafür erarbeiteten sich selbst. Es entwickelten sich 
kleine Projektgruppen. Durch die Arbeit an konkreten Projekten fingen weitere Men-
schen „Feuer“. Sie arbeiteten sich umfänglich in spezifische Themenbereiche ein und  
waren sich bewusst, dass Ziele nur bei guter Kenntnis der eigenen Möglichkeiten und 
Grenzen, Ressourcen wie auch Widerständen erreicht werden konnten. Dazu hatte 
die Detailaufdeckung in der ersten Phase beigetragen, dazu bedurfte es aber weiterer 
und vor Ort abzuwägender „Hürdenprüfungen“. Immer konkreter werdende Konzepte 
bildeten ab, was projektiert wurde. 

Einschub 2: Neben der „Umnutzung“ der Methoden durch die Bürger und der Aufwertung 
der als Begleitmaßnahmen gedachten Buch- und Filmproduktionen schob sich nun eine 
weitere Zwischenphase ein: es galt, für die entwickelten Projekte Träger und vor allem 
Finanzierer zu finden. Weil dies verschiedene politische Ebenen der Kommunal-, Landes-, 
Bundes- und EU-Politik berührte und weil dafür verschiedene Juristische Personen ange-
sprochen und als Partner gewonnen werden mussten, wurde hierfür das Projektteam stark 
in Anspruch genommen5). 
IV.  Der als Projektphase vier angedachte Erfahrungstransfer setzte schon weit vor der 

Publikation entsprechender Materialien ein. Allein das Zusammenführen von Bürgern 
und Verantwortungsträgern verschiedener Orte führte zu einem kontinuierlichen und 
breiten Dialog über die Erfahrungen der Orte mit Projektarbeit, mit Situationsanaly-
sen, Leitbildfragen und Entwicklungsprozessen, zu dem immer wieder neue Interes-
sierte hinzukamen. 
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Tabelle 2. Realisierter Projektablauf

1. „Innenlebenberichterstattung“
2. „Gegenwartswerkstätten“
Einschub 1: Öffentlichkeitsarbeit 
3. Projektbearbeitung
Einschub 2: Träger- und Finanzierungssuche
4. Dialogischer Dauertransfer

Die Menschen vor Ort fanden es „gar nicht so übel“, ihr Innenleben wertschätzend 
und interessant gespiegelt zu bekommen. Als wir sie zusammenholten, schufen sie aus  
unserem methodischen Angebot Gegenwartswerkstätten: Sie nahmen sich konkreter loka-
ler Aufgaben an und bearbeiteten sie. Einige konnten für überlokale Botschaften erwärmt 
werden: Gern ließen sie sich fotografieren und filmen. Andere arbeiteten lieber in Pro-
jektgruppen an einem eingrenzbaren Thema. Bei der Träger- und Finanzierungssuche war 
Beratung und Begleitung durch Projektmitarbeiter in besonderem Maße gefragt. Immer 
wieder traten Beteiligte und Hinzugewonnene zusammen, sodass stetig und im gegensei-
tigen Austausch Wissen weitergegeben wurde.

Das ist aber nur die eine, die lokale Seite der Medaille. Das Projekt „Ländliche Lebens-
modelle“ zeigte auch Wirkung auf der überlokalen Ebene. Möglicherweise aufgrund des 
Auftraggeber-Auftragnehmer-Gefälles, das besagt, dass sich vor allem der Auftragnehmer 
zu engagieren habe, war in der Projektkonzeption zunächst einmal keine explizite Entwick-
lung auf Auftraggeberseite avisiert. Trotzdem muss man rückblickend sagen, dass auch 
dort Bewegung stattgefunden hat: Durch das ressortübergreifende Thema Demografie und 
Lebensbedingungen im ländlichen Raum waren sowohl das Landesentwicklungs- als auch 
das Sozial- und das Landwirtschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt in stetem Aus-
tausch untereinander und mit den Projektmitarbeitern6).

Während der Projektarbeit wurden neben Familienbuch und Film weitere Werkzeuge 
entwickelt, vor allem durch die enge Kooperation und damit Ausrichtung an den Bedarf 
des Auftraggebers. Aus dem geplanten Maßnahmekoffer entstand ein „Landentwicklungs-
koffer“, in dem nun ein Planspiel wie auch ein Leitfaden zu mehr Familienfreundlichkeit 
in Vereinen, Verbänden und Kommunen beitragen helfen. Der Koffer mit dem Spiel und 
dem Leitfaden wurden gut überlegt und stellen praktisch ein Gemeinschaftswerk von Auf-
tragnehmer und Auftraggeber dar.

Die Arbeit am „Sachsen-Anhalt-Koffer“ war von dem landesministeriellen Ziel  
geleitet, nicht nur neue Kooperationsmuster zu stiften, sondern auch neue Botschaften zu 
vermitteln. Konkret ging es – natürlich – um die Sensibilisierung möglichst vielfältiger 
Akteure für Fragen der Demografie, der ländlichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur. 
Darüber hinaus gelang es dem Ministerium durch die offene und kreative (und damit 
immer wieder auch angefragte) Arbeit sowie auch ministerielle Steuerung des Projektes, 
sowohl das Thema zu platzieren sowie Best Practice Wege (und Grenzen) jenseits bekann-
ter Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit aufzuzeigen. 

Noch einmal gesagt: Diese Dinge waren zu Beginn der Projektarbeit nicht geplant, 
ging es im Projekt doch hauptsächlich um die lokale Ebene. Doch Forschungs- und Ent-
wicklung zeigten ihre Wirkung nicht nur bei den Adressaten, sondern auch beim Auftrag-
geber. Und nicht zuletzt veränderten sie das Auftrag nehmende Institut, seine Partner und 
Mitarbeiter. 

Was ist also für Institutionen und Mitarbeiter abzuleiten, die in ländlichen Räumen 
Projektarbeit anbieten? Folgendes scheint bedeutsam: 
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I.  Methoden müssen stets flexibel eingesetzt werden und auch wegzulassen sein – denn 
nicht jede und jeder mag sehr allgemeine „Brainstormings“ und visionäre Leitbildent-
wicklungen oder Ähnliches. 

II.  Die mit Methoden zu erreichenden Ziele sollten nicht allzu vorausgedacht sein – denn 
die Menschen haben auch so „das Ihrige“ im Sinne, wie beispielsweise die oben  
berichteten Umnutzungsgeschichten deutlich machen. 

III.  Gleichzeitig muss jedoch auf Multiperspektivität und umfassender Beteiligung be-
harrt werden. Jeder und jede sollte zum Thema seine Meinung sagen können, ob es 
dafür eines Plenums oder eines Vier-Augen-Gespräches bedarf, ist höchst unterschied-
lich. Dafür bedarf es eines Methodenmixes, individuell-aufsuchender Methoden (wie  
aktivierende Befragungen) sowie partizipativ-kollektiver Arrangements (wie Zu-
kunftswerkstätten).

IV.  Eine solche Arbeit ist nur von Teams zu realisieren, deren Mitarbeiter über sehr ver-
schiedene Arbeits- und Kooperationsformen verfügen. 

V.  Projektarbeit ist nur dann erfolgreich, wenn die Stärken jeder einzelnen Mitarbeiterin 
und jedes einzelnen Mitarbeiters in den Teams optimal eingesetzt werden, sei es in 
fachlicher Hinsicht, sei es im Hinblick auf sein bzw. ihr Einfühlungsvermögen, seine 
Rollenflexibilität, seine Frustrationstoleranz, seine Durchsetzungskraft. 

VI.  Den mit den Mitarbeitern zusammenarbeitenden Bürgern obliegt es letztendlich, die 
ihnen genehmen Seiten der Projektarbeit zu definieren und helfenden Qualitäten der 
Projektmitarbeiter zu bestimmen, was Metakommunikationsfähigkeit und Gelassen-
heit erfordert und manchmal zur bitteren Erfahrung führt, dass man auf dem Lande 
schon durch die Etikettierung „Städter!“ außen vor sein kann. 

VII.  Wir vom Projekt „Ländliche Lebensmodelle junger Menschen und Familien in Sach-
sen-Anhalt“ haben stets versucht zu kooperieren – und nicht nur mit den Gutwilligen, 
den Kooperativen und Engagierten zu sein. Weil es uns am Herzen lag, auch den hin-
ter abweisenden nichtengagierten Verantwortungsträgern in Bürgerschaft, Verwaltung 
und Politik steckenden Menschen Entwicklung zu ermöglichen.

Methodische Flexibilität und flexibler Methodeneinsatz waren unser Geheimnis in der 
Projektarbeit. Es galt, sowohl spezifische Methoden zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu 
empfehlen als auch zurückzustecken und verzichten zu können. Die eigenen Zielstellun-
gen mussten flexibel mit denen der Projektadressaten und Projektbeteiligten abgeglichen 
und stets neu formuliert werden. Wichtig war uns unsere Option für Bürgerbeteiligung. 
Der Instrumentalisierung, dem Festfahren wie auch dem Scheitern eines Projekts lässt 
sich unseres Erachtens nur durch Offenheit und umfassende Beteiligung, durch stete und 
geduldige Ansprache und Motivation immer neuer möglicher Partner wehren. Zentral aber 
blieben uns die Menschen „an der Basis“. Sie wie auch die verschiedenen Verantwor-
tungsträger waren es, die unsere Teamarbeit schätzten. Die Bürger in den Orten brauchten 
ganz unterschiedliche Projektmitarbeiter, die Institutionen und Behörden sehr verschieden 
kompetente und legitimierte Partner. Flexible „Auftritte“ waren nötig. Wir hielten es für 
wichtig, stets einen Blick, ja eine Option für die Selbstbestimmung und Selbststeuerung 
der beteiligten Akteure zu haben. Was nicht bedeutete, nicht immer wieder auch nach  
denen in der „zweiten Reihe“, nach denen, die nicht so sichtbar und zumeist „im Dunkeln“ 
sind, zu fragen. 

Damit schließt sich der Kreis zwischen Projekterfahrungen und den Ergebnissen des 
Projektes „Ländliche Lebensmodelle“. Projektarbeit muss die ernst nehmen und unterstüt-
zen, um die es geht. So, wie „die Funktionsfähigkeit von Familien auf der Mikro-Ebene, 
das heißt im Rahmen von Nachbarschaften, Vereinen, durch umfassendes bürgerschaft-
liches und kommunalpolitisches Engagement zu stärken“ sind, wie SPD-Bundestagsfrak-
tion und -parteivorstand im Frühjahr 2007 feststellten. Und auf einen „Dreiklang“ an 
„Zeit, Geldleistung und Infrastruktur“ zu setzen, wie es die Bundesregierung und ihre 
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Impulsgruppe „Allianz für die Familie“ anstreben7). Es gilt, an die Basis zu gehen, unten 
anzusetzen, Bottom-up zu entwickeln. Lokale Familienpolitik wie auch Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte machen Arbeit. Nur getan werden muss sie halt – Weniges nur gilt 
es unseres Erachtens zu beachten.
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Fußnoten
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Forschung und Kooperation mit wirtschafts-, sozial-, kultur- und ingenieurwissenschaftlicher 
Kompetenz. Dank seiner interdisziplinären Ausrichtung und der unterschiedlichen professio-
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von Wissenschaftlern, Politikern, Verwaltungsmitarbeitern, Unternehmern und Bürgern in Ent-
wicklungsprozesse.

 Am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) sind 
vielfältige Studien zu Fragen von Abwanderung und zur Lebenssituation von Familien, Senioren, 
Frauen und Jugendlichen im Lande angefertigt worden. Wissenschaftliche Mitarbeiter befassen 
sich u. a. mit Fragen der kommunalen Altenhilfe- und Jugendhilfeplanung und bürgerschaft-
lichem Engagement. 

 Die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH ist ein gemeinnütziges Unternehmen des Landes 
Sachsen-Anhalt. Seine Aufgabe ist es, die Entwicklung des ländlichen Raums des Bundeslandes 
als Arbeits- Wohn- und Naturraum zu unterstützen. Ein breites und gehaltvolles Leistungsan-
gebot und kompetente Mitarbeiter in verschiedenen Dienststellen im Lande tragen dazu bei, die 
ländliche Entwicklung nachhaltig voranzutreiben. 

2) Die Zukunftswerkstatt ist eine vom Zukunftsforscher Robert Jungk entwickelte Methode, bei 
der es um die Entwicklung neuer Ideen und das Finden von Lösungen für spezifische gesell-
schaftliche Probleme geht. In der Kritikphase der Zukunftswerkstatt wird sich dem Hauptthema 
zunächst einmal sehr kritisch genähert. Negative Aspekte, schlechte Erfahrungen und Ärger 
haben hier Platz. In der Utopiephase werden Visionen für die Zukunft entwickelt, sind Phan-
tasie, Träume und Wünsche gefragt. In der Realisierungsphase geht es darum, die utopischen 
Entwürfe vor dem Hintergrund der wahren und auch kritisch zu sehenden Wirklichkeit herunter 
zu brechen, um durchführbare Lösungsstrategien und damit Entwicklungswege zu entdecken 
und gehen zu können. 

3) Zum Till-Eulenspiegel-Prinzip wissenschaftlicher Beratung gehört auch eine gewisse „Narren-
freiheit“: Gut, dass der Wissenschaftler nicht dazugehört. Gut, dass der Wissenschaftler nach 
seiner „Spiegelung“ weiterzieht – denn Schlüsse müssen vor allem selbst gezogen werden. 

4) Konkrete journalistische Ergebnisse des Projektes „Ländliche Lebensmodelle“ waren der 45-
minütige Film „Diese Menschen sind mein Zuhause“ wie auch das reich mit Fotos und Famili-
enportraits ausgestattete Buch des Projektes (Albrecht/Dienel 2007). 

5) Es deutete sich an – hier steht die umfassende Reflexion zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Textes allerdings noch aus – dass eine stufenweise Mikroprojektförderung aktivierender ist als 
eine „Große Schlussausschüttung“. Der Förderbeginn eines Mikroprojekts motivierte die z. B. 
noch in der Konzeptionsphase steckenden Bürger eines anderen Projektes stets, sich noch stärker 
und zielführender zu engagieren. Wettbewerb – so schien es – belebt. 

6) Interministerieller Dialog und das Gespräch verschiedenster Akteure ist nicht nur eine – beson-
ders auch für die EU-Förderpolitik – wichtiger Akzent, den beispielsweise auch das Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verfolgt. Es wirkt „auf eine 
stärkere Abstimmung und Verknüpfung der verschiedenen Politikbereiche hin, die sich auf die 
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Lebenssituation in ländlichen Regionen auswirken“ (BMELV/ busenkell, D. (2007): Zukunfts-
chancen ländlicher Räume aus Bundessicht. Beitrag zur Tagung „Leben und Mitgestalten im 
ländlichen Raum“ am 07.12.2007. Wanzleben/Berlin, Vortragspapier. 
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bericht der Arbeitsgruppe „Neue Akzente in der Familienpolitik“. Berlin. / Bundesregierung und 
Impulsgruppe „Allianz für die Familie“ (2006): Gemeinsame Erklärung „Deutschland braucht 
eine familienbewusste Arbeitswelt“. Berlin. 
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ELER und der unterschiedliche Mehrwert  
des LEADER-Ansatzes in Deutschland

Von Ulf HaHne, Kassel

Artikel basiert auf dem Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ 
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

Die Aktivierung lokaler und regionaler Potenziale gilt als der zentrale Ansatz ländlicher 
Entwicklungspolitik, um über den Sektor Landwirtschaft hinausgehend und unabhängig 
von zufälligen externen Investitionen einen eigenständigen Entwicklungspfad einzuschla-
gen. Mit der Schaffung eines eigenen EU-Fonds für die Entwicklung ländlicher Räume 
und der Integration des LEADER-Ansatzes in diesen Fonds hat die ländliche Entwick-
lungspolitik eine Verstetigung ihres Instrumentariums erfahren. Mit der Integration des 
zuvor eher experimentellen LEADER-Ansatzes wurden sogar neue Governance-Elemente 
in die Regelförderung eingebracht. Die Einbettung in die ELER-Programme im föderalen 
Deutschland erfolgt jedoch höchst unterschiedlich, wie die nachfolgenden Ausführungen 
belegen.

1 Ländliche Räume in der Diskussion

Die Zukunft der ländlichen Räume in Deutschland ist in der Diskussion: Demografischer 
Wandel und Globalisierung setzen ländliche Räume in abgelegenen Wirtschaftsräumen 
unter Druck. Immer lauter werden zugleich die Forderungen der Metropolregionen nach 
stärkerer Unterstützung anstelle der Förderung ländlicher Räume. Die neuen „Leitbilder 
der Raumentwicklung in Deutschland“ (3) haben hier eine neue Debatte um geeignete 
Schritte zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit in Gang gebracht. Diese Debatte negiert 
bislang die Wachstumsbeiträge ländlicher Räume, die auch außerhalb des Agrarsektors 
erzielt werden und bedarf der Korrektur (2).

Neben dieser generellen Debatte hat die Entwicklung der ländlichen Räume in den 
letzten Jahren aber auch positiven Schwung erhalten. So hat die OECD Politikempfeh-
lungen für eine neue ländliche Entwicklungspolitik (4) ausgesprochen, welche den LEA-
DER-Ansatz in der EU und die deutschen Ansätze der integrierten ländlichen Entwicklung 
sowie das Bundesmodellvorhaben „Regionen aktiv“ als neue beispielhafte Strategien für 
„Good Governance“ und nachhaltige Entwicklung hervorheben. Klimaschutz und Ener-
giefragen haben zudem die Wertschätzung ländlicher Räume für die Ressourcenbereitstel-
lung deutlich erhöht.

Ein weiterer Schub kommt durch die Europäische Union: Sie hat mit der Förder- 
periode 2007 bis 2013 erstmals einen eigenen Fonds zur Entwicklung der ländlichen 
Räume aufgelegt (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums – ELER). Hiermit wurde die bisherige „zweite Säule der Agrarpolitik“ zu einem 
eigenständigen Politikbereich erhoben, auch wenn die Finanzausstattung vergleichsweise 
bescheiden ist (und in den Finanzverhandlungen zusätzlich Federn lassen musste).

Zugleich wurde der bis dahin als Gemeinschaftsinitiative laufende LEADER-Ansatz 
in das ELER-Programm als spezifischer methodischer Ansatzpunkt explizit aufgenommen 
(„Mainstreaming“). LEADER erweist sich damit als ausgesprochen erfolgreiches Modell 
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einer Politik-Innovation, hat es doch somit in den letzten Jahren Eingang gefunden in die 
Regelförderung der EU, in die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK), Stichwort: Integrierte ländliche Entwick-
lung (ILE), und in das Bundesmodellvorhaben „Regionen aktiv“, das zum Ende 2007 
auslief.

2 LEADER-Mainstreaming

Die LEADER-Methode beruht auf sieben Prinzipien:
gebietsbezogener Ansatz,
Bottom-up-Ansatz (Aktivierung der Akteure und Partizipation),
partnerschaftlicher Ansatz zwischen öffentlichem und privaten Sektor,
Innovation (Neuerungen in der Region zur Erschließung endogener Potenziale),
integrierter Ansatz (sektorübergreifend),
Vernetzung und Kooperation verschiedener Gebiete und
Finanzierung und Verwaltung auf lokaler Ebene (6).

Der LEADER-Ansatz nutzt damit neue Elemente einer aktivierenden Regionalpolitik, die 
auf endogenen Potenzialen, vor allem der Einbindung der Akteure vor Ort, beruht und 
sich durch Wertschöpfungs- und Wettbewerbsorientierung auszeichnet. Zentrales Element 
ist zudem die Steuerung durch Konzepte anstelle reiner Projektaddition. Diese regionalen 
Entwicklungskonzepte sind ein Ansatz, die verschiedenen Kräfte und Projekte einer  
Region zielgerichtet zu bündeln und so Synergieeffekte zu erzielen, während gleichzeitig 
konterkarierende Blockadeeffekte vermieden werden. Die Konzepte sind der Ansatz für 
eine integrierte Entwicklungspolitik für ländliche Räume, welche 

multisektoral ausgerichtet ist,
auf Investitionen statt Subventionen setzt und
verschiedene Akteure, Stakeholder und Regierungsebenen gezielt zusammenbringt.

Mit dem Mainstreaming von LEADER in ELER stellt sich nun, nachdem die Länder-
programme zur Umsetzung von ELER genehmigt sind und vorliegen, die Frage, ob die 
Chance zu einem erfolgreichen Paradigmenwechsel mit Steuerung der ländlichen Ent-
wicklung über den LEADER-Ansatz, mit Integration von Umwelt- und Naturschutz in die 
Regionalentwicklung und mit Integration außerlandwirtschaftlicher Maßnahmen sowie 
Fördertöpfen von den deutschen Ländern genutzt worden ist.

Das Mainstreaming von LEADER kann zwischen den Polen eines starken und 
schwachen Mainstreamings erfolgen:

Starkes Mainstreaming Schwaches Mainstreaming
•  Flächendeckend alle ländlichen Räume 

und Akteure
• Regionale Entwicklungsstrategie
• Horizontale und vertikale Koordination
• Sektorale Integration
• Bündelung öffentlicher Finanzmittel

•  LEADER nur in ausgewählten Teil- 
regionen

• Anwendung nur auf Teilprogramme
•  Teilkoordination bei Teilverantwort-

lichen
• Einzelsektoren
• Teilbündelung öffentl. Finanzmittel

Quelle: Verändert nach (6)

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
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In einem zentralen Punkt, der horizontalen Integration der Politikbereiche, hat die EU 
die Entwicklung in Richtung starkes Mainstreaming durch die Trennung der Politik für 
die ländlichen Räume von der Struktur- und Regionalpolitik selbst verhindert. So wurde 
die bisherig mögliche Verknüpfung von LEADER auch mit den Strukturfonds gekappt;  
LEADER gilt nun nur noch ausschließlich für Maßnahmen des ELER. Damit ist der An-
spruch der horizontalen Koordination der Politikbereiche Regionalpolitik und Politik für 
die ländlichen Räume sowie der Anspruch der Bündelung von Finanzströmen schon von 
der EU-Ebene aus aufgegeben worden.

3 Die Umsetzung in Deutschland

Bezüglich der Varianten des Mainstreamings von LEADER in Deutschland lässt sich leicht 
vorstellen, dass in der Praxis ohnehin nicht die Extremvarianten in Reinform gewählt wer-
den, sondern vor allem Mischkonzepte, bei denen Verschiedenes miteinander kombiniert 
wird. Angesichts schwacher Vorgaben der Kommission war hier auch alles möglich. Und 
– um den Tenor vorwegzunehmen – in einem föderalen Staat wie Deutschland kommt 
dann auch fast alles vor: Also die Flächendeckung als Prinzip, aber kein Wettbewerb der 
regionalen Entwicklungskonzepte. Mal werden alle oder mehrere ELER-Schwerpunkte 
mit der LEADER-Methode bedient, häufig aber nur Schwerpunkt 3. Einige Länder wollen 
die Bündelung verschiedener Finanzmittel aus ELER, GAK und Landesmitteln; andere 
lassen nur ELER-Mittel zu. Schon hieran sieht man: Der Einfluss der Länder auf die 
Ausgestaltung ist groß.

Im Detail unterscheiden sich die Länderansätze erheblich, was die Ausgestaltung und 
Durchführung von Wettbewerben zur Regionsauswahl, die Auswahlgremien, die Defini-
tion „ländlicher Räume“ (von der EU nur für den Schwerpunkt 3 in ELER vorgeschrie-
ben), die Größe der Regionen (Saarland: mindestens 10 000 Einwohner, Schleswig-Hol-
stein: mind. 50 000 Einwohner), die Mittelausstattung der LEADER-Tranche und die 
sektorale Integration angeht.

Die Verteilung des Mitteleinsatzes auf die Schwerpunkte innerhalb von ELER weist 
erhebliche Unterschiede in Deutschland auf. Zu konstatieren sind drei Clusterbildungen: 
Ihren Hauptschwerpunkt sehen die Länder Hamburg und Niedersachsen mit Bremen in der 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit (Schwerpunkt 1; vornehmlich Agrarinvestitions-
programm via Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe sowie Infrastrukturinvesti- 
tionen, insbesondere Flurbereinigung, Hochwasser- und Küstenschutz); die Länder Bay-
ern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen konzentrieren jeweils mehr als die 
Hälfte der ELER-Mittel auf den Schwerpunkt 2 (Umweltschutz und Landschaftspflege 
durch nachhaltiges Landmanagement); auf Schwerpunkt 3 (Diversifizierung der Wirt-
schaft und Verbesserung der Lebensqualität; vielfach hoher Anteil für Dorfentwicklung) 
konzentrieren sich vor allem die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und das Saarland.

Die Ausstattung der LEADER-Achse (Schwerpunkt 4) fällt sehr unterschiedlich aus: 
Die meisten Länder statten LEADER nur im Bereich der vorgegebenen Mindestfinan-
zierung aus, lediglich das Saarland, Hessen und Schleswig-Holstein sehen hier einen  
besonderen Ansatz vor, wobei Hessen neben der Kofinanzierung durch die GAK zusätz-
lich eigene Landesmittel zur Aufstockung der LEADER-Mittel (nach Art. 89 der ELER-
VO) einsetzt. Nur wenige Länder wählen also eine Stärkung integrierter Politikansätze 
mit einer stärkeren Steuerung auf regionaler Ebene. Die meisten Länder dagegen bleiben 
bei einer traditionellen Politik für ländliche Räume und behalten damit einen höheren 
Eigeneinfluss auf die teilräumliche Entwicklung.
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Tabelle 1. Volumen und prozentuale Aufteilung der geplanten öffentlichen 
Finanzmittel in ELER für die Periode 2007–2013 in Deutschland

Volumen 
in Mio. €

Schwer-
punkt 1

Schwer-
punkt 2

Schwer-
punkt 3

Schwer-
punkt 4

Baden-Württemberg 1 789,6 27,4 58,9  9,8  3,2
Bayern 3 501,9 21,3 59,1 15,7  3,6
Brandenburg u. Berlin 1 385,0 35,2 30,9 26,5  4,8
Hamburg    71,4 62,4 15,9 16,9  3,3
Hessen   722,4 20,3 38,7 28,6 11,6
Mecklenburg-Vorpommern 1 157,4 27,5 23,8 41,7  6,2
Niedersachsen u. Bremen 2 125,6 55,1 19,3 19,4  4,6
Nordrhein-Westfalen   803,5 27,1 54,1 14,6  3,6
Rheinland-Pfalz   677,9 38,1 38,6 15,9  5,8
Saarland    56,5 16,8 36,1 30,8 14,6
Sachsen 1 206,4 22,1 31,8 39,7  4,7
Sachsen-Anhalt 1 323,5 33,7 23,4 35,4  4,2
Schleswig-Holstein   493,8 29,0 27,9 30,9 11,6
Thüringen 1 073,7 27,1 39,2 28,4  4,1
Ø alle Länderprogramme 30,7 38,6 23,5  4,9

Quelle: (1, S. 13)

Auch innerhalb der einzelnen Achsen setzen die Länder sehr unterschiedliche Schwer-
punkte, nur wenige Maßnahmen finden sich in allen Ländern (siehe dazu 7). Insgesamt 
lässt die Auswertung der Länderprogramme den Schluss zu, dass mit der Mittelkonzent-
ration auf die Schwerpunkte 1 und 2 und die dort priorisierten Maßnahmen auch ELER 
ein eher auf den Landwirtschaftssektor bezogenes Programm in Deutschland ist. Was die 
OECD (5) für die bisherige ländliche Politik in Deutschland angemahnt hat, gilt somit 
auch für die ELER-Periode: Es gibt in Deutschland eine geringe Bereitschaft, vom sek-
tor- zum gebietsbezogenen Politikansatz überzugehen. Statt einer stärkeren Betonung der 
Konzentration auf die Diversifizierung der Wirtschaftsstrukturen in ländlichen Räumen 
bleibt die Agrarorientierung auch in ELER bestehen.

4 LEADER, ILE und Länderförderungen

Neben der LEADER-Achse (Schwerpunkt 4) ermöglicht die ELER-Verordnung auch den 
Einsatz einer vereinfachten lokalen Entwicklungsstrategie (Maßnahme 341 in Schwer-
punkt 3; u. a. Studien, Schulungen und die „Durchführung einer lokalen Entwicklungs-
strategie durch öffentlich-private Partnerschaften außerhalb von LEADER“). Gemäß der 
nationalen Rahmenrichtlinie lassen sich hierüber sowohl der ILE-Ansatz (integrierte länd-
liche Entwicklung nach GAK) als auch das Regionalmanagement fördern, ohne dass es 
sich um ein LEADER-Gebiet und einen LEADER-Governance-Ansatz handeln muss.

Da die Abgrenzungen der beiden Ansätze nicht näher geregelt sind, resultieren dar-
aus verschiedenste Varianten und Kombinationsmöglichkeiten für die Länder: In einigen 
Fällen überschneiden sich die Gebiete der beiden Förderkulissen sogar. Manchmal sind 
die LEADER-Gebiete größer als die ILE-Gebiete (Rheinland-Pfalz), in Sachsen-Anhalt 
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ist es genau umgekehrt. In wenigen Ländern werden die Programme in ELER integriert, 
sodass ILE dort ausläuft (Schleswig-Holstein). LEADER ist damit nur eine Möglichkeit, 
die benutzt wird, um lokale und regionale Entwicklungsstrategien zu forcieren.

Damit wird der politische Spielraum der Länder erhöht, ihre Regionen mit dem gol-
denen Zügel, aber nach den Spielregeln der Länder zu begünstigen. In manchen Ländern 
ist dadurch der Wettbewerb zur Auswahl als LEADER-Region zur Farce geworden, wenn 
ohnehin alle oder fast alle Bewerber in den Genuss einer Regionalförderung gelangen, 
basiert diese nun auf LEADER, ILE oder einem eigenen Länderansatz (wie in Hessen). 
Für manche Region kann es dabei günstiger sein, nicht in die im Vergleich engere ELER-
Förderung zu geraten.

5 Flächendeckung

Eine besonders interessante Variante ist die flächendeckende Anwendung von LEADER. 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern verfolgen explizit einen solchen  
Ansatz, in Thüringen und Brandenburg wird der größte Teil der Landesfläche mit LEA-
DER-Regionen abgedeckt. Für diese Variante des „starken Mainstreamings“ spricht, dass 
alle Fördermaßnahmen über LEADER in den Regionen abgestimmt werden können und 
somit zielgenau die Umsetzung der jeweiligen regionalen Entwicklungsstrategie erfolgen 
kann. So lässt sich die horizontale Ausrichtung von ELER mit LEADER bestens ver-
knüpfen.

Allerdings generiert ein solcher Ansatz auch kritische Fragen: Wie kommen die  
Regionen und ihre Auswahl zustande? Zu erwarten ist weniger ein echtes wettbewerbs-
mäßiges Auswahlverfahren als vielmehr ein Aushandlungsprozess; Schleswig-Holstein 
spricht daher zu Recht von einem „Anerkennungsverfahren“. Dieses Verfahren führt aber 
unter der Vorgabe der Flächendeckung zu dem Ergebnis, z. T. bereits etablierte (LEA-
DER+-)Regionen wieder zu zerteilen. Hieran wird der „beratende“ Einfluss des Landes 
deutlich.

Noch problematischer ist, dass Regionen nicht durch Auswahl und Deklaration – quasi 
„per se“ – aktiv sind. Ein Wettbewerb der besten Konzepte findet auf der Ebene der  
regionalen Entwicklungskonzepte nur dann statt, wenn die besten Konzepte auch mit einer 
höheren Förderung versehen werden (so im Saarland). Fehlt dieser Anreiz, so führen die 
Flächendeckung und das Setzen von Regionen zu einer qualitativen Schwächung der Kon-
zepte und zu geringer Motivation für die Akteure, qualifizierte Konzepte zu erarbeiten. 
Spielen aber die Konzepte für die Auswahl der Regionen keine Rolle mehr, so wird letzt-
lich bei Flächendeckung ein Landeswettbewerb um die besten Projekte erfolgen. Damit 
wird deutlich, dass die Flächendeckung erheblich dazu beitragen kann, dass der Einfluss 
der Landesregierung auf die Entwicklung der ländlichen Regionen nochmals deutlich  
erhöht und der konzeptionelle Steuerungseinfluss der Regionen verringert wird.

6 Abwendung von Strukturpolitik?

Obwohl ELER explizit von den Strukturfonds getrennt wurde, um die Verwaltung zu ver-
einfachen, ist auch ELER den grundlegenden Strukturzielen der EU-Politik verpflichtet. 
„Die Interventionen des ELER müssen dabei insbesondere mit den Zielen des wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalts sowie des Gemeinschaftsinstruments zur Förderung 
der Fischerei vereinbar sein“ (ELER-VO Art. 5 Abs. 2).

Da die Abgrenzung der ländlichen Räume in den Ländern vielfach bis in die Städte 
hinein geführt ist und sogar an hoch verdichtete Stadtkerne heranreicht, kommen nun 
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auch typische Stadträume und Suburbanisierungsregionen mit hohen Bevölkerungsdich-
ten in den Genuss der ELER- und LEADER-Förderung. So finden sich unter den Bewer-
berregionen auch Kandidaten mit einer Bevölkerungsdichte von bis zu 370 Einwohnern 
je Quadratkilometer. Diese Regionen sind in der Lage, aufgrund ihrer Strukturstärke an 
vielfältige Vorbedingungen anzuknüpfen und verschiedenste Fördertöpfe aufzubohren. Im 
Wettbewerb mit den strukturschwachen Regionen, die nur wenige, häufig bescheidenere 
Ansatzpunkte zur Regionalentwicklung aufweisen, haben sie klare Vorteile. Im Wettbe-
werb um landesweite Pilotprojekte dürften sie weitere Vorteile erzielen.

Werden diese starken Regionen aufgrund ihrer Konzepte oder wegen des Länderwil-
lens nach Flächendeckung als LEADER-Regionen ausgewählt, so wird der Gedanke der 
Strukturpolitik konterkariert: Es werden die stärksten Regionen mitgefördert und damit 
gehen Mittel für die strukturschwächeren Regionen verloren. Auf mittlere Sicht kann sich 
so der Abstand zwischen den Regionen nur verstärken. Umgekehrt werden sich die stär-
keren Regionen für den willkommenen Mitnahmeeffekt bedanken.

All das kann ländliche Entwicklung im Kontext einer immer massiveren Konzent-
ration von Bevölkerung und Wirtschaft in den Ballungsräumen nicht gebrauchen. Es  
widerspricht dem europäischen Bemühen um räumliche Kohäsion, potenziert die Nach-
haltigkeitsprobleme der Verdichtungsräume und schwächt die Entwicklungspotenziale der 
ländlichen Regionen.

Mit der großzügigen Abgrenzung der ländlichen Räume hat sich die Politik für die 
ländlichen Räume keinen Gefallen getan. Angesichts der Mischung von ländlichen mit 
urbanen Gebieten wird es schwierig werden, am Ende der Periode 2013 nachzuweisen, 
dass die ländlichen Räume im engeren Sinne tatsächlich von der Förderpolitik profitieren 
konnten und wirksame Effekte sichtbar werden. Da die EU aber diese Abgrenzungen 
akzeptiert hat, wird sie auch mit wenig aussagekräftigen Evaluationen vorlieb nehmen 
müssen. Ein Politikbereich, der aber nicht recht evaluiert werden kann, entzieht sich 
der Bewertung und kann allein aufgrund politischer Interessen aufrechterhalten werden.  
Damit verspielt aber die ländliche Entwicklungspolitik das Potenzial, sich als eigenstän-
diger Politikbereich zu profilieren.

7 Der Mehrwert von LEADER in ELER

So bleibt ein zwiespältiges Resümee: Einerseits gilt die Klage der OECD weiter, dass 
der Hauptansatz der Politik für die ländlichen Räume in Deutschland eng an den Land-
wirtschaftssektor angekoppelt bleibt (5). Die Länder haben zudem ihren Einfluss auf 
Maßnahmen und Regionen in der Ausgestaltung und Umsetzung von ELER ausbauen 
können. Gegenüber der Vorperiode hat es einige Verschlechterungen gegeben wie etwa 
den Wegfall der Förderungsfähigkeit der Mehrwertsteuer und die Möglichkeit der Einbe-
ziehung der Strukturfonds. Insofern ist noch ein weiter Weg zu integrierter ländlicher Ent-
wicklungspolitik, welche mehr ist als Agrarförderung und Landnutzungsmanagement und 
den Menschen in ländlichen Räumen Unterstützung zur Entfaltung unterschiedlichster 
Talente und Qualitäten bietet und die Potenziale ländlicher Räume für eine wissensbasierte  
Gesellschaft nutzt. Bedauerlich ist sicher auch, dass nur wenige Länder die Verknüpfung 
von Regionalentwicklung und Landmanagement über die LEADER-Methode nutzen; häu-
fig gehen sie mit von LEADER getrennten Institutionen und Managements voran, um 
Umweltmaßnahmen und Kulturlandschaftsentwicklung in den Regionen voranzutreiben.

Andererseits ist die LEADER-Methode auch in Deutschland voll angekommen. Gleich 
ob mit LEADER oder ILE oder als selbst gewählter Entwicklungsansatz: Eine beein-
druckend große Zahl von ländlichen Regionen in Deutschland arbeitet mit dem Gover-
nance-Ansatz der LEADER-Methode. Der LEADER-Ansatz hat sich etabliert und ermög-
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licht den Regionen zielgenauere und akteursorientierte Strategien zur Entwicklung. Dies  
können die Regionen angesichts demografischen und wirtschaftlichen Wandels gebrau-
chen. Trotz aller Einschränkungen durch die neuen Förderbedingungen und die län-
derspezifischen Varianten ist zu hoffen, dass die Regionen in den ländlichen Räumen 
Deutschland nicht entmutigt werden, sondern die verbleibenden Chancen kreativ für ihre 
Entwicklung nutzen. Und im Hinblick auf die EU ist zu hoffen, dass einige der Webfehler 
des ELER-Programms 2007 bis 2013 in der Nachfolgeperiode behoben werden können.
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Umsetzung des Leader-Schwerpunkts  
am Beispiel Bayerns
Von Joseph Köpfer, München

Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen der Inter-
nationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

Im Freistaat Bayern hat sich das Förderinstrument Leader zur Stärkung ländlicher Gebiete 
bewährt und genießt nach 3 Programmperioden seit 1991 bei der Bevölkerung in den Lea-
der-Gebieten hohes Ansehen. Es erfährt auch eine starke politische Unterstützung durch 
Abgeordnete, Landräte und Bürgermeister und sonstige Multiplikatoren in den jeweiligen 
Regionen. Der bayerische Leader-Ansatz ist inzwischen zu einem anerkannten Modell 
für Innovation, sektorübergreifende Ansätze, Nachhaltigkeit und eine aktive Bürgerge-
sellschaft geworden.

1 Aktueller Stand von Leader (in ELER) 2007–2013 in Bayern

Das bayerische ELER-Programm mit seinem Schwerpunkt 4 (Leader) für die Förderpe-
riode 2007–2013 wurde im September 2007 durch die Europäische Kommission geneh-
migt. Es sieht für den gesamten Förderzeitraum den Einsatz von EU-Mitteln in Höhe von 
63 Mio. €  für  Leader  vor.  Diese Mittel  sollen  ca.  50  Lokalen Aktionsgruppen  (LAGs) 
zugute kommen, die in einem Auswahlverfahren im Wettbewerb bestimmt werden. Damit 
ergibt sich ein Orientierungswert in Höhe von rd. 1,3 Mio. € an EU-Fördermitteln je LAG. 
Für die 50 LAGs sind 2 Auswahlverfahren vorgesehen:

Im  Dezember  2007  wurden  bereits  40  LAGs  aus  59  Bewerbern  in  Bayern  ausge-
wählt,
am 30. Juni 2008 folgt die Auswahl der restlichen LAGs.

Auch im künftigen bayerischen Leader-Programm bleiben die zentralen Elemente aus dem 
bisherigen Leader-Ansatz in vollem Umfang erhalten:

Integrierte, sektorübergreifende „Regionale Entwicklungskonzepte (REK)“ für länd-
liche Gebiete legen Ziel, Richtung und Inhalt der Entwicklung fest.
Lokale Aktionsgruppen sind verantwortlich für Ausarbeitung und Umsetzung ihres 
REK.
Innovative Konzepte werden umgesetzt.
Dabei wirken Akteure aus verschiedenen Bereichen in der Region zusammen, auch 
bei ihren Projekten.
Außerdem führen sie gebietsübergreifende und/oder transnationale Kooperationspro-
jekte durch.

Zusätzlich zu den „typischen“ Leader-Projekten (ähnlich LEADER+) werden künftig in 
Bayern in Leader auch Projekte aus bestimmten Hauptmaßnahmen in den ELER-Ach-
sen 1 und 3 möglich sein, nämlich Flurneuordnung, Dorferneuerung, Diversifizierung und 
Landschaftspflege – und Naturparkmaßnahmen. Die Zuständigkeit der für die Abwicklung 
dieser Maßnahmen originär zuständigen Verwaltungen bzw. Behörden bleibt auch erhal-
ten, wenn diese Maßnahmen aus Leader gefördert werden.
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Die LAGs bleiben aber „Herren des Verfahrens“ bei Leader und behalten ihre starke 
Stellung, die sie seit LEADER + bzw. LEADER II haben. Sie allein bestimmen die the-
matischen Schwerpunkte und die Projekte, die über Leader gefördert werden sollen.

2 Besonderheiten des bayerischen Leader-Ansatzes

Die Federführung für Leader liegt auch künftig in der Verantwortung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten. An Leader unmittelbar beteiligt ist 
zudem wie bisher das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz. Falls Leader-Projekte andere Verwaltungen betreffen – dies kann der Fall 
sein bei den typischen, klassischen Leader-Projekten - werden diese im Bedarfsfall ein-
geschaltet (meist geschieht dies auf der Ebene der Bezirksregierungen) und die Vorhaben 
werden mit ihnen abgestimmt.

Eine bayerische Besonderheit stellt in diesem Zusammenhang die sogenannte „Auf-
fangzuständigkeit für Leader“ dar, die beim Bayerischen Staatsministerium für Landwirt-
schaft und Forsten liegt. Sie bedeutet, dass für die Förderung eines Projekts das Bayerische 
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten zuständig ist, soweit bei diesem Projekt 
aufgrund seines innovativen, sektorübergreifenden oder interdisziplinären Ansatzes keine 
eindeutige Zuständigkeit einer anderen Verwaltung besteht. Andere Verwaltungen, die von 
solchen Projekten mit betroffen sind, werden aber fachlich eingebunden.

Eine weitere Besonderheit ist, dass der Freistaat Bayern staatliches Personal der Land-
wirtschaftsverwaltung zur Unterstützung der LAGs bereit stellt. So sind an 9 Ämtern 
für Landwirtschaft und Forsten in Bayern sogenannte „Leader-Manager“ als zentrale 
Ansprechpartner und Koordinatoren für Leader installiert. Sie informieren, beraten und 
begleiten die LAGs, genauer deren Mitglieder und die LAG-Manager1) und alle sonsti-
gen an Leader-Beteiligten. In den 9 Ämtern für Landwirtschaft und Forsten sind auch 
sog. „Strukturentwicklungsgruppen“ als eigene Sachgebiete eingerichtet, die u. a. für die  
Leader-Förderabwicklung zuständig sind.

In Bayern wurde Leader nicht mit anderen weichen Förderinstrumenten für den länd-
lichen Raum, z. B. mit der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) oder dem Regional-
management des Wirtschaftsressorts zusammengefasst („gebündelt“). Zu diesen Förder-
instrumenten findet aber  jeweils  im konkreten Bedarfsfall eine enge Koordinierung und 
Zusammenarbeit der betroffenen Verwaltungen statt, um Doppelförderungen zu vermei-
den und die Instrumente synergetisch aufeinander abzustimmen. Außerdem wurde schon 
bei der Konzeption z. B. von Leader und ILE auf eine sinnvolle Abgrenzung Wert gelegt: 
Während sich die ILE im Allgemeinen auf die interkommunale Zusammenarbeit mehrerer 
Gemeinden, d. h. auf gemeindliche Handlungsfelder mit interkommunalem Bezug und auf 
den Einsatz der ILE-Instrumente bezieht, geht es bei Leader grundsätzlich um eine umfas-
sende regionale Entwicklung größerer Gebiete (Landkreise oder Teile davon). Durch diese 
Ausrichtung der ILE auf gemeindliche Handlungsfelder entstehen in Verbindung mit dem 
großräumiger und thematisch breiter angelegten Leader-Programm wertvolle Synergien. 
Gebietsüberlagerungen sind dabei in einem gewissen Rahmen zulässig, weil durch ent-
sprechende Abstimmung konsistente Entwicklungsstrategien sichergestellt werden.

Kennzeichen des bayerischen Leader-Ansatzes ist weiterhin, dass die Land- und Forst-
wirtschaft stark in Leader eingebunden ist. So sind bereits im siebenköpfigen Leader-Aus-
wahlgremium zwei Mitglieder unmittelbar der Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen, 
nämlich die bayerische Landesbäuerin und der Vertreter des Landwirtschaftsministeriums. 
Außerdem spielt im Auswahlverfahren als zu berücksichtigendes Qualitätskriterium eine 
Rolle, ob und wie stark im jeweiligen regionalen Entwicklungskonzept (REK) die Land- 
und Forstwirtschaft berücksichtigt sind. Zusätzlich haben die Leader-Verantwortlichen im 
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Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten dafür gesorgt, dass sich die 
Vertreter des land- und forstwirtschaftlichen Berufsstandes aktiv in die LAGen einbringen. 
So haben die LAGs denn auch für 2007–2013 wieder zahlreiche land- und forstwirtschaft-
liche Projekte in ihren REKs angedacht. Diese Leader-Projekte sollen die Partnerschaft 
stärken zwischen der Land- und Forstwirtschaft und den anderen Akteuren im ländlichen 
Raum z. B. dem Naturschutz, ländlichen Tourismus, Handwerk, der Gastronomie, den 
Kommunen usw.

Hier eine kleine Auswahl von bereits in Leader+ (2001–2006) in Bayern bewilligten2) 

land- und forstwirtschaftlichen Projekten, die bestätigen, wie einfallsreich und innovativ 
die ländlichen Akteure sind:

Landwirtschaftlicher Lehrpfad,
Wertschöpfungskette zur Förderung der im Allgäu regionstypischen Weißtanne,
Ausbildung von Landwirten zu Kulturführern,
Qualifizierung von Kindern  in Gesundheit, Ernährung, Umwelt und  regionalem Be-
wusstsein zu „Miniköchen“,
Informationsweg „Tour d´énergie“ vor allem über regenerative Energieerzeugung,
Karpfenweg im Land der 1000 Teiche,
Milcherlebnis in einer Allgäuer Sennerei,
Kräuterrundweg und Kräutergarten,
Lernort Bauernhof,
Fränkische Moststraße.

Und hier noch einige Beispiele für innovative, kreative (klassische) Leader+Projekte2):
Kletterhalle und Hochseilklettergärten,
innovative Wissensvermittlung durch elektronische Schultafeln,
Naturbadeseen,
innovative, regionsbezogene Museen (z. B. „Bayerisches Hiasl-Museum“),
Schutzkonzept für die Bachmuschel,
Lebensschule mit intensiver schulpädagogischer Betreuung für verhaltensauffällige 
Jugendliche,
Reit-Therapiehof zur Integration von behinderten und nicht behinderten Kindern,
Generationenhäuser, Begegnungszentren, etc.,
innovative Wanderweg-Konzepte (z. B. Burgenweg, Sennerei-Almweg),
Trendsportzentrum Nesselwang,
Projekt „Kinder erklären ihren Landkreis“,
Koordinierungsstelle Lebensmittelstandort Kulmbach mit Vertretern aus Wirtschaft, 
Forschung und Bildung.

Weitere Informationen zu Leader in Bayern finden Sie im INTERNET unter:
www.leader.bayern.de

Fußnoten
1) Unter LAG-Managern sind die bisherigen LAG-Geschäftsführer und die von der LAG bestellten 

Regionalmanager zu verstehen. Sie gibt es auch in Bayern. Sie sind Personal der LAG und im 
Rahmen von Leader förderfähig. In anderen Bundesländern und Mitgliedsstaaten werden diese 
LAG-Manager oft als „Leader-Manager“ bezeichnet.

2) Insgesamt wurden in Bayern in LEADER+ über 1200 Projekte bewilligt.
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Natura 2000 als Chance für ländliche Räume –  
Sieben Erfolgsfaktoren 
Von Wolfram Güthler, Ansbach

Artikel basiert auf dem Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ 
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

Natura 2000 – Europas schönste Seite

Europa hat es geschafft: aus einer guten Idee werden jetzt Taten! Als erstem Kontinent ge-
lang es den Europäern, unter dem Namen Natura 2000 ein Biotopverbundnetz zu sichern, 
um die Vielfalt an Arten und Lebensräumen Europas zu schützen. Die Korkeichenwälder 
in Spanien, Moorlandschaften in Polen, orchideenreiche Wacholderheiden auf der Schwä-
bischen Alb und viele andere wertvolle Lebensräume sind unter dem Dach von Natura 
2000 vereint. Allein in Deutschland sind fast 14 % der Landesfläche Teil des europäischen 
Schutzgebietssystems.

Der bisherige Fokus von Natura 2000 lag auf der Gebietsmeldung und auf Rechts-
fragen. Viele lokale Akteure, die bei der Umsetzung nun mitarbeiten sollen, haben das 
bisherige Vorgehen als konfrontierend und übergestülpt empfunden. Zudem sind sie ver-
unsichert, da die Folgen der Gebietsausweisung kaum absehbar waren. 

Auf dieser nicht ganz einfachen Grundlage müssen nun die praktischen Maßnahmen 
realisiert werden, um Arten und Lebensräume wirksam zu erhalten und zu entwickeln. Und 
das gemeinsam mit den Menschen, die in den Schutzgebieten arbeiten, sich dort erholen 
oder hier wohnen. Ein Naturschutzansatz, der in Konfrontation zu den Betroffenen steht, 
scheint schon allein aus machtpolitischen und auch aus naturschutzfachlichen Gründen 
völlig unrealistisch. Schließlich ist oft eine Kooperation mit den betroffenen Landnutzern 
die einzige Option, um bestimmte Lebensräume der Kulturlandschaften zu sichern. 

So vielfältig wie die Natur sind dabei auch die einzelnen Natura 2000-Gebiete. Deshalb 
gibt es keine Patentlösung, die hier wie dort funktionieren kann. Doch lassen sich Erfolgs-
faktoren identifizieren, die eine nachhaltige Umsetzung von Natura 2000 wahrscheinlicher 
machen. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) e. V., hat im Rahmen eines 
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projektes in zehn Regionen in 
Deutschland die Umsetzung von Natura 2000 über drei Jahre begleitet. Davon wurden in 
zwei Regionen (Mittlere Oder in Brandenburg, Queichtal in Rheinland-Pfalz) zusammen 
mit örtlichen Landschaftspflegeverbänden die Umsetzungsprozesse aktiv gestaltet. Aus 
den gewonnenen Erfahrungen wurden die sieben folgenden Erfolgsfaktoren für die Um-
setzung von Natura 2000 aufgestellt 1).

Erfolgsfaktor 1: Die Rahmenbedingungen gestalten

Natura 2000 ist – wie alle Bereiche öffentlichen Lebens – von gesellschaftlichen Vorgaben 
abhängig, die schwer auf regionaler Ebene beeinflussbar sind. Deren Gestaltung ist jedoch 
mitentscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von Natura 2000. Deshalb ist es wichtig, 
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die „Natura 2000-Verträglichkeit“ von politischen Entscheidungen zu sichern. Dies soll 
an drei Beispielen kurz illustriert werden:

Kooperative Elemente der Agrarumweltpolitik sind in vielen Bundesländern bisher 
unterentwickelt. Allgemein sind auch die Mittel für die ländliche Entwicklung, zu der 
viele für Natura 2000 zentrale Fördermaßnahmen gehören, zu gering. Ursache ist die 
durch die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten Ende 2005 beschlos-
sene Kürzung der Mittel im Bereich der zweiten Säule der EU-Agrarpolitik. Hiervon 
ist Deutschland besonders betroffen.
In Bezug auf die Förderung von nachwachsenden Rohstoffe ist eine stärkere ökolo-
gische Flankierung erforderlich, um z. B. den Umbruch von Grünland in Natura 2000-
Gebieten zu vermeiden.
Die geplante Abschaffung der verpflichtenden Flächenstilllegung erfordert ökologische 
Kompensationsmaßnahmen, da sonst Zielarten der Vogelschutz-Richtlinie – z. B. die 
Wiesenweihe – irreversibel geschädigt werden.

Wichtig in Bezug auf den Rahmen der Umsetzung von Natura 2000 scheint ein ausge-
glichenes Verhältnis zwischen ordnungsrechtlichen Vorgaben und freiwilligen Koopera- 
tionen zu sein. Hoheitliche Regelungen sollten nur dort eingesetzt werden, wo sie unbe-
dingt nötig sind (etwa zur Durchsetzung von Betretungsverboten). Bei zwingend notwen-
digen Einschränkungen für die landwirtschaftliche Nutzung sollten die Landwirte darüber 
hinaus eine Natura 2000-Ausgleichszahlung erhalten, die ähnlich wie der Vertragsnatur-
schutz von der EU mitfinanziert werden kann.

Der Vertragsnaturschutz, bei dem die Landnutzer freiwillig im Sinne von Natura 2000 
arbeiten, sollte als Mittel der Wahl so stark wie möglich genutzt werden. Doch derzeit 
ist eine kooperative Umsetzung oftmals mangels qualifizierter Programme bzw. wegen 
einer unzureichenden Finanzausstattung nur teilweise möglich (z. B. aktuell besonders 
schwierige Situation in Sachsen-Anhalt und Hessen). Fehlt aber ein qualifizierter Ver-
tragsnaturschutz, so wird ein Land mittelfristig zu hoheitlichen Maßnahmen gezwungen 
sein, um das EU-Naturschutzrecht umzusetzen. Eine fatale Entwicklung kündigt sich hier 
in einigen Bundesländern an.

Erfolgsfaktor 2: Regionale Akteure beteiligen

Die Errichtung des Natura 2000-Schutzgebietssystems „von oben herab“ wirkt häufig als 
Belastung bei der Umsetzung fort und erfordert besondere Anstrengungen, um regionale 
Akteure mit ins Boot zu holen. Der Top-down-Ansatz von Natura 2000 benötigt dringend 
eine Bottom-up-Unterfütterung, die den Akteuren vor Ort wesentliche Mitgestaltungs-
möglichkeiten gibt.

Besonders in größeren Natura 2000-Gebieten mit erheblicher privater Nutzung sollte 
eine intensive Beteiligung aller Betroffenen zum Standard werden. Die zuständigen Ver-
waltungen können die Umsetzung von Natura 2000 ohne Rückenwind aus den Regionen 
nicht schaffen!

Vorhandene Strukturen, innerhalb derer Naturschutz, Landnutzer und Kommunen be-
reits zusammen arbeiten, sind meist sehr effizient. Dies können Landschaftspflegever-
bände, Biologische Stationen oder Lokale Bündnisse ebenso sein wie Fördervereine von 
Großschutzgebieten, Naturparks und Biosphärenreservaten. Diese Organisationen können 
die Aufgaben zur Natura 2000-Umsetzung wie das Abstimmen und Umsetzen von prak-
tischen Maßnahmen zusammen mit den Landnutzern gut übernehmen. 

Zwischen diesen regionalen Organisationen und der Naturschutzverwaltung müssen 
dabei die Aufgaben klar verteilt werden. Die Verwaltung muss darüber wachen, dass die 

●

●

●
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Ziele von Natura 2000 vor Ort erreicht werden. Innerhalb dieser Vorgaben kann sie, wie 
folgende zwei Beispiele zeigen, in den Regionen aber breiten Freiraum schaffen. 

Erfolgsfaktor 3: Gebietsbetreuung für Natura 2000 –  
eine neue Aufgabe entsteht

Natura 2000 muss das Handeln von Naturschutzakteuren verändern: Naturschutz ist mit 
Natura 2000 nicht mehr nur auf wenigen Prozent der Landesfläche in besonderen Schutz-
gebieten tätig, sondern auch in erheblichem Umfang in der „Normal“-Landschaft. Die 
Komplexität der Aufgaben, die sich daraus ergibt, führt dazu, dass vor allem bei größeren 

Alle ziehen am gleichen Strang
Auch im Naturpark Aukrug nördlich von Hamburg gab es scheinbar unüberwindbare 
Konflikte zwischen Landwirten und Naturschützern. Ziel des 2001 gegründeten Na-
turschutzrings Aukrug ist es daher, die verschiedenen Interessengruppen der Region 
zusammenzuführen und Naturschutzaufgaben umzusetzen. So engagieren sich im Vor-
stand Vertreter der Land- und Forstwirtschaft, der Gemeinde, des Tourismus sowie der 
örtliche Naturschutz. Dabei übernimmt der Verein als sogenanntes lokales Bündnis für 
das Land Schleswig-Holstein die Umsetzung von Natura 2000 in einem knapp 15 000 
ha großen Gebiet. Dabei nutzt er seine lokalen Kontakte, um die Flächen über Kauf 
und langfristige Pacht zu sichern und zu pflegen.

Immer wieder stößt der Naturschutzring mit unterschiedlichsten Gruppen Projekte 
an. Landwirte und engagierte Bürger pflegen gemeinsam und auf großer Fläche Grün-
land mit Heckrindern. Landfrauen vermehren die seltene Arnika in ihren Bauerngärten 
und siedeln diese später in geeigneten Lebensräumen aus. Für die europaweit beson-
ders geschützte Heidelerche entwickelte der Verein mit Jägern und Landwirten ein 
Konzept, das das Vorkommen des Vogels wachsen lässt. Schule und Kindergarten hel-
fen, Quellen und Knicks zu pflegen; die Wasser- und Bodenverbände beteiligen sich 
bei der Renaturierung von Gewässern.

Heu machen mit Natura 2000: 
Die Gemeinde Hellenthal in der Eifel ist umgeben von Bergwiesen und Borstgrasrasen 
mit artenreichem Aufwuchs. Auch hier waren diese Natura 2000-Flächen von Verbu-
schung bedroht. Dass es bei der Umsetzung von Natura 2000 mit den Landwirten keine 
größeren Konflikte gab, lag an deren Beteiligung. „Wir setzen bei allen Planungen auf 
eine frühzeitige und intensive Bürgerbeteiligung“, so Bürgermeister Manfred ernst. 
So suchte man gemeinsam nach Möglichkeiten, um aus dem Naturschatz auch wirt-
schaftlichen Ertrag zu schaffen. Dabei entstand die Idee, das kräuterreiche Heu des 
Natura 2000-Gebietes „Hellenthaler Ländchen“ nicht nur im landwirtschaftlichen Be-
reich, sondern gezielt für den Naturwellness- und therapeutischen Einsatz zu nutzen. 
Dabei arbeiten die Landwirte mit einem ansässigen Wellnessbetrieb zusammen. 

Die Vielfalt der in Hellenthal vorkommenden besonders schützenswerten Lebens-
räume ist zudem die Basis für einen sanften Tourismus. Natürliche Bachläufe, blü-
hende Bergmähwiesen und die überregional bekannten Narzissenwiesen ziehen jedes 
Jahr viele Gäste an. Insgesamt sieht die Gemeinde mit Ihrem Engagement auch in der 
Natura 2000-Umsetzung wichtige Perspektiven für die weitere Gemeindeentwicklung. 
„Wir müssen uns als Gemeinde intensiv für ein kommunales Kulturlandschaftsma-
nagement einsetzen, in das auch eine mögliche Erweiterung der Natura 2000-Kulisse 
einzubeziehen ist“, so Manfred ernst.
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Natura 2000-Gebieten aus Sicht des DVL ein Gebietsbetreuer sinnvoll ist, der möglichst 
in regionale Strukturen eingebettet sein sollte. Die zuständigen Behörden oder Organisa-
tionen sollten ein klares Mandat für die Gebietsbetreuung aussprechen. Erfahrungen aus 
Bayern zeigen, dass sich Gebietsbetreuer in der Praxis sehr viel leichter tun und besser 
akzeptiert werden, wenn eine amtliche Stelle sie offiziell als solche benannt hat. 

Einer ernsthaften Absicht der zuständigen Behörden, Natura 2000 kooperativ umzu-
setzen, folgt konsequenterweise, dass sie Entscheidungskompetenz und verfügbare Fi-
nanzmittel in die Region verlagern. Im Idealfall existiert für Natura 2000 eine regionale 
Institution, bei der ein Gebietsbetreuer hauptberuflich tätig ist. Werden dieser Organi-
sation Kompetenzen und Finanzen zugebilligt, so erweitert das deren Handlungs- und 
Beratungsspielraum. Schleswig-Holstein geht mit der Gründung lokaler Bündnisse diesen 
Weg mit großem Erfolg voran (siehe www.lpv.de/index.php?id=210). Diese werden mit 
qualifizierten Fachkräften als Gebietsbetreuer ausgestattet und vom Land und der EU 
mitfinanziert. Der Gebietsbetreuer übernimmt die Moderation bei Konflikten und treibt die 
praktische Umsetzung der Maßnahmen zusammen mit den relevanten Gruppen voran.

Erfolgsfaktor 4: Umsetzungsorientierte Managementplanung  
für Natura 2000

Nicht Managementpläne sind die Essenz von Natura 2000, sondern der Erhalt der Arten 
und Lebensräume! Daher sieht die EU-Kommission Managementpläne nicht als zwin-
gend erforderlich an. In manchen Gebieten leisten bestehende Pläne wie Pflege- und Ent-
wicklungspläne ausreichend gute Dienste für die Umsetzung. Wird ein Managementplan 
erstellt, sollten dazu alle vorhandenen Daten zusammengetragen werden. Dazu zählen 
insbesondere die InVeKos-Daten der Landwirtschaftsverwaltung, die bislang der Natur-
schutzverwaltung meist nicht zur Verfügung standen. 

Wird ein Plan erstellt, sollten sich die Verantwortlichen klar darüber sein, dass der Pro-
zess wichtiger ist als der Plan! Dabei muss den Betroffenen Mitspracherecht zugebilligt 
werden, etwa über Runde Tische. 

Beispiele zeigen, dass Managementpläne sich manchmal auf wenige Seiten und Karten 
komprimieren lassen und dennoch klare Regelungen zu Umsetzung, Zuständigkeit und 
Finanzierung treffen. Die Umsetzung erfolgt über koordinierte Einzelmaßnahmen. Tre-
ten dabei Schwierigkeiten auf, lässt es ein praxisorientierter Managementplan offen, dass  
jederzeit Details hinzugefügt und er so weiterentwickelt und angepasst werden kann. 

Erfolgsfaktor 5: Qualifizierte Beratung für den Einzelbetrieb

„Natura 2000 – welche Konsequenzen hat das für meinen Betrieb?“ fragen sich verunsi-
cherte Landwirte und Waldbesitzer. Eine einzelbetrieblichen Naturschutzberatung bietet 
die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch die Probleme und Chancen von Natura 2000 
für den jeweiligen Betrieb und seine Flächen gezielt zu besprechen. Der Landwirt hat 
seinen gesamten Betrieb im Auge; ändert er die Bewirtschaftung von Einzelflächen, wirkt 
sich das auf den Gesamtbetrieb aus. Auch die für ihn relevanten Vorgaben zu Cross Com-
pliance betreffen den gesamten Betrieb. Im Naturschutz ist die Sichtweise oft noch auf 
Einzelflächen beschränkt. Im Vergleich dazu hat eine gesamtbetriebliche Vorgehensweise 
viele Vorteile, ist flexibler und effektiver.

Die einzelbetriebliche Naturschutzberatung sollte für alle Landwirte kostenlos sein, 
insbesondere wenn sie Flächen in Natura 2000-Gebieten bewirtschaften. Ein beinahe 
perfektes System einer derartigen Beratung gibt es bereits seit einigen Jahren in vielen 
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Bundesländern in Österreich zu bestaunen. Durch die Beratung wurde dort der Anteil der 
Vertragsnaturschutzflächen im Vergleich zu Referenzgebieten vervierfacht! Die ökolo-
gische Zielgenauigkeit der Maßnahmen konnte über die Beratung erhöht und die Sank-
tionsgefahren reduziert werden. Dieses Erfolgsmodell ist über Modellprojekte auch in 
Deutschland einzuführen und zeitnah als Standard umzusetzen. Erste entsprechende Ak-
tivitäten sind beispielsweise in Rheinland-Pfalz, Niedersachen und Sachsen angelaufen. 
Pilotvorhaben sollte es auch für eine Naturschutzberatung im Privatwald geben.

Naturschutzberatung ist ein effizientes Werbeinstrument für eine Kooperation von 
Naturschutz und Landwirten. Das Ergebnis der Beratung sollte in eine attraktiv gestal-
tete Broschüre eingearbeitet an den Landwirt gehen. Diese kann, so die Erfahrungen aus  
Österreich und anderen EU-Mitgliedsstaaten, von ihm bei der Direktvermarktung oder 
beim Urlaub auf dem Bauernhof offensiv genutzt werden. Auch sollten die Behörden 
die Ergebnisse der Beratung automatisch in die Agraranträge des Landwirtes integrieren, 
sodass sich der Verwaltungsaufwand des Landwirts reduziert. 

Erfolgsfaktor 6: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit –  
für Natura 2000 begeistern

Auffällig ist der bisher sehr geringe Bekanntheitsgrad von Natura 2000 in weiten Teilen 
der Gesellschaft. Natura 2000 muss bürgernah kommuniziert werden. Menschen ohne 
fundierte Fachkenntnisse in Landwirtschaft und Naturschutz – und das ist die Mehrzahl 
derer, die erreicht werden sollen – sind mit den meisten Äußerungen und Publikationen zu 
Natura 2000 überfordert. Dafür sind Ideen nötig, die gerade Nicht-Naturschützer anspre-
chen. Denkbar wären Werbekampagnen mit Großplakaten, Kinowerbung oder eine euro-
paweit ausgestrahlte TV-Sendung mit Musik, Kunst und Kultur aus europäischen Natura 
2000-Gebieten, zu der Landschaftsbilder eingeblendet werden. 

Zusammenhänge, die Menschen etwas Wert sind, wie Gemeinsamkeit, Zukunft oder 
Zugehörigkeit, helfen ebenso wie Sympathieträger aus dem Pflanzen- und Tierreich 
(Storch, Haselmaus, Silberdistel u. a.). Damit kann es gelingen, den Begriff „Natura 2000“ 
bekannter zu machen und zugleich emotional positiv zu besetzen.

Die europäische Dimension von Natura 2000 ist dabei für viele Menschen interes-
sant und attraktiv. Am Beispiel Natura 2000 wird europäische Zusammenarbeit konkret 
und anschaulich. Verknüpfungen, wie Städtepartnerschaften, eignen sich, um das Thema  
Natura 2000 aufzugreifen. Der Hinweis, dass „unser“ Natura 2000-Gebiet Bedeutung für 
ganz Europa hat, kann den Stolz der Akteure sowie auch der Bevölkerung in der Region 
wecken. 

Ergänzend zur europäischen Dimension braucht es eine regionale Verwurzelung für 
Natura 2000. Viele Natura 2000-Lebensräume sind durch regionaltypische Nutzung erst 
entstanden. Ein wichtiger Hinweis, der, wie nachfolgendes Beispiel zeigt, Türen gerade 
zu Landwirten öffnen kann. 
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Erfolgsfaktor 7: Geld verdienen mit Natura 2000 

Eine intakte Natur ist ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher 
Räume. So kommt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD)2) bei der Analyse ländlicher Räume in den 30 OECD-Staaten zu dem Ergebnis, 
dass erhebliche Chancen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in den Berei-
chen Landschaftspflege, Landtourismus, Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
und erneuerbare Energien liegen. 

Konkret heißt das: landwirtschaftliche Produkte aus Natura 2000-Landschaften müs-
sen als exklusive Spezialitäten auf den Teller. Dass dies geht, beweisen zahlreiche Bewei-
dungsprojekte, z. B. von Hüteschäfern in Natura 2000-Gebieten in vielen süddeutschen 
Mittelgebirgen oder von Mutterkuhhaltern in der Treenelandschaft in Schleswig-Hol-
stein. 

Auch im Tourismus wird Natura 2000 inzwischen in manchen Regionen, etwa im 
Erzgebirge, bereits aktiv als Begriff für den boomenden Naturtourismus verwandt. Auch 
wenn Natura 2000 in vielen Gebieten für ländlichen Tourismus durch andere Strukturen 
(etwa Nationalpark) in der Kommunikation nach außen überlagert wird, ist eine enge 
Zusammenarbeit zukunftsweisend. Natura 2000 und Tourismus – zwei Partner, die sich 
finden sollten.

Sehr gute Chancen bietet da die integrierte ländliche Entwicklung beispielsweise über 
LEADER, da hier auf regionaler Ebene verschiedene Gruppen wie Kommunen, Land-
wirte, Touristiker und Naturschützer ein gemeinsames Entwicklungskonzept für „ihre“ 
Region gemeinsam erarbeiten. Natura 2000 kann dabei vom geächteten Problemfall hin 
zum Standortvorteil für eine Region mutieren!

Natura 2000 offensiv kommunizieren im Westerzgebirge/Sachsen
Die Ausweisung der Natura 2000-Gebiete führte auch im Erzgebirge zu Problemen mit 
der Bevölkerung vor Ort. Die Gemeinde Stützengrün liegt inmitten von Natura 2000-
Gebieten, was bei der Bevölkerung anfangs keine große Begeisterung auslöste.

Daraufhin intensivierten der Landschaftspflegeverband Westerzgebirge und die Ge-
meinde Stützengrün ihre Kooperation bei der Umsetzung von Natura 2000: Gemeinsam 
richteten sie einen Bergwiesenerlebnispfad ein. Die örtlichen Landwirte übernehmen 
die Pflege der Bergwiesen. Jährlich finden jetzt Bergwiesenfeste statt und beim Berg-
wiesenwettbewerb können die Bauern den Bürgern ihrer Gemeinde zeigen, wer die 
Bergwiesen bewirtschaftet und das dort, wo sie im Sinne von Natura 2000 bewirtschaf-
tet werden, die Bergwiesen bunt blühen. Dadurch verbinden die Menschen Natura 2000 
nicht mehr vorrangig mit Verboten, sondern auch mit schöner Landschaft, die wie-
derum Chancen für eine wirtschaftliche Entwicklung im naturverträglichen Tourismus 
bietet. Dies wird durch ausgeschilderte Natura 2000-Touren im deutsch-tschechischen 
Grenzbereich unterstützt, die auch im Internet heruntergeladen werden können (www.
natura2000-touren.de).

Zur Information der Bürger wurde zusätzlich eine Natura 2000-Infostelle einge-
richtet, über die neben verschiedenen Broschüren auch Umweltbildungsaktionen für 
Schulklassen angeboten werden. So erreicht Natura 2000 in der öffentlichen Kommu-
nikation ein positives Image.
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Fußnoten
1) Die Erfolgsfaktoren sind in der DVL-Publikation „Natura 2000 – Lebensraum für Mensch und 

Natur“ detailliert beschrieben. Der Leitfaden stellt zudem die rechtlichen Grundlagen von Natura 
2000 sowie die Finanzierungsoptionen vor. Er kann beim DVL bezogen werden.

2) OECD 2006: Das neue Paradigma für den ländlichen Raum – Politik und Governance, Prüfbe-
richt über die Politik für den ländlichen Raum, 187 S., URL: http://webdomino1.oecd.org/pac/
pubtransfer.nsf/6d88cc1269abf1cbc125669c0045bcb5/ba4277123c67e811c1257217004dacfb/
$FILE/4206075E.pdf

Autorenanschrift: WolfraM Güthler, Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e. V., Feucht-
wanger Str. 38, 91522 Ansbach, Deutschland
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Regionale Wertschöpfungspartnerschaften – Erfahrungen 
aus dem Bundesprogramm „REGIONEN AKTIV“

Von Dirk Schubert, Bonn

Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen  
der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

In der zweiten Phase von REGIONEN AKTIV von 2006–2007 wurde mit der Förderung 
regionaler Wertschöpfungspartnerschaften (RWP) ein neuer methodisch-strategischer An-
satz zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung sowie von Beschäftigung und Einkom-
men entwickelt und erprobt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen werden im Folgenden 
dargestellt.

1 Einleitung
REGIONEN AKTIV – Land gestaltet Zukunft1)

„Regionen Aktiv“ war ein Modell- und Demonstrationsvorhaben des Bundes zur Erpro-
bung eines neuen Steuerungsansatzes für die integrierte ländliche Entwicklung. Im Zeit-
raum von 2002–2007 wurde dieser Entwicklungsansatz in 18 Modellregionen umgesetzt, 
die in einem offenen Wettbewerb von einer unabhängigen Jury ausgewählt wurden. In 
der ersten Phase von 2002–2005 standen ca. 50 Mio. € zur Verfügung, in der zweiten 
Phase von 2006–2007 ca. 8,5 Mio. €. Mit „Regionen Aktiv“ wurden vier zentrale Ziele 
verfolgt: Förderung von Stadt-Land-Verbindungen, Verbraucherorientierung, natur- und 
umweltverträgliche Landbewirtschaftung und Stärkung und Entwicklung des ländlichen 
Raums. Die zentralen fünf Förderprinzipien von „Regionen Aktiv“ sind: Regionalität, 
Partnerschaft, Reflexivität, Integration und Wettbewerb.

Phase II: Ausgangsfragen auf der Programmebene
Ausgangspunkt für die Ausgestaltung der zweiten Phase von „Regionen Aktiv“ bildeten 
u. a. die folgenden Fragen:

Wie kann der Beitrag der integrierten ländlichen Entwicklung zur Schaffung von Be-
schäftigung, Einkommen und Wertschöpfung in der Region erhöht werden?
Wie können Unternehmen stärker in integrierte ländliche Entwicklungsprozesse ein-
gebunden werden?
Wie kann die langfristige Verstetigung integrierter ländlicher Entwicklungsprozesse 
über die Förderphase hinaus gewährleistet werden?

Eine Erfolg versprechende Antwort auf diese Fragen wurde in der gezielten Ausrichtung 
der Förderung auf regionale Wertschöpfungsketten (WSK) gesehen. Bei der konkreten 
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen von Phase II wurde auf vorhandene theoretische 
Konzepte und praktische Erfahrungen im Bereich von sogenannten Value Chain Ansätzen 
insbesondere aus Kanada und den Niederlanden sowie der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit, dem Cluster-Konzept sowie von Unternehmensnetzen und PPP-Kon-
zepten zurückgegriffen2).

●

●

●
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Aufgabenstellung an die Regionen
Die „Regionen Aktiv“-Regionen wurden in der zweiten Phase darauf verpflichtet3), die 
knapper werdenden „Regionen Aktiv“-Mittel auf diejenigen regionalen WSK zu konzen-
trieren, in denen die größten Potenziale und die besten Erfolgsaussichten für die Erhöhung 
der Wertschöpfung und die Förderung von Beschäftigung bestehen. Die Identifikation 
und Auswahl der jeweiligen regionalen WSK als auch deren Entwicklung war dabei – 
entsprechend des in „Regionen Aktiv“ verfolgten Steuerungsansatzes – Aufgabe der re- 
gionalen Akteure. Die Auswahl der WSK durch die Regionen erfolgte dabei u. a. anhand 
der folgenden Kriterien: Erfolgsaussichten, Wachstumspotenzial, vorhandene Vorarbeiten, 
Interesse der Unternehmen, Potenzial/Reichweite der WSK.

Von der Förderung regionaler WSK zu regionalen Wertschöpfungspartnerschaften
Im Laufe der zweijährigen Erprobung wurde das verfolgte Konzept zur Förderung re-
gionaler WSK gemeinsam mit den Beteiligten zum RWP-Ansatz weiter entwickelt und 
verfeinert.

Erfolgsgeschichte Regionalmarke Eifel: Qualität vom Stall bis an die Theke4)

In der Mittelgebirgsregion Eifel haben die regionalen Interessengruppen gemeinsam 
eine Dachmarke für regionale Produkte und touristische Angebote geschaffen. Unter 
dem Signet werden heute 200 verschiedene Qualitätsprodukte angeboten. Rund 80 
bäuerliche und handwerkliche Unternehmen sowie mehr als 100 Beherbergungs- und 
Gastronomiebetriebe profitieren von den funktionierenden Wertschöpfungsketten.

Abb. Wertschöpfungskette(n) Regionalmarke Eifel
Quelle: Regionen Aktiv 2007

„Menschen in der Eifel können über die Marke den Stolz auf die Leistungen der eigenen 
Region erleben“ Halbzeitbericht Eifel

2 Die Ergebnisse

2.1 Was ist eine RWP?
Bei einer regionalen Wertschöpfungspartnerschaft handelt es sich um eine strategische 
Allianz zwischen den Unternehmen einer regionalen Wertschöpfungskette bzw. eines  
-netzes einerseits und einer regionalen Partnerschaft bestehend aus den zentralen Akteuren 
der Region aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft andererseits. Ziel der RWP ist 
die Generierung einer nachhaltigen regionalen Wertschöpfung durch die Inwertsetzung 
der regionalen Potenziale zum wechselseitigen Nutzen aller Beteiligten.
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Kennzeichnend für eine regionale Wertschöpfungspartnerschaft ist
die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb und zwischen wirtschaftlichen 
und nichtwirtschaftlichen Akteuren, ohne die jeweilige Selbstständigkeit und Eigen-
ständigkeit zu verlieren,
die konsequente Orientierung der Produkte und Leistungen am Kundennutzen sowie 
den regionalen Kernkompetenzen und
das professionelle und systematische Management der Partnerschaft.

Die ökonomische Grundlage einer RWP bilden funktionierende regionale Liefer- und 
Wertschöpfungsketten. Gleichzeitig geht eine RWP aber darüber hinaus: Durch die Ko-
operation zwischen Unternehmen und Akteuren aus Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft handelt es sich um eine public-private partnership, die sich bei entsprechender 
Ausgestaltung bis zum Cluster entwickeln kann.

2.2 Anwendungsbereiche des RWP-Ansatzes
Der RWP-Ansatz wurde in „Regionen Aktiv“ in den folgenden Sektoren erfolgreich an-
gewandt:

Tourismus: z. B. historische Postkutschenfahrten (Sächsische Schweiz), barrierefreier 
Tourismus (Uthlande), Bewegungstourismus (Schwäbisches Donautal);
Dachmarken: z. B. Regionalmarke Eifel, Ostfriesland; Weserland;
Regionalvermarktung/Lebensmittel: z. B. Albdinkel (Schwäbische Alb), Bio-Milch 
(Saarland), Prüfzeichen Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (Barnim-Ucker-
mark);
Bioenergie: z. B. Biogas (Wendland, Altmark), Energie aus Holz (Eichsfeld).

●

●

●

●

●
●

●

Abb. Regionale Wertschöpfungspartnerschaft
Quelle: eigene Darstellung

Regionale Wertschöpfungsketten
Unter einer WSK wird der gesamte Weg eines Produktes oder einer Dienstleistung 
vom Erzeuger über den Verarbeiter und Vermarkter bis zum Endkunden verstanden. 
Die WSK beschreibt die Abfolge an wertschöpfenden Tätigkeiten bzw. die einzel-
nen Wertschöpfungsstufen. Unter einer regionalen WSK ist zu verstehen, dass der 
überwiegende Teil der Stufen bzw. der Tätigkeiten der WSK in der Region erbracht 
wird und damit auch der überwiegende Teil der Wertschöpfung in der Region ver-
bleibt.
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Die Erfahrungen aus „Regionen Aktiv“ sowie vergleichbarer Ansätze (z. B. in den Be-
reichen Holzwirtschaft, Naturschutz, Handwerk/Bauen) bestätigen somit das breite An-
wendungsspektrum des RWP-Ansatzes und die hohe Anschlussfähigkeit an die typischen 
wirtschaftsnahen Handlungsfelder ländlicher Entwicklung. Eingeschränkt wird das breite 
Anwendungsspektrum durch die folgenden Aspekte:

Der Bedarf, der Markt bzw. die Kunden für das Produkt oder die Dienstleistung müssen 
vorhanden sein.
Wesentliche Stufen der zu entwickelnden WSK müssen in der Region vorhanden 
sein.
Voraussetzung einer erfolgreichen RWP ist der Wille und die Fähigkeit der beteiligten 
Akteure zur Kooperation.

2.3 Was bringen RWP?
Im Zentrum des RWP-Ansatzes stehen die ökonomischen Wirkungen. Hierzu gehört 
die Erhöhung der Wertschöpfung5) in der Region und daraus resultierend die Schaffung 
von Beschäftigung und Einkommen. Die ökonomischen Effekte einer RWP ergeben sich 
durch:

Kaufkraftbindung der Verbraucher der Region an die Produkte der Region (z. B. Bio-
Milch-Bliesgau),
Importsubstitution durch Vergrößerung der Vorleistungsverflechtung der Betriebe in 
der Region (z. B. Biogas im Wendland),
Kooperation der Betriebe in der Region zur Erzielung von Größen- und Einsparvortei-
len (z. B. Gruppenreisen Hohenlohe),
Absatzerhöhung außerhalb der Region durch verbesserte Vermarktung der regionalen 
Produkte und Leistungen (z. B. Regionalmarke Eifel).

Einige Beispiele für die konkreten ökonomischen Wirkungen der RWP-Förderung liefern 
die folgenden Angaben aus den „Regionen Aktiv“ Erfolgsgeschichten:

Eichsfeld: „Durch die WSK Energieholz sind 2007 in der Region 27 neue Arbeitsplätze 
in der Maschinenführung, Pflanzenvermehrung, Logistik und im Blockheizkraftwerk 
entstanden und circa 16 weitere Arbeitsplätze in den beteiligten Betrieben gesichert.“
Eifel: „Schätzungen zur Folge sind mit der Regionalmarke im Jahr 2006, von der 
landwirtschaftlichen Urproduktion über Verarbeitung, Handel und Gastronomie, rund 
1,3 Mio. € an Umsatz erzielt und circa 835 000 € an Wertschöpfung in der Region 
realisiert worden. Das Regionalmanagement kalkuliert die Zahl der gesicherten und 
neu geschaffenen Arbeitsplätze auf circa 70.“
Schwäbische Alb: „ALBKORN-Landwirte erhalten für ihr Qualitätsgetreide einen 
Aufschlag von rund 40 € pro Tonne. Auf diesem Wege hat ALBKORN einen wich-
tigen Anteil am Erhalt der rund 125 Arbeitsplätze, die mit den Bäckereien verbunden 
sind.“

Wie die Tabelle 1 verdeutlicht, können RWPs aber über den ökonomischen Bereich hinaus 
Werte schaffen und zur nachhaltigen Entwicklung von Regionen beitragen.

Von einer funktionierenden RWP profitieren sowohl die Region insgesamt, die betei-
ligten Unternehmen wie auch die Kunden. Es handelt sich also um eine „win-win-win- 
Situation“, wobei der konkrete Nutzen und die verfolgten Ziele für die verschiedenen 
Beteiligten nicht identisch sein müssen. 

Während es der regionalen Entwicklungspartnerschaft eher um gesamtgesellschaft-
liche Fortschritte geht, steht bei den Unternehmen der ökonomische Nutzen im Vorder-
grund. Dieser ergibt sich insbesondere durch die Verbesserung der Produktqualität (z. B. 
durch ein kettenübergreifendes Qualitätsmanagement), die Verbesserung der Effizienz in 
der Wertschöpfungskette, die Möglichkeit zur Differenzierung der Produkte sowie die 
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stärkere Bindung der Kunden an die Produkte. Insgesamt stehen aufgrund von Globali-
sierung, intensivem Wettbewerb und hohem Preisdruck bei gleichzeitiger Differenzierung 
der Nachfragen und schnellen Innovationszyklen nicht mehr einzelne Unternehmen son-
dern zunehmend Wertschöpfungsketten in Konkurrenz zueinander. Aus Sicht der Kunden 
steht der Wunsch nach Regionalität und Qualität zusammen mit dem Preis im Zentrum 
des Interesses. 

Tabelle 1. Nachhaltigkeitswirkungen einer RWP

Ökonomie Kultur
• Regionale Wertschöpfung
• Beschäftigung
• Einkommen
• Innovation

•  Stärkung der regionalen Identität
•  Erhalt des kulturellen Erbes (z. B. 

Erlebbarmachung von Geschichte und 
Brauchtum für Tourismus)

•  Erhalt traditioneller, regionaltypischer 
Wirtschaftsweisen (z. B. Landwirt-
schaft, Handwerk)

Umwelt Organisation
•  Stärkung regionaler Stoffkreisläufe und 

-strommanagement
•  Verringerung von Transporten und CO2-

Emissionen
•  Erhöhte Wertschätzung und Verant-

wortungsbewusstsein gegenüber der 
Umwelt als Basis der regionalen Wert-
schöpfung

•  Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft/
des Naturerbes: Schutz durch Nutzung

•  stärkere Mobilisierung/Beteiligung der 
regionalen Akteure

•  Stärkung des regionalen Zusammen-
haltes

•  Förderung einer positiven Grundstim-
mung/Aufbruchstimmung

•  Ausbau des regionalen Sozialkapitals
•  Verbesserung der regional governance
•  Stärkung der regionalen Organisations-

kapazität

Quelle: eigene Zusammenstellung

Aus Sicht des Fördermittelgebers gewährleistet der RWP-Ansatz einen zielgerichteten und 
effizienten Einsatz der Fördermittel, da die Fördermittel bzw. die Interventionen genau 
auf die Beseitigung der Engpässe der WSK ausgerichtet werden. Zudem hat in „Regionen 
Aktiv“ der RWP-Ansatz zur weiteren Professionalisierung von Regionalmanagement und 
regionaler Partnerschaft beigetragen.

2.4 Risiken und Engpässe regionaler Wertschöpfungspartnerschaften
Den Chancen einer RWP stehen aber auch Risiken gegenüber. Hierzu sind insbesondere 
zu zählen:

hohe Kosten für Abstimmung und Netzwerkmanagement durch komplexe Entschei-
dungsabläufe und die Vielzahl der Beteiligten;
unklare Verteilung von Rechten und Pflichten;
Trittbrettfahrer und Mitnahmeeffekte;
Verlust an Unabhängigkeit und Flexibilität für den Einzelnen;
Abfluss von Wissen und Know-how;
Gefahr der Verkrustung (lock-in);
Hohe Abhängigkeit von Personen;
Verfolgung von (politischen) Wunschvorstellungen und -produkten ohne Marktchancen.
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Diesen Risiken und Engpässen kann beispielsweise durch eine sorgfältige Partnerwahl und 
die Formulierung klarer Ziele, Meilensteine und Regeln begegnet werden. Dennoch kön-
nen unternehmensbezogene Partnerschaften scheitern. Dabei liegen die Ursachen zumeist 
in den beiden folgenden Bereichen, den sogenannten weichen und harten Faktoren.

Zu den weichen Faktoren gehören beispielsweise Misstrauen, Neid, geringe Offen-
heit, Führungsschwäche, Eigennutz oder auch unterschiedliche, konträre Unternehmens-
kulturen. Ursache dafür ist oftmals eine verdeckte und unaufrichtige oder fehlende Kom-
munikation. Die Kooperation wird nicht entsprechend der Zielsetzung gelebt oder die 
Chemie zwischen den Beteiligten stimmt nicht. Die meisten Kooperationen scheitern, 
weil es „menschelt“.

Zu den harten Faktoren gehören: logistische Probleme, Haftungsfragen, ungleiche 
Verteilung von Aufwand und Nutzen, Insolvenz eines Mitglieds, Wechsel der Entschei-
dungsträger und Verantwortlichen oder des „Kopfes“, fehlendes Kapital, schnellerer Wett-
bewerb und das Ignorieren veränderter Anforderungen oder Trends, falsche Partnerwahl, 
mangelnde oder zu optimistische Definition von Zielen, Strategien und Synergien oder zu 
langsames Vorgehen.

Erfolgsgeschichte: Mit der Postkutsche durch Sächsische Landschaft und Geschichte
Die Region Sächsische Schweiz – Weißeritzkreis hat ihr Kulturerbe wieder belebt und 
bietet Besuchern Fahrten mit historischen Postkutschen sowie ein Bündel von Erlebnis-
angeboten. Rund 25 Betriebe aus Tourismus, Landwirtschaft und Gewerbe profitieren 
von dem Wertschöpfungsnetz. Circa 1200 Besucher werden 2007 die Landerlebnisse 
mit historischem Hintergrund genossen haben.

Abb. Wertschöpfungskette „Historische Poststraßen“
Quelle: Regionen Aktiv (2007)

Die Region Sächsische Schweiz – Weißeritzkreis hat sich mit der lebendigen Postkut-
schenkultur ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal geschaffen, das sie von anderen 
Tourismusgebieten deutlich unterscheidet. Dieses kulturtouristische Angebot trägt auch 
zur Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Region und einem verstärkten Wir-Gefühl 
bei.

2.5 Wann ist eine RWP erfolgreich?
Für den Erfolg einer RWP sind (ebenso wie für die Risiken) sowohl harte, marktliche Fak-
toren wie auch weiche, prozessorientierte Aspekte ausschlaggebend. Insgesamt wurden im 
Rahmen von „Regionen Aktiv“ und einer begleitenden Literaturauswertung 20 zentrale 
Faktoren identifiziert, die folgendermaßen zusammengefasst werden können. Eine erfolg-
reiche RWP
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wird getragen von einem professionell organisierten Netzwerk aus regionaler Partner-
schaft und den Unternehmen der WSK,
verfügt über eine gemeinsame Vision, Promotoren, Vertrauen und Respekt und schafft 
Nutzen für die Region, die beteiligen Unternehmen und die Kunden,
setzt sich am Markt mit hochwertigen und besonderen Produkten mit klarem regionalen 
Bezug und Kundenorientierung, glaubwürdigem Marketing, Qualitätssicherung, Inno-
vationsbereitschaft, effektiver und effizienter Logistik über die gesamte WSK durch.
Der Aufbau einer RWP ist ein „Kontaktsport“ zwischen unterschiedlichen „Welten“, 
braucht Zeit, langen Atem, kleine Schritte mit frühen Erfolgen und funktioniert nicht 
ohne Marktchancen, Marktkenntnisse, Macher und Manager.

Erfolgsgeschichte: Bio-Milchprodukte aus regionaler Molkerei
Im saarländischen Bliesgau haben fünf Landwirte ihre Idee von der eigenen Molkerei 
realisiert. Mit Biomilch und Bio-Milchprodukten aus der Region treffen sie die Wün-
sche der Verbraucher und sichern Milchbauern, die mit ihrer extensiven Weidewirt-
schaft für eine attraktive Landschaft sorgen, die Existenz. „Tatsächlich ist es so, dass 
wir hier genau das machen, was viele ökologisch verantwortlich denkende Kunden 
wollen: kurze, einfach nachvollziehbare Wege vom Bauern bis zum fertigen Produkt“

Abb. Wertschöpfungskette Bio-Milchprodukte Bliesgau
Quelle: Regionen Aktiv (2007)

Durch eine professionelle Entwicklung der Wertschöpfungskette verzeichnet der kleine 
Verarbeitungsbetrieb erstaunliche Zuwachsraten. Im Jahr 2006 betrug der Umsatz in 
der WSK 244 000 €. Für 2007 wurde ein Betrag von 633 000  € erwartet. Die Biobau-
ern erhalten einen Biozuschlag auf den üblichen Milchpreis von circa vier Cent pro Ki-
logramm. Die regionale Wertschöpfung wird sich Schätzungen Zufolge 2007 um mehr 
als 60 Prozent erhöhen. Auch bei der Beschäftigung ist eine günstige Entwicklung zu 
verzeichnen. 1,5 Stellen wurden neu geschaffen und auf den beteiligten Höfen wurden 
drei Arbeitsplätze gesichert.

3 Fazit

Sowohl aus Sicht der Modellregionen wie auch der Programmebene von „Regionen Ak-
tiv“ verfügt der RWP-Ansatz über ein hohes Potenzial zur Förderung einer ökonomisch 
effizienten und nachhaltigen ländlichen Entwicklung und sollte daher in die Regelförde-
rung übertragen und dort genutzt werden. Um diesen Prozess vom „Modell zum Main-
stream“ zu unterstützen, wurde einerseits ein methodischer Leitfaden für die konkrete 
Anwendung des RWP-Ansatzes auf der regionale Ebene entwickelt. Andererseits wurden 
Empfehlungen für die Bundesländer und die Bundesebene für die schrittweise Einführung 
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des RWP-Ansatzes entwickelt6). Die Anwendung bzw. Einführung des RWP-Ansatzes ist 
sowohl auf der regionalen Ebene wie auch der Programmebene auf der Grundlage der 
bestehenden Planungen und Rahmenbedingungen möglich und sollte daher unverzüglich 
innerhalb der laufenden EU-Förderperiode 2007–2013 erfolgen. Denn die Nutzung des 
RWP-Ansatzes würde dazu beitragen, die aktuell definierten zentralen Ziele ländlicher 
Entwicklung in Deutschland wie die Förderung der regionalen Wertschöpfung, von Be-
schäftigung und Einkommen in allen relevanten wirtschaftsnahen Handlungsfeldern wie 
Landwirtschaft/Ernährung, Forst- und Holzwirtschaft, Tourismus sowie Handwerk ziel-
gerichteter und effizienter zu erreichen.

Fußnoten
1) Weitere Informationen zu den (Zwischen-)Ergebnissen von „Regionen Aktiv“ sind zu finden 

unter:
 –  BMELV (2006): „So haben ländliche Räume Zukunft. Regionen Aktiv: Ergebnisse 2002–2005 

und neuer Ansatz bis 2007“; 
 –  ElbE, SEbaStian et al. (2007): „Begleitforschung „Regionen Aktiv“. Synthesebericht und 

Handlungsempfehlungen“; 
 – www.modellregionen.de sowie www.regionenaktiv.de (Internetseite der Begleitforschung).
2) Weitere Informationen zu den Grundlagen sind dem Fachpapier RWP zu entnehmen. Bundes-

geschäftsstelle „Regionen Aktiv“ (2007): „Regionale Wertschöpfungs(ketten)-partnerschaften 
(RWP) in der ländlichen Entwicklung. Hintergrund, Ziele, Steuerung und Potenziale“; http://
www.nova-institut.de/ra-attach/18541/Fachpapier_RWP.pdf.

3) Regionen Aktiv (2005): „Leitfaden für das Regionskonzept 2006/2007“; http://www.nova-insti-
tut.de/ra-attach/16009/Leitfaden_Regionskonzept.pdf.

4) Diese und weitere Erfolgsgeschichten regionaler Wertschöpfungspartnerschaften finden Sie un-
ter www.modellregionen.de >> Erfolgsgeschichten.

5) Als Wertschöpfung wird der Ertrag einer Wirtschaftseinheit nach Abzug aller Vorleistungen be-
zeichnet. Sie ist die am besten geeignete Größe, um die Leistungen eines Unternehmens, einer 
WSK, einer Region oder auch einer Nation zu messen. Die Wertschöpfung steht als Gewinn und 
Einkommen zur Verfügung und ist letztendlich für das Entstehen von Arbeitsplätzen ausschlag-
gebend.

6) Die genannten Dokumente sind auf der Internetseite von „Regionen Aktiv“ verfügbar (www.
modellregionen.de ).

Autorenanschrift: Dipl.-Ing. agr. Dirk SchubErt, Geschäftsführer nova-Institut, Leiter der Geschäfts-
stelle „REGIONEN AKTIV“, In der Kumme 122, 53175 Bonn, Deutschland

  Dirk.Schubert@nova-Institut.de
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Effizienz staatlich geförderter Flurneuordnungsverfahren 

Bewertung der Flurneuordnung an Fallbeispielen  
aus Bayern und Rheinland-Pfalz

Von AndreA KrAmp und OtmAr Seibert, Weidenbach-Triesdorf

Artikel basiert auf dem Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ 
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

1 Einleitung

Die Neuordnung des Grundbesitzes zählt zu den ältesten Instrumenten der Agrar- und 
ländlichen Entwicklungspolitik. Dabei haben sich über Jahrzehnte hinweg die Anlässe 
und Ziele wie auch die Verfahren gewandelt. Sowohl der Eingriff in die Flächenstruktur 
und -nutzung in einem Verfahrensgebiet, als auch die unterschiedlichen Zielsetzungen und 
Maßnahmeninhalte von Flurbereinigungen, führen zu direkten und indirekten Wirkungen, 
die weit über den Agrarsektor sowie die Nutzung und das Erscheinungsbild der Landschaft 
hinausgehen können. Informationen zum Umfang dieser Effekte und zu Kosten-Nutzen-
Relationen lagen bisher allerdings nur für einzelne Wirkungsbereiche vor. 

Mit dem Ziel einer systematischen und möglichst vollständigen Erfassung der Wir-
kungen von Flurbereinigungsverfahren und deren aktuellen Bewertung beauftragte das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Forschungs-
gruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf mit der Studie „Effizienz staatlich  
geförderter Flurneuordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)“.1) Sie 
soll Entscheidungshilfen für die Anpassung des Förderinstruments „Flurbereinigung“ und 
Hinweise zu möglichen Verfahrensanpassungen liefern, um letztlich die Effizienz dieses 
Instruments und die dafür eingesetzten Finanzmittel zu erhöhen. Der vorliegende Beitrag 
bezieht sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse dieser Studie.

2 Bewertungsmethodik

Angesichts der Vielfachwirkungen von Maßnahmen der Flurbereinigung stellt eine  
umfassende Bewertung dieses Instruments nicht unerhebliche Anforderungen an die Be-
wertungsmethoden. Im konkreten Fall wurde dazu ein Mix aus quantitativen und qualita-
tiven Elementen entwickelt und dieser inhaltlich auf die „Gemeinsamen Bewertungsfragen 
der EU-Kommission zur Bewertung von Maßnahmen der ländlichen Entwicklung“2) aus-
gerichtet. Während die Einbeziehung qualitativer Zusammenhänge den Blick auf das Wir-
kungsspektrum der Flurbereinigung erweitert, erleichtert der Bezug zu den gemeinsamen 
Bewertungsfragen den Vergleich mit Ergebnissen bisheriger oder künftiger Programm-
evaluationen. Abbildung 1 zeigt, auf welche Weise versucht wurde, Effekte der Flurberei-
nigung zu erfassen. Abbildung 2 verdeutlicht im Detail den Zusammenhang zwischen der 
Realisierung von Flurbereinigungsmaßnahmen, den damit ausgelösten Ergebnissen und 
nachweisbaren Wirkungen. Letztere werden vier Ebenen zugeordnet: Einzelbetriebliche, 
soziale und agrarstrukturelle, ökologische sowie regionalwirtschaftliche Wirkungen.
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Grundlage der Bewertung bilden elf ausgewählte Flurbereinigungsverfahren aus den Bun-
desländern Rheinland-Pfalz und Bayern3) mit jeweils unterschiedlichen naturräumlichen 
und sozioökonomischen Kontextbedingungen und zugleich unterschiedlichen Schwer-
punktzielen. Zur Verbreiterung der Bewertungsbasis wurden aktuellere Studien zu den 
Wirkungen der Flurbereinigung einbezogen, sofern dies vom methodischen Ansatz aus 
vertretbar war.4) Gleichwohl ist es angesichts der Individualität von Flurneuordnungs-
verfahren kaum möglich, aus lediglich elf Verfahren voll repräsentative und statistisch  
belastbare Resultate abzuleiten. Die nachgewiesenen Ergebnisse stecken insofern eher 
eine Bandbreite von Wirkungen ab. Unabhängig davon zeigen sie, von welchen Parame-
tern die Ergebnisse von Flurbereinigungsmaßnahmen besonders stark abhängen. 

Die einzelbetrieblichen Effekte der Flurneuordnung können durch Gegenüberstellung 
der Bewirtschaftungsverhältnisse vor und nach der Besitzeinweisung verhältnismäßig  
sicher kalkuliert werden. Entsprechende Modellkalkulationen für landwirtschaftliche 
Betriebe (n = 69) in 9 der 11 Verfahren berücksichtigen die betrieblichen (Größe und 
Form der Flurstücke, Betriebsgröße, Hoflage) sowie infrastrukturellen Voraussetzungen  
(Wegenetz) ebenso wie die individuellen produktionstechnischen Bedingungen: Art und 
Intensität der Produktionsverfahren, technische Ausstattung, Arbeitsorganisation. In einem 
Vorher-Nachher-Vergleich werden Unterschiede in der Höhe der variablen Maschinenkos-
ten und im Arbeitszeitbedarf sowie „Feldrandeffekte“ deutlich. Die einzelbetrieblichen 
Effekte beziffern ausschließlich die Wirkungen der veränderten Flurstücksgrößen, Flä-
chenzuschnitte und Hof-Feld-Entfernungen, nicht jedoch die Folgen struktureller Anpas-
sungen an die neuen Flächenverhältnisse, etwa in der Mechanisierung. 

Abb. 1. Instrumente zur Erfassung von Wirkungen der Flurbereinigung
Quelle: Eigene Darstellung 
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Veränderungen in den sozialen, betriebsorganisatorischen, agrarstrukturellen und  
regionalwirtschaftlichen Verhältnissen treten meist erst mit zeitlicher Verzögerung nach 
der Besitzeinweisung ein. Ihr Ausmaß hängt entscheidend davon ab, wie Landwirte, lo-
kale Unternehmer und Verwaltungsstellen auf die durch die Flurneuordnung geschaffenen  
Voraussetzungen reagieren. Grundlage der Bewertung bilden Akteursbefragungen, Work-
shops mit ausgewählten Multiplikatoren der betroffenen Kommunen, Interviews mit 
Kommunal- und Behördenvertretern, aber auch Modellkalkulationen unter Verwendung 
bereits vorliegender Untersuchungsergebnisse. Die Betriebsleiterbefragungen ergänzen 
die einzelbetrieblichen Kalkulationen und bieten ein umfassenderes Bild von den struktu-
rellen, organisatorischen und sozialen Reaktionen der landwirtschaftlichen Haushalte auf 
die Neuzuteilung der Flächen. Die Ergebnisse bleiben dadurch eingeschränkt, dass sich an 
den Analysen vorwiegend dynamischere Landwirte mit wachsenden Betrieben beteiligten, 
während die Einbeziehung abstockender bzw. aufgebender Betriebe kaum gelang. 

Jeder Eingriff in die Struktur der Flächennutzung hat ökologische Wirkungen.  
Gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Umweltstabilität können durch – möglicherweise 
unbeabsichtigte – negative Effekte teilweise kompensiert werden. Die Erfassung solcher 
Wirkungen stützt sich im Wesentlichen auf die Auswertung vorliegender Plan- und Kar-
tenunterlagen, die Befragung von Landwirten und Vertretern von Fachbehörden sowie 
die Kartierung ausgewählter Teilflächen5). Im Vordergrund stehen Veränderungen von 
Artenvielfalt, der Wertigkeit von Biotopen und des Landschaftsbildes, außerdem die Ab-
schätzung möglicher Änderungen in der Erosionsgefährdung der bereinigten Flächen. Der 
Beitrag der Flurbereinigung zur Vermeidung von Klimabelastungen erfolgt beispielhaft 

Abb. 2. Wirkungen der Einzelmaßnahmen am Beispiel der Flurbereinigungsmaßnahmen in Bayern
Quelle: Forschungsgruppe ART (2008): Effizienz staatlich geförderter Flurneuordnungsverfah- 
ren ..., a. a. O.
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durch Quantifizierung des eingesparten CO2-Ausstoßes als Folge der verringerten Wege- 
und Bewirtschaftungszeiten. 

Die vier Bewertungsebenen werden abschließend in einer Kosten-Nutzen-Analyse 
zusammengeführt (Gesamtbewertung). Dabei geht es um die Frage, ob, in welchem  
Umfang und in welcher Zeit die Ausführungskosten der Flurbereinigungsverfahren durch 
die induzierten Wirkungen (Vorteile) gedeckt werden. Das Ergebnis dieser Effizienzbe-
trachtung hängt nicht nur von einer Reihe methodischer Festlegungen (z. B. Zinssatz für 
die Kapitalisierung von Zahlungen, angenommene Wirkungsdauer von Maßnahmen) ab; 
noch wesentlicher ist der Umstand, dass sich eine Reihe von Wirkungen einer Quantifizie-
rung – und damit auch der Einrechnung in die Kosten-Nutzen-Analyse – entziehen (nicht 
tangible Wirkungen). 

3 Ergebnisse

3.1 Einzelbetriebliche Effekte
Aus der Sicht der Landwirte sind die Vorteile der Flurbereinigung durch Flächenzusam-
menlegung und Wegebau offensichtlich: Einsparung von Bewirtschaftungskosten und  
Arbeitszeit, Verringerung von Wegeaufwand, insgesamt erleichterte Betriebsführung. 
Die gezielte Nutzung dieser Vorteile schafft einzelbetriebliche Wettbewerbsvorteile.  
Abbildung 3 zeigt das kalkulierte Einsparpotenzial in den elf untersuchten Verfahren. 

Im Mittel der Verfahren liegt das Potenzial zur Einsparung von Kosten bei rund 70 € 
je haLF. Im Einzelfall steigt es mit der Intensität der Flächenbewirtschaftung, der Höhe 
der Flächenerträge und dem Arrondierungsgrad. Die höchsten Vorteile werden deshalb in  
intensiv bewirtschafteten und klein parzellierten Grünlandgebieten erreicht; außerdem dort, 
wo zuvor ungünstige Wegeverhältnisse eine rationellere Bewirtschaftung erschwerten. Sie 
fallen andererseits dann weniger ins Gewicht, wenn die Ausgangsparzellen – etwa nach 
einer früheren Regelflurbereinigung oder einem informellen Grundstückstausch – bereits 
verhältnismäßig günstige Größenverhältnisse aufweisen. 

Abb. 3. Durchschnittliches Einsparpotenzial an variablen Maschinenkosten und Feldrandverlusten 
durch Flurbereinigung in neun ausgewählten Flurneuordnungsverfahren in Rheinland-Pfalz und 
Bayern (€/ha)
Quelle: Forschungsgruppe ART (2008): Effizienz staatlich geförderter Flurneuordnungsverfah- 
ren …, a. a. O.
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Der Arbeitszeitbedarf sinkt durchschnittlich um rund 3 bis 5 Arbeitskraftstunden 
(AKh) je ha und Jahr (vgl. Tab. 1). Die arbeitswirtschaftlichen Vorteile werden von den 
aktiven Bewirtschaftern bewusster wahrgenommen als die Einsparung variabler Kosten. 
Zum einen werden Kosteneinsparungen zumeist rasch durch die Wirkungen genereller 
Faktorpreissteigerungen kompensiert und verlieren sich dann im Bewusstsein der Land-
wirte. Zum anderen ist die betriebliche Arbeitskapazität ein besonders knapper Faktor, 
vor allem in Betrieben mit ausgeprägten Arbeitsspitzen. In den untersuchten Verfahren 
reduzierte sich die Zeitbelastung dank der Flurneuordnung im Mittel um etwa 140 AKh je 
Betrieb und Jahr. In größeren Betrieben mit besonders ungünstigen Ausgangsbedingungen 
entsprach die Einsparung einem Äquivalent von ca. 300 bis 500 AKh je Jahr. 

Tabelle 1. Mittlere Arbeitszeitersparnis in den untersuchten  
Flurneuordnungsverfahren

Verfahren Einsparpotenzial Arbeitszeit (AKh/ha)
Ackerfläche Grünland Betrieb

Boos RP 10,93  6,19  8,19
Burkardroth BY  3,14 11,42  4,48
Kaschenbach RP  0,64  3,84  1,37
Kludenbach-M-T RP  2,72  6,15  4,63
Lehrberg BY  1,21  1,62  1,32
Michelfeld BY  3,10  5,26  3,34
Mittelneufnach BY  1,43 15,28 12,48
Morbach RP  2,26 15,64  6,72
Neustetten BY  0,87  3,68  1,51
Mittelwert  2,92  7,68  4,89

Quelle: Forschungsgruppe ART (2008): Effizienz staatlich geförderter Flurneuordnungsverfah- 
ren …,a. a. O.

Besonders hohe Vorteile genießen größere und expandierende Betriebe, denen die Flurbe-
reinigung einen erleichterten Zugang zu Kauf- und Pachtflächen verschafft, eine Arron-
dierung der Einzelflächen und nach entsprechendem Wegeausbau den Einsatz größerer 
Maschinen erleichtert und dadurch zu einer weiteren Einsparung von Arbeitszeit beiträgt. 
Kleinere Betriebe mit wenigen Flurstücken ziehen dagegen aus deren Zusammenlegung 
nur vergleichsweise geringere Arbeitszeit- und Kostenvorteile. Für auslaufende Betriebe 
erleichtert die Bodenordnung in erster Linie den Ausstieg, weil sie die „Verwertbarkeit“ 
von Flächen – durch Verkauf oder Verpachtung – erhöht. 

Ob und in welchem Zeitraum sich die Bodenordnung für aktive Landwirte lohnt, ent-
scheidet das Verhältnis zwischen den einmal aufzubringenden finanziellen Eigenleistungen 
und den durch die Flurbereinigung ausgelösten und längerfristig anfallenden Vorteilen.6) 
In den untersuchten Verfahren war für die weitaus meisten Betriebe die Beteiligung an 
der Flurbereinigung eine wirtschaftliche Investition, die sich nach durchschnittlich sieben 
Jahren amortisiert. In der Realität dürfte die Amortisationsdauer noch kürzer sein, weil die 
Vorteile grundlegender Organisationsänderungen und die individuellen Möglichkeiten der 
produktiven Verwertung eingesparter Arbeitszeit in diese Rechnung nicht mit einfließen. 

Die weite Streuung der Amortisationsdauer von 1 bis 23 Jahren weist allerdings darauf 
hin, dass die Höhe der Ausführungskosten beträchtlich schwankt und die Eigenleistungen 
offensichtlich nicht mit dem Umfang der zu erwartenden Bewirtschaftungsvorteile und der 
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Leistungsfähigkeit der Betriebe korrelieren. Dazu lassen sich aus den Beispielsverfahren 
zwei Fallgruppen ableiten:

Vereinfachte (§ 86 FlurbG) und beschleunigte Verfahren (§ 91) mit verhältnismäßig 
geringen Ausführungskosten und zugleich hohen Wirkungsgraden: hier amortisieren 
sich die finanziellen Eigenbeiträge der Landwirte bereits nach etwa 2 Jahren.
Regelverfahren (§§ 1 und 37 FlurbG) mit erheblich höheren Ausführungskosten und 
folglich höheren Eigenbeiträgen der Grundbesitzer; hier liegt die Amortisationsdauer 
bei 4 bis 23 Jahren. In besonderen ungünstigen Fällen stehen sehr hohen Ausführungs-
kosten und Eigenleistungen nur geringe einzelbetriebliche Einsparpotenziale gegen-
über. 

Während die einzelbetrieblichen Vorteile der Flurbereinigung beträchtlich schwanken, 
werden die finanziellen Eigenleistungen der Betriebe für ein Verfahrensgebiet jeweils ein-
heitlich kalkuliert. Dies führt zu überdurchschnittlich hohen Belastungen von Landwirten 
mit kleineren Betrieben, die zudem nur eingeschränkt von einem höheren Zusammen- 
legungsgrad profitieren können.7)

3.2 Soziale und agrarstrukturelle Effekte
Die Landwirte empfinden die durch die Flurneuordnung ausgelöste Arbeitszeitersparnis 
als eine deutliche Entlastung. Den Befragungen zufolge wird frei gewordene Arbeitszeit 
vorrangig im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt, in einem Viertel der Fälle auch für 
Diversifizierungsmaßnahmen oder außerlandwirtschaftliche Engagements. Rund ein Vier-
tel der Befragten nutzt eingesparte Arbeitszeit auch zur persönlichen Entlastung und für 
Freizeitzwecke (vgl. Abb. 4). 

Der Entlastungseffekt wird durch die Verringerung von Arbeitsspitzen, insbesondere 
in Erntezeiten, zusätzlich verstärkt. Durch den Neuzuschnitt der Flächen und das verän-
derte Wegenetz entfallen nicht nur Rüst- und Wegezeiten; gerade im Zusammenhang mit 
betrieblichen Organisationsänderungen werden auch häufig Arbeiten an Lohnunterneh-
men vergeben und/oder Maschinen gemeinschaftlich angeschafft. Dies löst zusätzliche 
Arbeitszeiteinsparungen und Erleichterungen in der Arbeitsorganisation aus, da die über-
betriebliche Arbeitserledigung zumeist mit effizienterer Technik erfolgt. Zwar hätte eine 
größere Zahl der befragten Landwirte aus Rationalisierungsgründen – und damit auch 

●

●

Abb. 4. Verwendung der durch Flurneuordnung freigesetzten Arbeitszeit
Quelle: Forschungsgruppe ART (2008): Effizienz staatlich geförderter Flurneuordnungsverfah- 
ren …, a. a. O.
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ohne Flurbereinigung – die überbetriebliche Zusammenarbeit ausgeweitet; entsprechende 
Anpassungen werden jedoch durch den verbesserten Flächenzuschnitt erleichtert und die 
Flexibilität in der Außenwirtschaft insgesamt erhöht. Insoweit kann der Flurbereinigung 
bei grundlegenden Entscheidungen zur Betriebsentwicklung ein spürbarer Beschleu-
nigungseffekt zugeordnet werden. Das betrifft die Planung und Realisierung größerer  
Investitionen ebenso wie die beschleunigte Aufgabe der Bewirtschaftung. Die Auswertung 
nach Betriebsgrößenklassen zeigte dabei unterschiedliche Entwicklungstendenzen:

Landwirte mit größeren Betrieben nutzen den arbeitswirtschaftlichen Spielraum in Ver-
bindung mit der insgesamt verbesserten Arbeitsorganisation vorrangig für die weitere 
Expansion, oft in Kooperation mit anderen Landwirten. Zugleich wird den Aufgaben 
des Betriebsmanagements mehr Aufmerksamkeit geschenkt (Professionalisierung). 
In Betrieben mittlerer Größe sind neben bescheidenen Wachstumsinvestitionen häu-
figer Diversifizierungsstrategien zu beobachten: Aufbau einer ergänzenden Erwerbs-
tätigkeit wie z. B. im Tourismus, in der Vermarktung oder der Energieproduktion. 
In den kleineren Betrieben finden die wenigsten Anpassungen statt. Es fehlt an neuen 
Entwicklungsperspektiven, Investitionen in den Betrieb werden eher selten vorgenom-
men, teilweise ist der Rückzug aus der Landwirtschaft bereits absehbar; die erzielbaren 
Einsparungen vermindern deshalb vorrangig die hohen Arbeitszeitbelastungen. 

Wann und in welchem Umfang die durch die Flurbereinigung geschaffenen Potenziale  
genutzt werden, hängt letztlich von einer Vielzahl von Faktoren ab: Verhalten der Betriebs-
leiter (Flexibilität, Risikoverhalten), Faktorausstattung der Betriebe, Kontextbedingungen 
(z. B. Pachtflächenangebot, Konkurrenzverhältnisse, Alternativen der Faktorverwertung) 
und Perspektiven der Betriebsnachfolge. Für die Weiterführung der Bewirtschaftung ist 
dabei die Arbeitseinsparung ein besonders wichtiger Impuls. 

3.3 Ökologische Effekte
In den untersuchten Verfahren geht die Anlage von Strukturelementen und die Ausweisung 
von zusätzlichen Schutzflächen durchweg weit über die notwendigen landespflegerischen 
Ausgleichsmaßnahmen hinaus. Andererseits führt der Neuzuschnitt der Feldflur auch zur 
Auflösung gewachsener ökologischer Strukturen. Eine exakte Saldierung scheitert zum 
einen am lückenhaften Nachweis entfernter Strukturen, zum anderen an den Qualitäts-
unterschieden zwischen alten (entfernten) und neu angelegten Strukturelementen. 

Durch das Ausgliedern von ökologisch wertvollen Standorten aus der Bewirtschaf-
tung können seltenere Biotope und schützenswerte Flächen langfristig gesichert werden. 
Sowohl die Behörden als auch die Teilnehmergemeinschaften legten großen Wert auf die 
Planung bzw. Ausführung von landschaftsgestaltenden Maßnahmen. Die gesetzlichen Vor-
gaben zum Schutz ökologischer Flächen und zur Landschaftsgestaltung wurden in den 
Beispielsverfahren nicht nur umgesetzt; die angelegten Strukturen wurden auch von den 
Landwirten größtenteils positiv bewertet – trotz vereinzelter Nachteile in der Bewirtschaf-
tung (vgl. Abb. 5). 

Die Schaffung größerer Parzellen bei gleichzeitiger Entfernung natürlicher Struktur- 
elemente, die den Wasserabfluss mindern, etwa das Entfernen von Graswegen und Acker-
rainen, schafft grundsätzlich ein erhöhtes Erosionsrisiko. Die gezielte Anlage landespfle-
gerischer Strukturen und zusätzliche Bewirtschaftungsmaßnahmen wirken dieser Gefähr-
dung entgegen. Beispielhafte Kalkulationen zeigen, dass vor allem die Ausdehnung der 
Hanglänge die Erosionsgefahr erhöht. Dass dies als reales Problem gesehen wird bele-
gen Reaktionen von Landwirten, die teilweise unmittelbar nach der Besitzeinweisung in  
besonders gefährdeten Lagen acker- und pflanzenbauliche Schutzmaßnahmen vorsahen. 

In fast allen untersuchten Verfahren wurden Uferschutzstreifen an Gewässern oder 
Tümpeln angelegt bzw. mit Bewirtschaftungsauflagen versehen, teilweise erfolgte auch 

●

●

●
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eine Bepflanzung der Uferbereiche oder der Entwässerungsgräben. Der Schutz der Gewäs-
ser vor Einträgen von Pflanzenschutz- und Düngemitteln hat sich dadurch grundsätzlich 
erhöht. Ob dieser Schutz längerfristig durch Änderungen der Bewirtschaftungsintensität 
kompensiert wird, bleibt offen. Die befragten Landwirte gaben zwar an, auf den neu zu-
geteilten und größeren Schlägen zunächst keine Änderungen im spezifischen Dünger- 
und Pflanzenschutzmitteleinsatz vorgenommen zu haben. Allerdings können strukturelle 
Anpassungen, die über Markt- und Preisänderungen hinaus auch von der Bodenordnung 
angestoßen werden, durchaus zu einer veränderten Intensität der Betriebsorganisation füh-
ren, etwa in Form von verengten Fruchtfolgen mit steigendem Maisanteil. 

Parallel zum Gewässerschutz berücksichtigen alle untersuchten Verfahren die stei-
gende Gefährdung durch Hochwasserereignisse. Die Schaffung von Retentionsräumen 
sowie Deich- und Dammbaumaßnahmen an Gewässern dritter Ordnung erhöhte grund-
sätzlich den Schutz von Siedlungen und landwirtschaftlichem Produktionspotenzial. 

3.4 Regionalwirtschaftliche Effekte
Positive Wirkungen der Flurbereinigung auf den Ausbau der lokalen Infrastruktur und 
die längerfristige Gemeindeentwicklung sind in allen untersuchten Verfahren nachweis-
bar. Die Bodenordnung unterstützt die Kommunen im Flächenmanagement, z. B. bei der 
Bevorratung von Ausgleichsflächen, der Erleichterung von Erschließungs- und Siedlungs-
maßnahmen und der Ausweitung von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen. Damit 
können zugleich Impulse für die Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft gesetzt wer-
den.

Den Kommunen kommt vor allem die Förderung des (Wirtschafts-)Wegebaus zugute:
die Flurbereinigungsverwaltung übernimmt kostenlos das für den Wegebau notwen-
dige Flächenmanagement;

●

Abb. 5. Wirkungen der durch die FB angelegten ökologischen Strukturen auf das Landschaftsbild –  
Einschätzungen der Landwirte in 11 Flurbereinigungsverfahren
Quelle: Forschungsgruppe ART (2008): Effizienz staatlich geförderter Flurneuordnungsverfah- 
ren …, a. a. O.
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die Neuanlage von Gemeindewegen bringt Entlastungen durch die Einsparung anson-
sten anfallender Unterhaltskosten;8) wird der Wegebau mit einer Vernetzung der Wirt-
schaftswege verknüpft, lassen sich innerörtliche Verkehrsbelastungen senken;
die Anlage kombinierter Flur- und Radwege schafft ein zusätzliches Potenzial für die 
touristische Erschließung eines Gebiets; dessen Nutzung setzt allerdings voraus, dass 
ein entsprechendes touristisches Grundangebot besteht bzw. geschaffen wird. 

Ein spürbarer kommunaler Entlastungseffekt ist insbesondere dann zu erwarten, wenn im 
Rahmen der Flurbereinigung Flächen für Umgehungsstraßen ausgewiesen werden, die den 
örtlichen Durchgangsverkehr reduzieren. Solche Vorteile kommen in der Eigenbeteiligung 
der Kommunen nicht immer zum Ausdruck. 

In Gemeinden, in denen parallel zur Flurneuordnung weitere Entwicklungsmaßnahmen 
realisiert werden, können private Investitionen zur wirtschaftlichen Stabilisierung bzw. 
Ausweitung der Standorte leichter ausgelöst werden. So erzeugt z. B. der Bau von Rad- 
und Wanderwegen dann stärkere touristische Impulse, wenn er mit anderen Erschließungs-
maßnahmen verknüpft wird und sich verschiedene Leistungsträger der Landwirtschaft, 
des Tourismus, des Gewerbes oder des Kulturbereichs gemeinsam engagieren. Dies setzt 
die Integration der Maßnahmen in ein regionales Entwicklungskonzept voraus. Folglich 
sind vergleichbare Effekte in „typischen“ agrarstrukturellen Verfahren bzw. in den Fällen 
einer fehlenden Integration in sektorübergreifende Konzepte kaum zu erkennen. 

3.5 Gesamtwirtschaftliche Bewertung der Flurbereinigung
Die gesamtwirtschaftliche Bewertung erfolgt näherungsweise anhand einer Kosten-Nut-
zen-Analyse (siehe Kap. 2). Dazu werden die auf ihre jeweilige Wirkungsdauer kapita-
lisierten und aggregierten Nutzen der einzelnen Maßnahmen deren Ausführungskosten 
gegenüber gestellt. Das Ergebnis informiert dann aus der Sicht der öffentlichen Hand 
über die ökonomische Zweckmäßigkeit der Aufwendungen für die Flurbereinigung. In 
diese Berechnung gehen alle Nutzen (Vorteile) ein, die monetär und mit einer gewissen 
Zuverlässigkeit erfasst werden können. Dabei wird bewusst zwischen Hauptwirkungen 
und Nebenwirkungen unterschieden. Als „Kosten“ werden nur die Ausführungskosten der 
Maßnahmen berücksichtigt. Um Nutzen und Kosten vergleichbar zu machen, werden sie 
auf einen einheitlichen Zeitpunkt – das Jahr des Besitzübergangs – diskontiert. 

Mehr als die Hälfte aller kapitalisierten Wirkungen entfällt auf die vom FlurbG und 
der GAK intendierten Hauptwirkungen; im Wesentlichen auf einzelbetriebliche Kosten-
vorteile, die Einsparung von betrieblicher Arbeitszeit, deren Verwendung für produktivere 
Alternativen und die Anpassung der Betriebsorganisation (agrarstrukturelle Wirkungen). 
Diese Wirkungen fallen längerfristig an. Bei einer angenommenen Wirkungsdauer von 25 
Jahren decken sie etwa 55 % der gesamten Ausführungskosten (Abb. 6).

Die Nebenwirkungen gehen über den engeren Kreis der Begünstigten hinaus und fallen 
in deren Umfeld an – etwa bei den beteiligten Kommunen, der lokalen Wirtschaft, Verei-
nen oder Verbänden. Besonders ausgeprägt sind regionalwirtschaftliche Effekte. Es han-
delt sich dabei weniger um „typische“ Wirkungen von Flurbereinigungsmaßnahmen als 
um Effekte, die öffentlichen Investitionen generell zugeschrieben werden können (z. B. 
indirekte Beschäftigungseffekte). Insgesamt hängt das Ausmaß regionalwirtschaftlicher 
Effekte stark davon ab, ob die Maßnahmen mit anderen Entwicklungsvorhaben synerge-
tisch verknüpft und in ein regionales Konzept eingebunden sind.

Weil der überwiegende Teil der Nebenwirkungen nicht monetär bewertbar ist, wird 
das Ausmaß der Nebenwirkungen, die das FlurbG nicht direkt anspricht, grundsätzlich 
unterschätzt. Dies belegen beispielhaft ökologische Wirkungen, die zwar in den heutigen 
Verfahren eine wesentliche Rolle spielen, jedoch kaum zuverlässig quantifiziert werden 
können.

●

●

152_163_Kramp_217-Buel.indd   160 08.09.2008   11:20:37



161Effizienz staatlich geförderter Flurneuordungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz

Bei einer angenommenen Wirkungsdauer von 25 Jahren deckten die aggregierten Haupt- 
und Nebenwirkungen in etwa die Ausführungskosten der Maßnahmen. Die Verwaltungs-
kosten der Behörden sind dabei noch nicht berücksichtigt. Aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht ist deshalb auf eine möglichst nachhaltige Konzeption der Flurneuordnungs-Maß-
nahmen zu drängen.

4 Diskussion und Schlussfolgerungen

Die heutigen Verfahren der Flurneuordnung gehen über die originären Zielsetzungen des 
FlurbG und der GAK-Gesetzes9) zum Teil weit hinaus. Die Länder nutzen die Boden-
ordnung zunehmend als Instrument eines grundlegenden Landmanagements, das neben 
der Verbesserung der Agrarstruktur auch der Entflechtung von Nutzungskonflikten, der 
Schaffung günstiger Bedingungen für eine nachhaltige Raum- und Regionalentwicklung 
und der Beschleunigung flächengebundener Entwicklungsvorhaben dient. Konsequenter-
weise wären die Ziele der Flurbereinigung der Realität anzupassen. Das bedeutet eine 
engere Ausrichtung auf „neue“ Bedürfnisse der ländlichen Räume und die Strategien zu 
deren Entwicklung. Um dabei die gewünschte Breitenwirkung entfalten zu können, sind 
allerdings eine Reihe von Anpassungen erforderlich:

Integration der Flurbereinigung in den Gesamtkontext der ländlichen Entwicklungs-
politik;
Angebot ergänzender Hilfen für die Begünstigten der Flurbereinigung;
Aktualisierung des Förderrechts.

Nur wenn die Verfahren der Bodenordnung zielgruppenspezifischer auf die lokalen/re-
gionalen Anforderungen zugeschnitten und enger in regionale Entwicklungskonzepte 
eingebunden werden, wird die Integration der Flurbereinigung in die Gesamtpolitik zur 
Entwicklung ländlicher Räume gelingen. Dafür ist es erforderlich, den Teilnehmerkreis 

●

●
●

Abb. 6. Gegenwartswert der Gesamtwirkungen der Flurneuordnung in Abhängigkeit von der Wir-
kungsdauer (Zinssatz 4 %) 
Quelle: Forschungsgruppe ART (2008): Effizienz … a. a. O.
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der Teilnehmergemeinschaft (TG) über die Grundeigentümer hinaus um weitere Akteure 
und Begünstigte zu erweitern und die Koordination und Kooperation zwischen allen am 
Flächenmanagement beteiligten Verwaltungsstellen auszubauen. Dies betrifft insbeson-
dere die Zusammenarbeit mit Wasserwirtschaftsämtern, Naturschutz- und Straßenbauver-
waltung sowie vor allem der regionalen Wirtschaftsförderung. Die engere Kooperation 
könnte zugleich zu einer merklichen Verkürzung der Verfahrenslaufzeit beitragen.

Um zugleich auch eine stärkere Verknüpfung öffentlicher mit privaten Investitionen 
zu fördern, sollten Verfahren der Bodenordnung durch fachliche Dienstleistungsange-
bote begleitet werden. Eine standortspezifische und sektorübergreifende Beratung von 
Landwirten, Handwerkern, Gastwirten oder Tourismusunternehmern kann innerhalb eines 
Verfahrens zusätzliche Entwicklungsoptionen aufzeigen, Kooperationen fördern und die 
Schaffung von Modell-Lösungen erleichtern.

Wenn die Bedeutung von Nebenwirkungen der Bodenordnung steigt, die von der Ge-
sellschaft verlangt, jedoch einzelnen Personengruppen kaum direkt zugeordnet werden 
können, sollte dies auch in einer Anpassung der Beteiligungsprozesse und der Finan-
zierungsgrundlagen zum Ausdruck kommen. Neben der Erweiterung der Teilnehmerge-
meinschaften wäre ein stärkeres finanzielles Engagement von Kommunen und Wirtschaft 
– je nach Verfahrensschwerpunkt – konsequent. Parallel sollten die Bundesländer den 
Schwerpunkt noch mehr auf vereinfachte und beschleunigte Verfahren legen, um die  
Bodenordnung schneller und kostengünstiger abwickeln zu können.

Die Aufnahme kommunal- und regionalwirtschaftlicher Perspektiven in das Zielspekt-
rum der Flurbereinigung würde anderen Instrumenten mehr „Eingriffspunkte“ bieten und 
in der Summe den Nutzen für die lokale Bevölkerung erhöhen. Ein integriertes Ziel „Ver-
besserung der Lebensbedingungen durch ländliche Strukturverbesserung“ setzt allerdings 
voraus, dass beispielsweise auch umwelt- und wirtschaftspolitische Instrumente auf „In-
tegrationsfähigkeit“ geprüft werden. Da diese Nebenwirkungen aber nicht von den Zielen 
der GAK-Förderung gedeckt sind, wird empfohlen, die Förderung der regionalwirtschaft-
lichen Entwicklung in ländlichen Gemeinden in das Zielspektrum der Flurbereinigung 
aufzunehmen. In diesem Fall wäre die Umfirmierung der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in eine GA „Entwicklung 
ländlicher Räume“ eine logische Konsequenz.

Fußnoten
1) Vgl. Forschungsgruppe ART, 2008: „Effizienz staatlich geförderter Flurneuordnungsverfahren 

nach dem Flurbereinigungsgesetz“. Bewertung der Flurneuordnung an Fallbeispielen aus Bay-
ern und Rheinland-Pfalz. Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (AZ 514-33.77 / 05HS015).

2) Die Bewertungsfragen folgen der Interventionslogik der EU-Kommission zur Evaluation von 
Strukturfondsinterventionen in der Förderperiode 1999 bis 2006 nach VO 1257/99. Vergleiche 
hierzu EU-Kommission, GD Landwirtschaft, 2000: Katalog gemeinsamer Bewertungsfragen mit 
Kriterien und Indikatoren nach Artikel 42, Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1750/1997 der 
Kommission; Dok. IV/12004/00 endg., o. O.

3) Die Auswahl erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Landesverwaltungen.
4) Vor allem folgende Studien wurden berücksichtigt: Kapfer, M., 2007: Ökonomische Auswir-

kungen ausgewählter Verfahren der Flurneuordnung. Dissertation TU München, München, so-
wie Klare K. et al., 2005: Untersuchung über Nutzen und Wirkungen der Flurbereinigung in 
Niedersachsen, Braunschweig.

5) Die Vor-Ort-Untersuchungen zu den sechs Verfahren wurden im Unterauftrag von Frau Dr. Mühl-
hofer, ifanos-Landschaftsökologie in der Fachgruppe Umweltplanung FAGU, durchgeführt.

6) Bei dieser Betrachtung wird unterstellt, dass die Bewirtschafter unabhängig von den tatsäch-
lichen Eigentumsverhältnissen die Eigenbeteiligung tragen. Sofern die Flächeneigentümer nicht 
mit den Bewirtschaftern identisch sind, wird die Eigenbeteiligung in Regionen mit intensiver 
Pachtflächennachfrage in aller Regel über den Pachtpreis umgelegt. Diese Möglichkeit ist in 
Regionen mit Pachtflächen-Überangebot eingeschränkt. 
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7)	 In	kleinen	Betrieben	mit	nur	wenigen	Parzellen	in	der	Ausgangssituation	kann	auch	eine	FB	nur	
sehr	bescheidene	Arrondierungs-Wirkungen	auslösen.	

8)	 Dies	gilt	analog	auch	für	private	Flächeneigentümer,	sofern	sie	zum	Wegeunterhalt	verpflichtet	
sind.

9)	 Vgl.	Bundesgesetzblatt	 (2007):	Flurbereinigungsgesetz	 (FlurbG)	 in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	16.	März	1976	(BGBl	I	S.	546),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	22	des	Gesetzes		
20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	und	Bundesgesetzblatt,	2006:	Gesetz	über	die	Gemein-
schaftsaufgabe	„Verbesserung	der	Agrarstruktur	und	des	Küstenschutzes“	(GAK-Gesetz)	in	der	
Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 21.	 Juli	 1988	 (BGBl.	 I	 S.	 1055),	 zuletzt	 geändert	 durch	
Artikel	189	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407).

Autorenanschrift:	 Dipl.	Ing.	AndreA KrAmp	und	Prof.	Dr.	OtmAr Seibert,	Forschungsgruppe	Agrar-	
und	Regionalentwicklung	Triesdorf,	91746	Weidenbach-Triesdorf,	Deutschland	

	 	 E-Mail:	seibert@fg-art.de
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Nutzen von Controllingsystemen in der Bodenordnung 
für die Landesverwaltung in Rheinland-Pfalz

Von Axel lorig, Mainz

Artikel basiert auf dem Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ 
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

1 Einleitung

Die Auseinandersetzung mit Nutzen-Kosten-Analysen, Projektmanagement und Con-
trolling-Systemen reicht etwa 50 Jahre zurück. Die für Bodenordnung eingesetzten Sy-
steme waren in der Vergangenheit wenig erfolgreich. Inzwischen liegen ausgereifte Con-
trolling-Systeme vor, die für Bodenordnung hohen Nutzen erbringen können.

2 Ziele, Visionen und Vorgaben

Wer keine Ziele, Visionen und Vorgaben hat, kann keinen Controllingprozess organisieren, 
denn dieser baut auf Zielen, Vorgaben und Visionen auf. Rheinland-Pfalz hat für den Be-
reich der ländlichen Bodenordnung und Landentwicklung Ziele und Visionen in Leitlinien 
programmatisch festgehalten und für die EU-Förderperiode 2007 bis 2013 formuliert. 
Diese Ziele enthalten

politische Vorgaben für die Bodenordnung,
Qualitätsvorgaben für deren Durchführung,
das Setzen von Prioritäten zum Anordnen neuer Bodenordnungsverfahren,
konkrete Arbeitsvorgaben für die Mitarbeiter und
eine gesellschaftspolitische Einordnung der zukünftigen Arbeit der Landentwicklung 
und ländlichen Bodenordnung.

Mit dieser Vorgehensweise hat das Land Rheinland-Pfalz langjährige Erfahrungen; es war 
1995 das erste Bundesland, das mit Leitlinien die Verfahrensprozesse führt. Die umfas-
sende Zielsystematik kann nur kurz angesprochen werden:

Erstes Ziel ist es, das Erhalten und Schaffen von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum 
durch ländliche Bodenordnung zu unterstützen. Dabei handelt es sich um ein Ziel, dass 
nicht unmittelbar durch die Bodenordnung erreicht werden kann. Durch Bodenordnung 
werden aber Rahmenbedingungen z. B. für Gründungsprozesse und den Verbleib von Un-
ternehmen im ländlichen Raum verbessert.

Zentrales Ziel ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Be-
triebe. Auch wenn dies ein traditionelles Ziel ist, haben sich die Rahmenbedingungen in 
den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Größere, schwerere und breitere Maschinen 
erfordern z. B. ein völlig anders ausgestaltetes Wegenetz und größere Schlaglängen in den 
einzelnen Flurstücken. Der Einsatz von Lohnarbeitssystemen aber auch die Verteuerung 
des Dieselpreises wirken sich ständig neu auf die Rahmenbedingungen dieser Ziele aus.

Das Ziel „Naturschutz durch Nutzung“ ist eingebunden in die vielfältigen Ziele, die 
für Umwelt und Naturschutz durch eine ländliche Bodenordnung erbracht werden kön-

●
●
●
●
●
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nen. Durch Offenhalten von Landschaften oder Management von Ökokonten ergeben sich 
ständig neue Zielvorgaben, die es anzupassen gilt.

In den Leitlinien ländliche Bodenordnung und Landentwicklung in Rheinland-Pfalz 
wurden auch Ziele zur bedarfsgerechten Entwicklung der Infrastruktur, zu einer wirk-
samen Unterstützung der Gemeindeentwicklung, zu einem nachhaltigen Schutz der 
Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen, zur Unterstützung der Wasserwirtschaft durch 
Flächenmanagement, zur Neuordnung von Waldflächen oder zur Förderung des ländlichen 
Tourismus und entsprechender Kooperationen formuliert.

3 Balanced-Scorecard-Ansatz

Nachfolgend wird der Balanced-Scorecard-Ansatz genutzt, um die vielfältigen Möglich-
keiten der Anwendung von Controlling-Systemen darzustellen. Der Balanced-Scorecard-
Ansatz lässt erkennen, wie die Leistungsauftragsperspektive, die Kundenperspektive, die 
Prozessperspektive, die Lern- und Entwicklungsperspektive sowie die Finanzperspektive 
als komplexes Gesamtsystem ausgebildet werden können (Abb. 1).

Bei der Prozessperspektive stellt sich z. B. die Frage: „Wie können wir unsere Abläufe 
effizient, kundenorientiert und mit ausreichender Qualität in der Bodenordnung organi
sieren“? In Rheinland-Pfalz wurden in der Verwaltung für Landentwicklung und ländliche 
Bodenordnung neben dem Redesign der Prozesse nach der Methode des Business Reengi-
neering die Steuerungsprozesse Kontraktmanagement und Teamwork eingeführt.

Motivation und Schulungen zählen zu den sogenannten weichen Faktoren und sind für 
die Steuerung sehr wichtig. Rheinland-Pfalz hat den Weg der Selbststeuerung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gewählt und hierfür die Rahmenbedingungen gesetzt.

Abb. 1.
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Mittelfristige Finanzplanung und Evaluierung sind die in Rheinland-Pfalz gewählten 
Ansätze, um den Handlungsspielraum zu bewahren und die Finanzperspektiven zu gestal-
ten. Der Bereich „Evaluierungen“ ist noch nicht abgeschlossen.

Die Kundenperspektive lässt sich über sogenannte Kundenbefragungen erkunden. 
Schließlich möchte eine Verwaltung wissen, wie man in den Augen der Kunden erscheint 
und wie man den Kundenauftrag am besten erfüllen kann. In Rheinland-Pfalz wurde im 
Zusammenhang mit einer Verwaltungsreform im Jahre 2003 eine umfassende Kundenbe-
fragung durchgeführt (auf 110 Teilnehmergemeinschaften mit rund 30 000 Teilnehmern 
bezogen). Auch in der Untersuchung der ART wurden in ausgewählten Beispielverfahren 
weitere, umfassende „Kundengespräche“ geführt und die Ergebnisse für eine Auswertung 
genutzt.

Der umfassendste Auftrag eines Controllings ist es, die Leistungsauftragsperspektive 
zu gestalten und zu hinterfragen. Hierzu dient die Schlüsselfrage: Wie erfüllen wir unseren 
politischen und gesetzlichen Auftrag, und wie erzielen wir die beabsichtigten Wirkungen? 
Hierzu gibt es mehrere Schritte. Aufbauend auf einer Kosten-Leistungs-Rechnung wurde 
in Rheinland-Pfalz Cobeko als ein Controllingsystem der Landentwicklung entwickelt 
und durch ein Wirkungscontrolling mit Wirkungsprognosen ergänzt. Hierauf wird weiter 
unten eingegangen.

4 Strategisches Controlling

Die Prinzipien des Strategischen Controllings bei der Landentwicklung und ländlichen 
Bodenordnung in Rheinland-Pfalz lassen sich anhand der Dreiteilung wie folgt darstel-
len:

Controlling (die Steuerung),
Berichtswesen (die Selbststeuerung) und
Kosten-Leistungs-Rechnung.

Hierzu einige Hinweise: Jedes Bodenordnungsverfahren ist ein Produkt und bekommt eine 
Produktnummer. Die ca. 240 wesentlichen Arbeitsschritte einer Bodenordnung werden auf 
18 Bereiche komprimiert. Diese Bereiche sind nach Abschluss der Erfassungen auswert-
bar. Die Datenerfassung und Berechnungen sind in einer zentralen Datenbank integriert. 
Die Berechnungen erfolgen mit den Originaldaten des Berechnungsprozesses.

Der Controllingprozess baut auf einem komplexen Matrixsystem auf. Im Sinne von 
Geradengleichungen werden die Prognoseformeln eingesetzt, um den zukünftigen Perso-
nalbedarf für die Bodenordnung bei neu anzuordnenden Verfahren zu ermitteln. Die Aus-
wertung dieses Prozesses für die letzte Programmperiode der Europäischen Union hat 
gezeigt, dass insgesamt eine Trefferquote von rund 95 % möglich war. Aufgrund des um-
fassenden Datenmaterials ergibt sich eine gute Zuverlässigkeit für die Steuerung.

An einem Beispiel (vgl. Abb. 2) wird gezeigt, welche Ergebnisse die Auswertung des 
Controllingprozesses für ein konkretes Bodenordnungsverfahren ergibt. In der Praxis gibt 
es immer wieder schnellere und langsamere Prozesse und zusätzliche Arbeiten, die man 
vorher nicht kalkulieren konnte. Über eine große statistische Gesamtheit ergibt sich eine 
ausgezeichnete Basis für Prognosen.

●
●
●

164_172_Lorig_217-Buel.indd   166 08.09.2008   11:21:35



167Nutzen von Controllingsystemen in der Bodenordnung für die Landesverwaltung

5 Lern- und Entwicklungsperspektiven

In Rheinland-Pfalz beschreiben die Lern- und Entwicklungsperspektiven viele seit rund 
10 Jahren eingeübte Prozesse.

Teamprozesse und Motivationsprozesse für die Mitarbeiter.
Eingeübte Praktiken, um Bürger am Prozess einer Bodenordnung zu beteiligen.
Behördeninterne Zeit- und Ressourcensteuerung.
Ständige Aktualisierung des Fachwissens z. B. in allen planerischen, landespflege
rischen, bautechnischen, rechtlichen Aufgabenbereichen.
Einüben datentechnischer Lösungen, Umgang mit Kommunikationsprozessen.
Einüben der Controllingprozesse.

6 Wirkungscontrolling

Das in Rheinland-Pfalz eingeführte Wirkungscontrolling wurde von BMS-Consulting 
(Herr Dr. Mosiek, Herr Dr. PiePer und Frau Dr. kasten) entwickelt. Dieses verallgemei-
nerte Wertschöpfungssystem für Bodenordnungsverfahren bündelt den Nutzen aller Con-
trolling-Ansätze, indem es die Qualitätsziele der Leitlinien Landentwicklung und länd-
liche Bodenordnung zugrunde legt, auf einer Kosten-Leistungs-Rechnung aufbaut und das 
Controllingsystem Cobeko für die ländliche Bodenordnung nutzt. Die Systematik des Wir-
kungscontrollings ergibt sich skizziert aus den Abb. 3 bis 5. Ein Bodenordnungsverfahren 
wird so überlegt, als habe es ohne Bodenordnung stattgefunden und die durch Bodenord-
nung insgesamt erreichten Ziele seien als Zusatznutzen unter Beachtung der Zusatzkosten 
zu bewerten.

●
●
●
●

●
●

Abb. 2.
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Abb. 3.

Abb. 4.
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Die Systematik des Wirkungscontrollings teilt sich somit in einen betriebswirtschaftlichen 
und einen volkswirtschaftlichen Bereich. (Vgl. Sonderhefte 17 und 19 der Nachrichten 
aus der Landeskulturverwaltung Rheinland-Pfalz.) In der Abbildung 4 ist erkennbar, dass 
auf der linken Seite die Gesamtkosten (nicht nur die Ausführungskosten sondern auch die 
Verfahrenskosten, also die Personalkosten des Verfahrens) stehen, auf der rechten Seite 
werden die Wirkungen aus volkswirtschaftlicher Gesamtsicht bewertet.

Dazu zählen auch Wirkungen, die nicht durch Einsatz von Ausführungskosten, sondern 
unter Einsatz von anderen Faktoren zustande gekommen sind, solange sie dem Boden-
ordnungsprozess originär ganz oder teilweise zugerechnet werden können. Bei der Be-
wertung des volkswirtschaftlichen Nutzens gelingt es in aller Regel nicht, alle Effekte 
einer monetären Bewertung zuzuführen.

Aus diesem Grund wird in tangible und intangible Effekte unterschieden (vgl. Abb. 5). 
Wichtig ist es festzustellen, dass die intangiblen Effekte in ihrer Bedeutung dann wesent-
lich wichtiger werden, wenn die Effekte keiner monetären Berechnung zugeführt werden 
können. 

So umfasst die Untersuchung von ART in einem weitaus höheren Maße intangible 
Effekte, als die Untersuchung von BMS. Allerdings bleibt die Erkenntnis, dass sowohl in 
der Untersuchung von ART als auch BMS nicht bei jedem Ansatz die Effekte aus heuti-
ger Sicht schon abschließend einer Bewertung zugeführt werden konnten. Anhand eines 
Beispiels werden die Kosten und Nutzen gegenüber gestellt. Im vorliegenden Beispiel 
kommt die gesamtwirtschaftliche Sicht zu einem Wirkungsgrad von 3,23 der eingesetzten 
Mittel, obwohl auch bei weitem hier noch nicht alle intangiblen Ansätze in einen mone-
tären Bewertungsansatz überführt werden konnten. 

Abb. 5.
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Bei einer breiteren Anwendung in der Praxis hat sich gezeigt, dass die Wirkungsgrade 
zwischen 0,8 und 2,0 der eingesetzten Mittel schwanken.

7 Wirkungsprognose

Rheinland-Pfalz hat bei der Landentwicklung und ländlichen Bodenordnung eine Wir-
kungsprognose eingeführt. Sie soll dazu beitragen, vor Anordnung eines Verfahrens be-
hördenintern die Transparenz über die Wirkungen des Verfahrens zu verbessern. Es ist 
dabei nicht das Ziel, in reinen „Berechnungsübungen“ über die Anordnung von Verfahren 
zu entscheiden.

8 Haushaltssteuerung

Rheinland-Pfalz hat sich bei der Aufstellung der letzten Doppelhaushalte entschieden, der 
Haushaltssystematik ein Controllingsystem voranzustellen. Dies soll dazu führen, einen 
besseren Einblick in die Wirkungen der einzelnen Produkte zu erhalten. Zurzeit können 
nur Output-Daten verwendet werden. Es ist ein Ziel, von einer Output-Steuerung hin zu 
einer Outcome-Steuerung zu gelangen, die Wirkungen enthält. Das bedeutet aber, dass 
Arbeitsvorgaben für die Verwaltung nicht mehr nach Mengen sondern nach Wirkungen 
kalkuliert werden müssen.

Abb. 6.
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9 Nutzen aus neueren Untersuchungen

9.1 Nutzen aus den Untersuchungen von ART
Die Untersuchung ist auf den Einsatz der Ausführungskosten abgestimmt und zeigt, dass 
die Ausführungskosten der Flurbereinigung insgesamt von dem Nutzen erreicht werden, 
wenn man den betriebswirtschaftlichen und den gesellschaftspolitischen Nutzen über eine 
längere Zeitreihe addiert.

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht die Bewertung des Nutzens einer Bodenord-
nung für landwirtschaftliche Betriebe, die sehr sorgfältig mit neuem, aktuellem Mate-
rial durchgeführt wurde. Wichtiges Ergebnis dieser Untersuchungen sind auch die ak-
tuellen Erkenntnisse zu den Auswirkungen der ländlichen Bodenordnung auf Natur und 
Landschaft. Sie zeigen, dass die Bodenordnung inzwischen den gesetzlichen und gesell-
schaftlichen Anforderungen in vollem Maße gerecht wird.

Einige interessante Ansätze für eine gesamtgesellschaftliche Sicht der Bodenordnung 
haben die Notwendigkeit aufgezeigt, regional wirksame Maßnahmen, die durch die Bo-
denordnung regelmäßig unterstützt werden, am zweckmäßigsten durch eine Erweiterung 
des Fördergrundsatzes der integrierten ländlichen Entwicklung zu ermöglichen. Am 
zweckmäßigsten wäre es, unmittelbar im Fördergrundsatz der integrierten ländlichen Ent-
wicklung die Förderung ausgewählter, regional wirksamer Maßnahmen zu verankern.

9.2 Nutzen aus der Untersuchung von BMS
Die Untersuchung von BMS ist auf das Vollkostensystem der Ausführungskosten und der 
Personalkosten abgestimmt. Es handelt sich um ein modulares System zur Bewertung 
des Nutzens einer Bodenordnung aus den vier Nutzenbereichen: „Bürger“, „Wirtschaft“, 
„Staat“ und „Umwelt“. Dabei wurden die Einzelelemente für eine modulare Bewertung 
nach Sachkosten gegeneinander abgetrennt und bewertet. Alle Kosten für die Produkter-
stellung wurden einbezogen. Bei der volkswirtschaftlichen Bewertung wurde zumeist eine 
25-jährige Laufzeit zugrunde gelegt. Das System ist auch in Zukunft modular erweiterbar. 
Die einzelnen Module lassen sich systematisch weiter untersuchen, verdichten, analysie-
ren und jeweils auf ihre gesellschaftliche Relevanz prüfen. 

Es handelt sich um neue, vielfach tangible Bewertungsansätze für eine gesamtgesell-
schaftliche Sicht der Bodenordnung. Dabei wurden viele regional wirtschaftliche Wir-
kungen miteinbezogen, wie sie z. B. durch die Erneuerung des Katasters, die Entlastung 
des Grundbuchs und andere Bereiche als unmittelbare Personalleistungen der Flurbereini-
gungsbediensteten (ohne Einsatz von Fördermitteln des Bundes, der EU und des Landes) 
entstehen. 

Das Prognosetool ist für die Verwaltung wichtig. Es wird jeweils auf die konkreten 
aktuellen Verfahrensdaten eines Bodenordnungsverfahrens bezogen, wie sie in einer Pro-
jektuntersuchung aufbereitet werden. 

10 Nutzen von Controllingsystemen in der Landentwicklung  
und ländlichen Bodenordnung in Rheinland-Pfalz

Als Ergebnis der Untersuchungen ist festzuhalten, dass durch den Einsatz von Control-
lingsystemen die Zeitabläufe deutlich beschleunigt wurden. Während früher ein Boden-
ordnungsverfahren etwa 10 Jahre von der Anordnung des Verfahrens bis zum Besitz-
übergang dauerte, nimmt es heute in aller Regel nur noch 2 bis 3 Jahre in Anspruch. 
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Entscheidend war, dass der Einsatz von Mitteln auf wirtschaftliche Maßnahmen re-
duziert wurde. So ist zum Beispiel die Abmarkung durch Änderung des Abmarkungs-
rechtes in Rheinland-Pfalz und der Einsatz für Wegebaumaßnahmen durch Reduzierung 
der Wegedichte deutlich gesenkt worden. Durch die schnellere Laufzeit der Verfahren ist 
eine viel höhere Kundenakzeptanz bei Bürgern und Behörden eingetreten. Durch den we-
sentlich verbesserten Einsatz des Personals und die deutlich geringere Inanspruchnahme 
von Mitteln ist eine wesentlich höhere politische Akzeptanz gegeben. Die Eigensteuerung 
der Mitarbeiter hat gemessen am Output eine deutliche Leistungserhöhung gezeigt. In 
Zukunft kommt es darauf an, diese Leistungssteigerung auch am Outcome zu belegen. 

Insgesamt ist ein viel höheres Selbstbewusstsein der Mitarbeiter in der Verwaltung ein-
getreten. Die Arbeit der Behörde steht nun im Einklang mit den Zielen des Naturschutzes 
und ist als Teil der integrierten ländlichen Entwicklung Motor für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes. 

Autorenanschrift: MinR Prof. axel lorig, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau Rheinland-Pfalz, Referat 8604, Postfach 32 40, 55022 Mainz, Deutsch-
land

  axel.lorig@mwvlw.rlp.de 
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Datenautobahn auf dem Land – Breitband-Initiative  
Ländlicher Raum Baden-Württemberg

Von Heiner ScHeffold, Stuttgart

Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen  
der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

Was hat Duschen und schnelles Internet gemeinsam? Ganz einfach: Beides zählt zur 
Grundversorgung und für beides müssen große Mengeneinheiten in kurzer Zeit transpor-
tiert werden!

Wenn jemand frühmorgens duscht, benötigt er viel Wasser in fünf Minuten. Entspre-
chend sind die Wasserleitungen dimensioniert. Es kommt niemand auf die Idee, die Was-
serleitung so auszulegen, dass ein Liter Wasser pro Stunde transportiert wird, sondern 
man möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr viel Wasser haben. Und genauso ist es 
bei der Datenübertragung. Die Infrastruktur muss so ausgelegt sein, dass in kurzer Zeit 
sehr hohe Datenmengen übertragen werden können und nicht kleine Datenraten über den 
halben oder ganzen Tag hinweg. Niemand steht einen halben oder ganzen Tag unter der 
tropfenden Dusche, oder?

Dieses Beispiel veranschaulicht die Notwendigkeit einer flächendeckenden Versor-
gung mit breitbandiger Infrastruktur. Deshalb muss die Datenautobahn auf dem Land als 
Bestandteil der Grundversorgung in Baden-Württemberg angesehen werden.

Der ländliche Raum ist mit seinen vielfältigen Funktionen und seiner Wirtschaftskraft 
das starke Rückgrat Baden-Württembergs. Bis heute profitiert Baden-Württemberg von 
seiner einmaligen dezentralen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur. Nahezu gleichmäßig 
über die Fläche verteilt befinden sich 665 Städte und Gemeinden und viele weitere Dörfer 
im ländlichen Raum. Der ländliche Raum ist Standort des Handwerks, der klein- und 
mittelständischen Industrie und des Handels, der Gastronomie, der freien Berufe und der 
sonstigen Dienstleistungen. Und was Baden-Württemberg besonders prägt ist „Hightech 
im Grünen“. Im ländlichen Raum finden sich viele kleine- und mittelständische Firmen, 
die oft weltweit Marktführer aufgrund ihres technischen Vorsprungs sind. Sie sind die 
Keimzellen der Innovation, wesentliche Erfindungen werden dort gemacht. Nur einige 
wenige Beispiele als Schlaglicht: Sehr bekannte Firmen wie Zeiss, Liebherr oder „Fischer-
Technik“, der Hersteller des „Fischer-Dübels“, haben ihren Sitz im ländlichen Raum in 
Baden-Württemberg.

Schnelle, leistungsfähige und kostengünstige Informationstechniken sind heute Vor-
aussetzung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen und Dienstleistungsfir-
men. Eine Breitbandinfrastruktur ermöglicht die Ansiedlung von Firmen im ländlichen 
Raum, die nicht an einen bestimmten räumlichen Standort gebunden sind – und das sind 
viele. Existenzgründungen und damit neue oder alternative Arbeitsplätze für solche, die 
im Wege des Strukturwandels in der Land- und Forstwirtschaft entfallen, werden über 
die Anbindung an schnelle Datenleitungen oft erst möglich. Gleiches gilt für die Einrich-
tung von Telearbeitsplätzen im ländlichen Raum, durch die Pendlerzeiten vermieden und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hergestellt werden können. Clusterbildungen im 
ländlichen Raum als Instrument der Wirtschaftsförderung erfordern eine Vernetzung der 
Partner und Mitspieler aus Wissenschaft und Forschung, aus Wirtschaftsunternehmen und 
-verbänden, aus Finanzinstituten und Verwaltung über leistungsfähige Kommunikations-
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infrastrukturen. Und schließlich erwarten heute viele Geschäftsreisende und Touristen den 
Zugang zum schnellen Internet in ihrem Hotel.

Die Anbindung an die schnelle Datenleitung wird heute von den Menschen zunehmend 
als „Lebensstandard“ betrachtet, vergleichbar dem Fernsehen. Studien zeigen, dass nicht 
wenige Menschen tagtäglich länger privat im Internet surfen als sie vor dem Fernseher 
sitzen.

Die Beispiele belegen: Eine flächendeckende Anbindung an die Datenautobahn ist 
maßgebend für die Wirtschaftskraft, die Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivität eines 
Ortes und einer Region. Deshalb erfordert das im Grundgesetz verankerte Ziel der „Schaf-
fung gleichwertiger Lebensverhältnisse“, nicht nur die Ballungsräume, sondern auch den 
ländlichen Raum mit einer leistungsfähigen Kommunikationsinfrastruktur zu versorgen.

Die Notwendigkeit einer flächendeckend guten Breitbandinfrastruktur im ländlichen 
Raum führt zur Frage, welcher Versorgungsstand dort aktuell erreicht wird.

Das Bild ist sehr heterogen. Es finden sich die unterschiedlichsten Versorgungsgrade 
von der Vollversorgung bis zu völlig „weißen Flecken“, wie folgende Beispiele zeigen:

Nach Aussage der Telekom ist theoretisch die Versorgung des Landes mit T-DSL bei 
über 90 % der Haushalte möglich, wobei die Qualität der Versorgung offen bleibt – 
sprich: wie schnell das schnelle Internet wirklich ist. Experten bezweifeln diese Aus-
sage. Die tatsächliche DSL-Verfügbarkeit ist aktuell deutlich geringer. Die Universität 
Stuttgart geht davon aus, dass in 20 % der Städte und Gemeinden Baden-Württembergs 
noch „weiße Flecken“ bestehen.
Kabel Baden-Württemberg rüstet derzeit sein analoges Fernsehkabel so auf, dass es 
hohen Ansprüchen genügt. Allerdings haben viele Haushalte keinen Kabelanschluss. 
Zwar ist die Neuversorgung von Haushalten von Kabel Baden-Württemberg grund-
sätzlich vorgesehen, der Umfang bleibt jedoch offen.
Eine Versorgung mit schnellem Internet durch Satellitenanbindung beschränkt sich auf 
Einzelfälle. Bidirektionale Lösungen sind zudem vergleichsweise teuer.
Funklösungen wie Wimex und ähnliche befinden sich erst im Aufbau. Aktuell  
beschränken sie sich auf kleine Flächen.

Die flächendeckende Versorgung des ländlichen Raums in Baden-Württemberg mit Breit-
bandinfrastruktur ist technisch möglich. Das Problem ist oft die fehlende Wirtschaftlich-
keit im dünner besiedelten ländlichen Raum. Zudem fehlt es an Wettbewerb.

Breitband-Initiative Ländlicher Raum Baden-Württemberg

Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg arbeitet seit 
über vier Jahren intensiv daran, die Lücken im Netz zu schließen. Im November letzten 
Jahres wurde zusätzlich die „Breitband-Initiative Ländlicher Raum“ gestartet. Damit sol-
len auch die „weißen Flecken“ an die Datenautobahn gebracht werden.

Mit der Breitband-Initiative soll der Wettbewerb belebt und die Nachfrage aktiviert 
werden. Dazu ist es notwendig, Akteure zu vernetzen, Lösungsansätze und Best Practice 
Beispiele zu vermitteln. Und schließlich gilt es, mit dem geringstmöglichen Einsatz  
öffentlicher Mittel den höchst möglichen Effekt zu erzielen. Komponenten der Breitband-
Initiative sind:

I. Die Förderung
Das Gesamtfördervolumen beträgt in den Jahren 2008 und 2009 zusammen 22 Mio. €. Da-
von entfallen 20 Mio. € auf Landesmittel und 2 Mio. € auf Bundesmittel aus der GAK.

Es wird angestrebt, die Förderung in den Folgejahren weiterzuführen.

●

●

●

●
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Gefördert werden Modellprojekte, welche sich insbesondere durch ihre Modellhaftig-
keit, ihren innovativen Charakter und die Anpassungsfähigkeit der Infrastruktur an neue 
Entwicklungen auszeichnen.

Des Weiteren werden Breitbandtrassen mit dem Ziel einer direkten Glasfaserversor-
gung der Gemeinden und ihrer Gemeindeteile gefördert. Sie bilden neben den Modell-
projekten einen Förderschwerpunkt. Unter Breitbandtrassen wird primär die Verlegung 
von Leerrohren einschließlich der hierfür ggf. erforderlichen Tiefbauarbeiten verstanden. 
Grundlage für die Förderung ist eine mit den Nachbargemeinden und dem betroffenen 
Landkreis abgestimmte Gemeindekonzeption für die Breitbandinfrastruktur.

Schließlich werden auch Zuschüsse der Gemeinden gefördert, welche diese an Netz-
betreiber zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke bei Investitionen in leitungsgebun-
dene oder funkbasierte Breitbandinfrastrukturen gewähren. Voraussetzung ist, dass diese 
Beihilfen EU-rechtskonform sind. Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum 
hat hierzu ein Verfahren bei der EU notifizieren lassen. 

II. Ein flankierendes Maßnahmenpaket
Dieses umfasst:
II.a Aktivitäten, die unter der Überschrift: „Intensivdialog, Aktionsbündnisse und innova-
tive Projekte zur IT- und Medienentwicklung“ zusammengefasst werden können.

Intensivdialog: Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum führt einen  
Intensivdialog mit den maßgebenden Breitbandanbietern im ländlichen Raum Baden-
Württembergs.
Zudem werden Intensivseminare mit Verantwortlichen im kommunalen Bereich zur 
Breitbandversorgung über die Akademie Ländlicher Raum durchgeführt.
Die Clearingstelle „Neue Medien im Ländlichen Raum“  
berät einzelne Kommunen individuell, in welche Richtung eine auf ihre Situation  
zugeschnittene Lösung gehen könnte. Damit werden die Kommunen in die Lage ver-
setzt, mit den entsprechenden Anbietern verhandeln zu können.
In der Aktionsgemeinschaft „Breitband im Ländlichen Raum“  
werden Politik und alle maßgebenden Wirtschaftsunternehmen, die im ländlichen 
Raum in Sachen Breitband aktiv sind, zusammengeführt. Neben der Frage, wie die 
Politik günstige Rahmenbedingungen für einen schnelleren Ausbau des Breitbands 
im ländlichen Raum schaffen kann, werden auch gemeinsame Initiativen (Wirtschaft/
Wirtschaft oder Land/Wirtschaft) besprochen.
Erstellung eines Glasfaseratlasses Baden-Württemberg
Aktuell wird daran gearbeitet, einen Glasfaseratlas für Baden-Württemberg zu  
erstellen, in dem alle Glaserfaserstrecken eingetragen sind. Es gibt zahlreiche Glas-
faserstrecken im Land, von denen viele unbekannt sind. Ziel ist es, zu klären, welche 
Glasfaserstrecken vorhanden sind, wo Lücken bestehen und ob eine Mitbenutzung der 
vorhandenen Glasfaserinfrastruktur möglich ist.
Der Arbeitskreis „Mediendörfer“  
Die beteiligten fünf Mediendörfer im ländlichen Raum dienen als Ideenpool sowie als 
Plattform zur Erprobung von Innovationen.
Die Initiierung und Begleitung von Modellprojekten  
Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum initiiert, begleitet und evaluiert 
Modellprojekte zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum und prüft 
ihre Übertragbarkeit auf andere Gemeinden.
Die Einrichtung einer Stiftungsprofessur „Digitale Infrastruktur im Ländlichen Raum“ 
Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum hat gemeinsam mit der Clea-
ringstelle „Neue Medien im Ländlichen Raum“, der Fachhochschule Furtwangen und 
dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ein Modellprojekt entwi-

●

●

●
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ckelt, welches vorsieht, über eine Stiftungsprofessur an der Hochschule Furtwangen ei-
nen Ergänzungs- bzw. Aufbaustudiengang sowohl für ordentlich Studierende als auch 
berufsbegleitend einzurichten. Ziel ist es, die Beratungsqualität privater Unternehmen 
für Gemeinden zu verbessern und das Know-how über gemeindliche Belange bei den 
Breitbandanbietern zu erhöhen.

II.b Rechtliche Regelungen zur Erleichterung des Auf- und Ausbaus der Breitbandinfra-
struktur.

Neben der finanziellen Förderung werden von der Landesregierung flankierend Rechts-
änderungen angestrebt, die den Auf- und Ausbau der Breitbandinfrastruktur im ländlichen 
Raum erleichtern sollen. Dazu gehören beispielsweise:

Die Aufhebung von Zweckbindungen im Haushalt, damit die Verlegung von Leerrohren 
bei Bauvorhaben an Landes- und Bundesstraßen finanziert werden kann. Grundlage für 
die Verlegung von Leerrohren ist selbstverständlich eine Konzeption: Bei Kreis- und 
Gemeindestraßen soll auf ein gleiches Vorgehen hingearbeitet werden.
Die Prüfung von Möglichkeiten für die Städte und Gemeinden, die Kosten für den 
Breitbandausbau bei der Neuerschließung von Wohn- und Gewerbegebieten auf die 
Anlieger zu übertragen.
Regelungen für Zweckverbände, damit diese ihre eigenen Glasfaserstrecken anderen 
interessierten Breitbandanbietern zur Mitbenutzung öffnen können.

Ein Beispiel dazu: Der Zweckverband Bodenseewasserversorgung hat die Aufgabe, über 
300 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg mit Trinkwasser zu versorgen. Die 
Wassermengen in den Versorgungsleitungen werden digital über Glasfaser, welches ent-
lang den Leitungen liegt, gesteuert. Ein Teil der Glasfaserstränge wird aktuell von der Bo-
denseewasserversorgung nicht benötigt. Die Bodenseewasserversorgung hat in einem Fall 
die Mitbenutzung dieser nicht benutzten Stränge einer Gemeinde im ländlichen Raum, der 
Gemeinde Sternenfels, welche nördlich von Pforzheim liegt, erlaubt. Darüber konnte die 
Gemeinde Sternenfels im ländlichen Raum an das schnelle Internet angebunden werden

Dieses Beispiel führt wieder zur Eingangsfrage: Was hat Duschen und schnelles Internet 
miteinander zu tun?

Autorenanschrift: Ministerialrat Heiner ScHeffold, Leiter des Referats Grundsatzfragen Ländlicher 
Raum, Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg, 
Kernerplatz 10, 70182 Stuttgart, Deutschland

  Heiner.Scheffold@mlr.bwl.de 
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Strategie für die medizinische Versorgung und Bildung  
im ländlichen Raum
Von Stefan PoSt, Simmern

Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen  
der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

1 Strategiepapier für die Entwicklung der Ländlichen Räume 
in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2007 wurde im Auftrag des Ministers für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau Rheinland-Pfalz, Hendrik Hering ein „Strategiepapier für die Entwicklung der 
Ländlichen Räume“ verfasst. Dazu fanden in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2007 fünf 
Regionalkonferenzen statt – gleichmäßig verteilt in den ländlichen Räumen von Rhein-
land-Pfalz. Die Probleme und Ideen, die die Akteure der ländlichen Räume in diesen Re-
gionalkonferenzen zur Sprache brachten, bildeten die Grundlage für das Strategiepapier. 
Es wurde weiterhin durch Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes sowie 
auch durch die kreativen Ideen für die Entwicklung ländlicher Räume aus anderen Bun-
desländern angereichert.

Dieser Beitrag greift zwei Themen des Strategiepapiers auf – Bildung und medizi-
nische Versorgung. Die Strategien zu diesen Themen wurden natürlich nicht im Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau erarbeitet. Dieses Ministerium 
greift die Themen lediglich auf und bündelt sie. Vielmehr haben das rheinland-pfälzische 
Gesundheitsministerium und das Bildungsministerium das Strategiepapier durch ihre Bei-
träge angereichert.

2 Bildung in ländlichen Räumen

Die Bereiche Vorschulbildung, Schulbildung, Berufsbildung, Hochschulbildung und 
Weiterbildung sind Teilbereiche der Bildungspolitik. Hier soll zunächst die rheinland-
pfälzische Landesstrategie der Schulbildung thematisiert werden. In Verbindung mit der 
Entwicklung des ländlichen Raumes geht es dabei vor allem um das Schulnetz. Schließt in 
einem Ort die letzte Grundschule, dann geht ein Teil der Attraktivität des Ortes verloren. 
Schule hat eine Identifikationsfunktion – gerade in ländlichen Ortschaften. Die Erreich-
barkeit einer Grundschule, einer Hauptschule, einer Realschule oder eines Gymnasiums 
in zumutbarer Entfernung ist von entscheidender Bedeutung für die Wohnortwahl von Fa-
milien. Dem gegenüber stehen natürlich die Kosten des Schulsystems. Hierbei dürfen die 
Auswirkungen des demografischen Wandels nicht vernachlässigt werden. Es wird einen 
drastischen Rückgang der Schülerzahlen geben – gerade im ländlichen Raum. Die daraus 
resultierende Minderauslastung muss eine Anpassung des Schulnetzes zur Folge haben.

Bezogen auf die Grundschulen lässt sich die Landesstrategie durch ein knappes Zitat 
des Ministerpräsidenten kurt Beck beschreiben: „Kurze Beine – Kurze Wege“. Bei der 
Anpassung der Grundschulstruktur soll so maßvoll und vorsichtig wie möglich vorge-
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gangen werden, wissend, dass die Grundschulen für die Identität und die Attraktivität der 
Gemeinde von hoher Bedeutung sind.

In Bezug auf die Sekundarstufe I hat die Bildungsministerin des Landes Rheinland-
Pfalz, Doris Ahnen, vor kurzem einen Richtungsweisenden Schritt verkündet: Die Ab-
schaffung von Hauptschulen und Realschulen zugunsten einer neuen „Realschule plus“. 
Dieses klare Bekenntnis zur Zweigliedrigkeit in der Sekundarstufe I soll bereits in den 
Jahren 2009/2010 als Gesetz verabschiedet werden. Ein Vorteil dieser Reform ist natürlich 
auch die Wirtschaftlichkeit des Schulsystems im ländlichen Raum. Es müssen nicht mehr 
zwei Schulformen in zumutbarer Entfernung vorgehalten werden, sondern nur noch eine. 
Mit dieser Bündelungsstrategie in Bezug auf die Bildungsgänge hat das Land Rheinland-
Pfalz bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen sammeln können.

Ein besonders innovatives Thema kann gerade im ländlichen Raum für alle Bildungs-
bereiche in Zukunft von hoher Bedeutung sein: E-Learning. Dazu befinden sich auch in 
Rheinland-Pfalz Modellprojekte in der Erprobung – so auch innerhalb der dem Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zugeordneten Landwirtschafts-
verwaltung. Beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel befindet sich 
innerhalb der Fachschule für Agrarwirtschaft seit Anfang des Jahres 2007 ein Modellpro-
jekt E-Learning in der Erprobung. Hierbei wird es den Fachschülern – die teilweise auch 
im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern mitarbeiten – ermöglicht, an einem Tag der 
Woche auf die Anreise nach Bitburg zu verzichten und ihre Aufgaben zu Hause auf einer 
Internetbasierten E-Learning-Plattform zu bearbeiten. Die Aufgaben, Musterlösungen und 
anderes Arbeitsmaterial finden die Schüler auf dieser Plattform vor. Sie sind während der 
Arbeit mit den Lehrern im Chat verbunden. Natürlich findet auch soziales Lernen statt. 
Sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern stößt das Modellprojekt E-Learning auf 
eine breite Zustimmung. Allerdings sind die Möglichkeiten des E-Learning nur dann flä-
chendeckend Erfolg versprechend, wenn die ländlichen Räume Zugang zu breitbandigen 
Internetanschlüssen bekommen. Ein ursprünglich geplantes Modul „Videokonferenzen“ 
im Rahmen des Modellprojektes konnte wegen fehlender Breitbandverbindungen nicht 
gestartet werden.

3 Strategie für die medizinische Versorgung

Teilaspekte der medizinischen Versorgung – nicht nur in ländlichen Räumen – sind die 
Krankenhausversorgung, die ambulante medizinische Versorgung, die Versorgung mit 
Fachärzten, der Gesundheitsschutz und die Versorgung mit Arzneimitteln. Lediglich die 
Versorgung mit Hausärzten in ländlichen Räumen soll in diesem Beitrag aufgegriffen wer-
den. Laut einer Pressekonferenz der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Malu 
dreyer von ende Oktober 2007 gibt es in Rheinland-Pfalz keinen generellen Hausärz-
temangel. Das ist zunächst eine gute Nachricht. Trotzdem bestehen erste Schwierigkeiten, 
Hausarztpraxen in den ländlichen Räumen von Rheinland-Pfalz zeitnah wieder zu beset-
zen. Die Gründe für diese Schwierigkeiten liegen darin, dass das Berufsbild des Land-
arztes nicht attraktiv genug ist. Der Landarzt verbringt mehr Zeit im Auto und bekommt 
seinen Beitrag für die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum nicht in dem Verhältnis seines 
Mehraufwandes vergütet. Zudem ist der ärztliche Notdienst schwerer zu organisieren. 
Das Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz sieht als weitere Ursache zunehmend viel-
fältigere und attraktivere Berufe in dem wachsenden Markt der Gesundheitswirtschaft. 
Alleine in Rheinland-Pfalz befindet sich schon heute jeder sechste Arbeitsplatz auf dem 
Gebiet der Gesundheitswirtschaft und laut einer Studie gibt es bundesweit in den nächsten 
Jahren ein Potenzial von 500 000 neuen Vollzeitarbeitsplätzen in dieser Branche.

Ziel muss natürlich die Sicherstellung einer flächendeckenden wohnortnahen Versor-
gung mit Hausärzten sein. Zuständig für diesen Sicherstellungsauftrag ist zum einen die 
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Landesregierung und nach § 75 SGB V auch die Kassenärztliche Vereinigung (KV), in 
diesem Fall die KV Rheinland-Pfalz. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium 
hat Ende Oktober 2007 einen Masterplan zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versor-
gung vorgestellt. Diesen Masterplan hat das Ministerium zusammen mit der Kassenärzt-
lichen Vereinigung, der Landesärztekammer und dem Hausärzteverband Rheinland-Pfalz 
erarbeitet. Der Masterplan beinhaltet eine Image- und Informationskampagne, durch die 
Studenten der Medizin für den Hausarztberuf begeistert werden sollen. Zu diesem Zweck 
wurde beispielsweise die Informationsplattform www.hausarzt.rlp.de eingerichtet. Maß-
nahmen zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung auch in ländlichen Räumen sind 
ein zentraler Bestandteil des Masterplans. So sollen durch die Einrichtung eines Frühwarn-
systems Engpässe schneller erkannt werden. Weiterhin gilt es, die neuen Möglichkeiten 
nach dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz offensiv zu nutzen. Dieses am 01.01.2007 in 
Kraft getretene Bundesgesetz flexibilisiert die Berufsausübung von Hausärzten. Danach 
können Ärzte von mehreren Stellen aus tätig sein, d. h. sie können Zweigpraxen errichten. 
Bisher sind in Rheinland-Pfalz 80 solcher Zweigpraxen entstanden. Denkbar ist es auch, 
in dörflichen Multifunktionshäusern (z. B. Markttreff) Räumlichkeiten für Zweigpraxen 
zur Verfügung zu stellen. Mediziner können nach diesem Gesetz als niedergelassene Ärzte 
auch in Teilzeit tätig sein. Dadurch wird die Attraktivität des Hausarztberufes gerade für 
junge Ärztinnen erhöht. Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz erlaubt auch Sicherstel-
lungszuschläge bei einem zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf. Diese Regelung soll 
durch die Kassenärztliche Vereinigung in Zukunft genutzt werden. Zudem sollen die Kom-
munen an der Entwicklung von Strategien beteiligt werden. Ein weiterer Schwerpunkt des 
Masterplans betrifft die Neuordnung der Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen im 
Gesundheitswesen. Hier soll der Masterplan eine Entlastung der Ärztinnen und Ärzte in 
weniger gut versorgten Gebieten anstoßen. Ziel ist es, ein Modell zu erarbeiten, bei dem 
bestimmte ärztliche Aufgaben, z. B. das Wechseln von Verbänden oder das Abnehmen von 
Blut, an nichtärztliches medizinisches Personal delegiert werden.

Zusammenfassung
Aufbauend auf den Ergebnissen von 5 Regionalkonferenzen im Jahre 2007 wurde unter der Feder-
führung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ein „Strategiepapier 
für die Entwicklung der Ländlichen Räume“ in Rheinland-Pfalz erarbeitet. Dieses Strategiepapier 
bündelt ein breites Spektrum von Handlungsansätzen zur Entwicklung ländlicher Räume, so auch 
die Themen Bildung und medizinische Versorgung.

Bildung in ländlichen Räumen umfasst neben der Vorschulbildung, der Hochschulbildung, der 
Weiterbildung und der Berufsbildung vor allem die Schulbildung. Bei den Überlegungen zur Wei-
terentwicklung des Schulnetzes müssen die Auswirkungen des demografischen Wandels einbezogen 
werden. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz beabsichtigt, bei der Anpassung der Grundschulstruk-
tur so maßvoll und vorsichtig wie möglich vorzugehen, um die Grundschule als Attraktivitätsfaktor 
in vielen ländlichen Gemeinden zu erhalten. In Bezug auf die Sekundarstufe 1 wurde vor kurzem 
die Auflösung von Haupt- und Realschulen zugunsten einer neuen Schulform „Realschule plus“ 
beschlossen.

Bei der medizinischen Versorgung spielen die Krankenhausversorgung, die Versorgung mit 
Fachärzten, der Gesundheitsschutz und die Versorgung mit Arzneimitteln eine wichtige Rolle. In 
diesem Beitrag wird jedoch die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Räumen 
thematisiert. Die zuständigen Institutionen in Rheinland-Pfalz haben einen Masterplan zur Stärkung 
der ambulanten ärztlichen Versorgung vorgestellt, der u. a. eine offensive Nutzung der neuen Mög-
lichkeiten des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes sowie eine Entlastung der Ärzte durch andere 
Berufsgruppen vorsieht.

Autorenanschrift: Dipl.-Ing. (Ass.) Stefan PoSt, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Dienstsitz Simmern, Schlossplatz 10, 55469 Sim-
mern, Deutschland 
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Perspektiven öffentlicher Mobilitätsdienstleistungen  
im ländlichen Raum – 

Eine neue Mobilitätskultur ist gefragt! Erfahrungen  
aus dem Land Brandenburg

Von Silke Schmidtmann, Berlin

Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen  
der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

Der demografische Wandel, Daseinsvorsorge für den ländlichen Raum, rückläufige Schü-
lerzahlen und Abwanderung von jungen Menschen in Städte sind nur wenige Schlagworte, 
wenn über aktuelle Probleme in ländlichen Räumen diskutiert wird. Vielerorts stoßen  
bestehende Mobilitätsangebote an ihre Grenzen. Kann es dennoch gelingen, die Versor-
gung im ländlichen Raum zu sichern? Welchen Herausforderungen müssen wir uns stel-
len, welche Chancen haben wir und was sind die Erfolgsfaktoren?

1 Erreichbarkeit im ländlichen Raum passgenau gestalten!

Politiker werden vor die Herausforderung gestellt, der Bevölkerung in allen Teilräumen 
Deutschlands gleiche Entwicklungschancen zu garantieren1). Wichtige Voraussetzung 
hierfür ist aber eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Gütern 
und Dienstleistungen2). Diese basiert auf einem ausgewogenen Erreichbarkeitsverhältnis 
zwischen Produkt und Kunden. Mit bisherigen Angeboten des Öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) unter marktwirtschaftlichen Aspekten ist eine ausreichende Versorgung 
nicht mehr zu sichern. Die Bevölkerung nimmt ab, das Durchschnittsalter der Bevöl-
kerung steigt und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen wird zunehmend 
individueller. Die Folgen zeigen sich deutlich in den ohnehin schon strukturschwachen 
Gebieten, in ländlichen und in ostdeutschen Regionen.3)

Ohne eine Neuordnung bisheriger Versorgungsstrukturen, einschließlich des ÖPNV, 
hat der ländliche Raum kaum Chancen. Öffentliche Mobilität der Zukunft lässt sich nicht 
mehr nach räumlichen und zeitlichen Angeboten, nach Fahrzeugausstattung oder Betrei-
berstrukturen standardisieren. Kriterien der Erfolgsbewertung sind heute individuelle 
Nachfragen der Zielgruppen, um den Wert öffentlicher Mobilität und damit den Rechts-
rahmen und die Finanzierung festzumachen. Erreichbarkeit lässt sich gerade in ländlichen 
Räumen nicht mehr nur durch Verkehrsangebote befriedigen. Stationäre und mobile Ver-
sorgungsangebote, Verkehrsdienstleistungen und angepasste Infrastrukturen (vgl. Abb. 1: 
Erreichbarkeitsstrategien der Zukunft) müssen sich gegenseitig ergänzen.

Stationäre Versorgungsangebote vor Ort lohnen sich dann, wenn eine ausreichende 
Nachfrage besteht oder Nachfragen gebündelt werden. Es können Einzelangebote aber 
auch integrierte Angebote von Mobilität, Tourismus und allgemeiner Versorgung sein 
(z. B. Servicestationen in Brandenburg, Dorfzentren in Ostthüringen, Markttreffs in 
Schleswig-Holstein). Sie machen Personenverkehre teilweise überflüssig.

Mobile Versorgungsangebote, z. B. die fahrende Bibliothek, das mobile Bürgerbüro, 
der mobile Kaufmannsladen oder aber Liefer- und Kurierdienste kommen dann zum Ein-
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satz, wenn sich stationäre Einrichtungen betriebswirtschaftlich nicht mehr lohnen. Sie 
können stationäre Versorgungseinrichtungen und klassische Verkehrsdienstleistung erset-
zen.

Ist die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen vor Ort nicht mehr zu garantieren, 
übernehmen der Öffentliche Personennahverkehr oder private Verkehrsdienstleistungen 
die Komplementärfunktion und bringen den Kunden zum Produkt. Verkehrsdienstleistun-
gen sind z. B. Linien- und Bedarfsverkehre, Ruf- und Bürgerbusse, Taxi- und Mitnahme-
verkehre.

Angepasste Infrastrukturen wie Fahrzeugausstattungen, Bahnhofsgestaltungen, P&R/
B&R-Plätze, Dispositions- und Distributionstechnik etc. unterstützen intermodale Mobi-
litätsketten und sichern somit die „letzte Meile“.

Fazit: Eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung heißt nicht mehr zwingend, den 
Kunden zum Produkt zu bringen. Es geht um die Sicherung von Erreichbarkeit und öffent-
licher Mobilität für alle als um die alleinige Bedienung durch den klassischen Öffentlichen 
Personennahverkehr.

2 Herausforderungen und Chancen zur Sicherung  
von öffentlicher Mobilität

Die derzeitige Bevölkerungs- und Nachfrageentwicklung lässt sich kurz- und mittelfristig 
nicht aufhalten. Die Schülerzahlen schrumpfen4), entsprechend sinken die Ausgleichs-
zahlungen für die Schülerbeförderung nach § 45a PBefG5). Die Regionalisierungsmittel 
werden gekürzt, andere Einnahmen sind marginal. Mobilitätsanbieter können aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen oft nur noch ausgewählte Angebote vorhalten. Eines steht fest, 
der motorisierte Individualverkehr wird den Mobilitätsbedarf im ländlichen Raum nicht 
decken. Auch unter Berücksichtigung einer zunehmenden Altersmobilität, Führerschein-

Abb. 1. Erreichbarkeitsstrategien der Zukunft
Quelle: Silke Schmidtmann, 2008
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quote und Motorisierung ändert sich das Verkehrsgeschehen bis 2050 nur unwesentlich.6) 
Der Kostendruck in der Mobilitätsbranche fordert dringend veränderte Planungskonzep-
tionen, ein neues Bewusstsein für öffentliche Mobilität weg von der „Vollkaskomentali-
tät“ hin zu einer gemeinsamen Verantwortung und Finanzierung aller Akteure. Es geht 
nicht mehr darum, Mobilitätsanforderungen einfach an den Staat zu richten. Es geht um 
veränderte gesellschaftliche Regulationsformen, um ein neues Verständnis von Staat und 
Zivilgesellschaft unter Einbeziehung von bürgerschaftlichem Engagement.

Öffentliche Mobilität der Zukunft lässt sich nur durch neue Betreiberstrukturen und 
Betriebskonzepte, angepasste Infrastrukturen, einen interdisziplinären und integrierten 
Ansatz und vor allem durch ein Umdenken und Verantwortung aller Akteure sichern. 
Was früher Aufgabe der öffentlichen Hand war, wird mehr und mehr durch den privaten 
Sektor erbracht.

Mit der EU-Verordnung VO 1370/2007 – ab 03. Dezember 2009 in Kraft  – werden 
Wettbewerb und die Verantwortung der öffentlichen Hand verstärkt. Öffentliche Mobilität 
ist mehr als ein Taxigutschein, mehr als nur Pflicht für diejenigen, die nicht anders können, 
aus gesundheitlichen, finanziellen oder Altersgründen. Erreichbarkeit bietet eine Chance 
für die Region, einen Haltefaktor für die Jugend, einen Standortfaktor für Wirtschaftsun-
ternehmen und Entwicklungschancen für den Tourismus. Die sinkende Wirtschaftlichkeit 
im ländlichen Raum zwingt Anbieter, einzelne Produkte und Dienstleistungen miteinander 
zu vernetzen, ihre Ressourcen effektiv auszulasten, branchen- und regionenübergreifend 
zu kooperieren, bis hin zur zeitlichen Abstimmung von Öffnungs- und Fahrzeiten. Welche 
Angebote aus den Bereichen Mobilität, Tourismus und allgemeine Versorgung vernetzt 
werden können, zeigt beispielhaft Abbildung 2. 

Fazit: Öffentliche Mobilität der Zukunft fordert eine Dienstleistungs- und Kundenori-
entierung, aber auch eine wirtschaftlich tragfähige Ausgestaltung im ländlichen Raum.

Abb  2. Integrierte Vernetzung von Mobilität, Tourismus und allgemeiner Versorgung
Quelle: Silke Schmidtmann, 2007; Grafik: Frenzel Grafikdesign, 2007
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3 „mobikult“ - eine nachhaltige Mobilitätskultur in ländlichen Regionen

Es sind nicht nur Insellösungen einzelner Anbieter gefragt, sondern Konzepte, die über 
Unternehmen, Institutionen und Gebietskörperschaften hinausreichen. Das ist gar nicht 
so einfach, denn die Vielschichtigkeit der Akteure bedingt differenzierte Vorstellungen 
über Wertigkeit und Anforderungen an nachhaltige Mobilitätskonzepte. Kunden, partizi-
pierende Branchen, Mobilitätsanbieter sowie Aufgabenträger lassen sich von neuen An-
geboten nur überzeugen, wenn ihnen positive Wirkungen verdeutlicht werden, sie einen 
deutlichen Mehrwert erkennen. Hierzu bedarf es einer neuen Mobilitätskultur sowie eines 
aktiven Kommunikations- und Moderationsprozesses. Diese Strategie einer kooperativen 
Planung und Umsetzung neuer Mobilitätsdienstleistungen hat das EU-Leader-Projekt 
„mobikult“ ‚Mobilität ist Kultur’ von Sommer 2005 bis Sommer 2007 verfolgt. „mo-
bikult“ steht für eine nachhaltige Mobilitätskultur in sechs Brandenburger Leader-Re-
gionen, für regionen- und branchenübergreifende Kooperations- und Vermarktungsstrate-
gien.7) „mobikult“ hat die Strategien der ländlichen Entwicklung mit dem Know-how aus 
der Mobilitätsforschung verknüpft. Voraussetzung für den Erfolg des Projektes war die 
Bottom-up Strategie in allen Projektschritten, von der Informationsbeschaffung, Ange-
bots- und Ressourcen-Analyse, Stärken-Schwächen-Analyse, der Anpassung der Modelle 
bis hin zur Unternehmenskonzeption und Umsetzung. Die Beteiligung mehrerer, nicht 
räumlich miteinander verbundener Regionen bot die Chance, regionale bzw. konzeptio-
nelle Kriterien für Erfolg oder Misserfolg zu formulieren. Ausgewählte Praxisbeispiele 
aus dem Projekt werden nun vorgestellt.

3.1 Zielgruppenorientierte Verkehrsdienstleistungen

Touristenbuslinie in der Märkischen Schweiz (Landkreis Märkisch-Oderland)
Seit Mai 2006 verbinden jeweils in der Sommersaison fünfmal am Tag zwei Touristen-
buslinien die umliegenden Bahnhöfe der Niederbarnimer Eisenbahn NE 26 (bis 2006 Re-
gionalbahn RB 26), der S-Bahn S 5 sowie kulturelle und naturräumliche Highlights im 
Naturpark Märkische Schweiz östlich von Berlin. Zielgruppen sind Kur- und Tagesgäste, 
aber auch die einheimische Bevölkerung. Betreiber der Linie ist die Busverkehr Märkisch-
Oderland GmbH. Finanziert wurde das neue Angebot vom Landkreis Märkisch-Oderland. 
Busse beider Linien sind mit Fahrradhalterungen ausgestattet und ermöglichen so die 
Fahrradmitnahme.

Bürgerbus Hoher Fläming (Landkreis Potsdam-Mittelmark)
„Bürger fahren für Bürger“, so lautet das Motto der BürgerBusvereine. Mit dem „Bür-
gerBus Hoher Fläming“ startete im September 2006 das zweite BürgerBusprojekt in 
Ostdeutschland und im Land Brandenburg. Ehrenamtliche Fahrer bedienen mit einem 
Kleinbus zweimal pro Tag eine öffentliche Buslinie. Eigentümer des Busses ist der Bür-
gerBusverein. Er wird in seiner Arbeit durch die Kommune unterstützt. Die Verfügbarkeit 
ehrenamtlicher Fahrer ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Betrieb, daher können 
mithilfe von bürgerschaftlichem Engagement keine Grundversorgung garantiert, sondern 
nur zusätzliche Leistungen angeboten werden.

3.2 Stationäre Service- und Versorgungseinrichtungen
Bisherige Ansätze im Mobilitäts- und Tourismusbereich sind meist klassische Mobili-
tätszentralen, Mitfahrzentralen, Fahrradstationen oder Tourismusinformationen. Mit dem 
Ziel der ländlichen Versorgung entstehen Markt-, Dorftreffs oder Gemeinschaftshäuser. 
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Eine Fülle von Einrichtungen, die es im ländlichen Raum schwer haben, sich am Markt 
zu behaupten. Mit dem Ansatz der Servicestationen wurde ein übergeordneter Begriff  
gefunden, der all diese Ansätze zu einem Produkt vereint. Der Aufbau von Servicesta-
tionen ist eine nachhaltige Investition für Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen, Tou-
rismusdienstleistungen, regionalen Produkten und weiterer Servicedienstleistungen. Die 
Individualität einer jeden Servicestation soll durch die Integration regionalspezifischer 
Module erhalten bleiben und doch sollen sie alle unter einer Marke agieren. Ziel ist es, 
räumliche Austauschbeziehungen auf unternehmerischer Ebene neu zu organisieren, ein 
Netzwerk zum Austausch von Informationen, Daten und Produkten in ländlichen Regio-
nen aufzubauen und diese durch Mobilitätsangebote zu verbinden. Touristen und der 
einheimischen Bevölkerung wird hierdurch ein Mehrangebot offeriert. Erfolgsaussichten 
resultieren im Wesentlichen aus dem Ansatz, bessere Angebote zu geringeren Kosten zu 
erbringen, neue Arbeitsplätze zu schaffen sowie bestehende Arbeitsplätze zu stärken.

Servicestation im Kulturhaus Plessa (Landkreis Elbe-Elster)
Mit einem breiten Angebot hat die Betreiberin der neuen Servicestation im Kulturhaus 
Plessa, Landkreis Elbe-Elster, ihre Servicestation im Herbst 2006 eröffnet. Dabei setzt sie 
auf eine Mischung aus Service und Informationen rund um Mobilität und Tourismus sowie 
regionaler Produkte. Die Betreiberin und Gästeführerin brachte ideale Voraussetzungen 
und vor allem Engagement mit, um die Idee umzusetzen.

Servicestation Strausberg-Nord (Landkreis Märkisch-Oderland)
Das Bahnhofsgebäude Strausberg-Nord in der Leader-Region Märkische Schweiz, ehe-
mals Bahneigentum, stand 2006 zum Verkauf. Ein privater Investor – unterstützt von der 
Stadt Strausberg – hat Interesse gezeigt, hier eine Servicestation als Tor in die Märkische 
Schweiz einzurichten. Der Bahnhof Strausberg Nord und die geplante Servicestation  
liegen in unmittelbarer Nähe zum Finanzamt, zur Bundeswehr und zum Krankenhaus. 
Diese Voraussetzungen lassen auf eine hohe Kundennachfrage der Servicestation hoffen.

4 Ein Resümee für öffentliche Mobilität der Zukunft

Eine integrierte Vernetzung erfordert ein ausgewogenes Akteursspektrum von Partnern 
aus dem Verkehrs-, Tourismus sowie sozialen Bereich, private oder kommunale Partner, 
aber auch Planungsverbände, lokale Aktionsgruppen, Vereine, Aufgabenträger, Bürger 
der Regionen. Sie alle müssen vernetzt und aktiv zum Dialog herausgefordert werden. 
Von großer Bedeutung ist die Beteiligung von Schlüsselpersonen und Promotoren, die  
Zusammenarbeit der Akteure, das Engagement und vor allem Ausdauer. Angebote bedür-
fen mindestens einer zweijährigen intensiven Bewerbung, bis sie vom Kunden wahrge-
nommen und akzeptiert werden.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Kommunikation und Vermarktung nach außen, 
um bei den Akteuren Akzeptanz für eine erfolgreiche Übertragung zu gewinnen. Arbeits- 
und Evaluationsworkshops, Mobilitätsstammtische, regionale Veranstaltungen und Fach-
tagungen, die Teilnahme an Messen und Pressearbeit, Presserundfahrten in der Region 
und die Präsentation einer Bürgerausstellung auf kommunaler, Landes- und Bundesebene 
waren Werbeträger für eine nachhaltige Mobilitätskultur über die Landesgrenzen hinaus. 
Das Projekt „mobikult“ hat Wirtschaft, Politik und Wissenschaft miteinander verknüpft 
und zur Bewusstseinsbildung und zum Erkennen eigener Gestaltungsmöglichkeiten bei 
Fachpartnern aus Regionalplanung, ländlicher Entwicklung, Tourismus und dem Sozial-
bereich beigetragen.
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Fazit: Der gesellschaftliche Wandel fordert einen Dialog um das Kulturverständnis 
von Mobilität sowie deren zukünftige Ausgestaltung. Neben neuen Kooperationen und 
Angebotsformen bedarf es einer Änderung institutioneller, finanzieller, rechtlicher und  
organisatorische Rahmenbedingungen. Um Veränderungen herbeizuführen, muss man 
aber auch die bestehenden Möglichkeiten – wie z. B. Ausnahmegenehmigungen – nutzen. 
Der Wille aller Akteure ist entscheidend für den Erfolg! Zentral ist die Forderung, dass 
sich Partner aus der Region kontinuierlich um den Kooperationsprozess kümmern müs-
sen! Sie benötigen Handlungsanleitungen, um erfolgreiche Strategien auf ihre Regionen 
anzupassen.
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Anpassungsstrategien zur Erhaltung von Lebensqualität und 
umfassender Grundversorgung im peripheren ländlichen 

Raum Mecklenburg-Vorpommerns

Von Claudia Neu, Rostock

Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen  
der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

Zu den dispersen demografischen Entwicklungen in Deutschland – dem Nebeneinander 
von wachsenden und schrumpfenden Regionen – muss kaum noch etwas gesagt werden. 
Hinlänglich bekannt ist, dass die Abwanderung junger Frauen und gut Ausgebildeter ent-
legene ländliche Regionen in Ost- und Westdeutschland besonders hart trifft. Die Kon-
sequenzen dieser demografischen Veränderungen zeigen forciert durch die Finanznot der 
öffentlichen Kassen bereits ihre unschönen Seiten: Schulschließungen, Abbau des ÖPNV, 
steigende Wasser- und Abwasserkosten. Über die Herausforderungen – Erhalt einer 
Grundversorgung zu bezahlbaren Preisen – besteht zumindest Konsens. Wie diese Grund-
versorgung jedoch auszusehen hat und wie sie zu gewährleisten ist, darüber wird noch 
heftig debattiert. Über die politischen und sozialstrukturellen Folgen einer zunehmenden 
regionalen Differenzierung herrscht hingegen noch Ungewissheit. Erhöht Schrumpfung 
zwangsläufig soziale Ungleichheit? Werden die Ungleichheiten zwischen Stadt und Land 
wieder zunehmen, wie Demografen und Journalisten behaupten (4; 8)? Wie äußern sich 
diese Ungleichheiten, die sich in mehr oder weniger vorteilhaften Teilhabechancen an 
Ressourcen wie Bildung und Gesundheit niederschlagen, für die Bewohner entlegener 
Orte? Noch seltener wird in der wissenschaftlich-politischen Debatte danach gefragt, wie 
die Landbewohner den Wandel der Infrastrukturausstattung selbst wahrnehmen und wo 
sie (zukünftig) besondere „Problemzonen“ sehen. Interessanterweise kommen die Bürger 
erst wieder ins Spiel, wenn es darum geht, die Lücken, die durch den Rückzug des Staates 
aus der Daseinsvorsorge entstanden sind, zu stopfen. So ist in diesen Tagen häufig der Ruf 
nach dem aktiven Bürger, der mehr Eigenverantwortung übernimmt anstatt sich vom Staat 
rundum versorgen zu lassen, zu hören. Gleichwohl wissen wir kaum etwas darüber, ob die 
Bürger diesen Ruf auch hören, geschweige denn gewillt sind, ihm auch zu folgen.

Um diesen Fragen näher auf den Grund zu gehen, untersuchten 19 Studentinnen und 
Studenten der Universität Rostock unter der Leitung von Prof. Dr. Peter A. Berger und 
Dr. ClAudiA Neu vom Institut für Soziologie und Demografie im September 2006 in der 
Gemeinde Galenbeck (Mecklenburg-Strelitz), welche (infrastrukturellen) Anpassungs-
strategien zur Erhaltung einer umfassenden Grundversorgung und Erhaltung von Lebens-
qualität zukünftig in einer ländlichen Gemeinde notwendig werden (1)?

I. Zum Beispiel Galenbeck
Blicken wir nach Galenbeck, einer rund 1500 Einwohner zählenden Gemeinde im Nord-
osten des Landkreises Mecklenburg-Strelitz, einem strukturschwachen Gebiet, das bis 
heute stark agrarisch geprägt ist und ohne nennenswerte Industrieansiedlung auskom-
men muss. Die Arbeitslosigkeit liegt seit vielen Jahren bei ca. 25 %. Galenbeck weist 
auch im Vergleich zu anderen ländlichen Räumen in Mecklenburg-Vorpommern mit 16 
Einwohnern/km² eine sehr geringe Besiedlungsdichte auf und entspricht ganz dem Typ 
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der schrumpfenden und alternden Gemeinde mit wenig Kindern und Jugendlichen so-
wie vielen Hochbetagten. Wie in vielen ländlichen Gemeinden Ostdeutschlands geht in  
Galenbeck der Ausbau der technischen Infrastruktur mit dem Abbau kultureller und so-
zialer Einrichtungen Hand in Hand. Neu geteerte und ausgebaute Straßen, als auch auf-
wendig restaurierte Fassaden zeugen davon, dass die Millionen Euro für den Aufbau Ost 
durchaus in Galenbeck angekommen sind. Doch so sehr die technische Infrastruktur – mit 
Ausnahme der Breitbandverbindungen – auch verbessert wurde, so wenig blieb von der so-
zialen und kulturellen Infrastruktur erhalten. Die letzte wohnortnahe Grundschule schloss 
2006. Außer an einem Kiosk, der das Nötigste anbietet, besteht keine Gelegenheit, sich mit 
den Dingen des alltäglichen Bedarfs zu versorgen, geschweige denn Bank- oder Postange-
legenheiten zu erledigen. Kein Sportverein, kein Spielplatz oder Jugendclub bieten in der 
Freizeit Abwechselung. In den neun teilweise aufwendig restaurierten Kirchen wird, wenn 
überhaupt, nur noch zu hohen Feiertagen Gottesdienst gehalten. Wer über keinen PKW 
oder hilfsbereite Nachbarn verfügt, hat keine Chance in die nächstgelegene größere Stadt 
Neubrandenburg, schon gar nicht in die Kreisstadt Neustrelitz zu kommen. Der ÖPNV 
ist fast ganz auf den Schülerverkehr zusammengeschrumpft, in den Ferienzeiten fährt 
lediglich mittwochs früh ein Bus in die Kleinstadt Friedland und mittags zurück. Noch 
ist Galenbeck in der luxuriösen Position, dass ein mobiler Arzt zweimal in der Woche 
die Gemeinde besucht. Doch was, wenn der Arzt altersbedingt seine Praxis schließt? Die 
Aussichten auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger sind denkbar schlecht.

II. Zufriedenheit mit der Infrastruktur vor Ort
Wie wirken sich diese Veränderungen in der Infrastrukturausstattung auf die Lebensqua-
lität der Bewohner in entlegenen ländlichen Räumen aus? Wie zufrieden sind die Galen- 
becker mit der vorhandenen Infrastruktur und ihrem Wohnumfeld? In der Tat verwundert 
es wenig, wenn die Galenbecker Bürger überaus unzufrieden mit den Einkaufsmöglich-
keiten und den Freizeitangeboten vor Ort sind. Die größte Unzufriedenheit wurde aller-
dings mit dem ÖPNV ermittelt. Hohe Zufriedenheit herrscht hingegen mit dem Ausbau 
der Straßen und dem Dorfbild sowie mit der Nachbarschaft und dem Wohnumfeld. Die 
deutlichen Verbesserungen der technischen Infrastruktur und das verschönerte Erschei-
nungsbild der Dörfer werden sehr positiv wahrgenommen und schlagen sich in einer ho-
hen Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld nieder, doch können sie nicht den Verlust der 
sozialen und kulturellen – der kommunikativen – Infrastruktur ausgleichen. Der Ausbau 
der Infrastruktur hat unzweifelhaft in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung zu  
einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität in entlegenen ländlichen Räumen ge-
führt, nun ist aber bereits deutlich spürbar, dass für einen nicht unerheblichen Teil der 
Bürger die Zugangsmöglichkeiten zur öffentlichen Mobilität, zu Dienstleistungen des täg-
lichen Bedarfs sowie zu Freizeit- und Kommunikationsmöglichkeiten stark eingeschränkt 
sind. Darüber hinaus erwarten die Bürger zukünftig weitere Einschränkungen vor allem im 
Bereich Gesundheit und Pflege. Die Bürger reagieren demnach nicht nur auf die aktuelle 
Situation, sondern antizipieren bereist zukünftige Bedarfe in der Gemeinde. Daher sehen 
die Galenbecker Bürger für die kommenden Jahre vor allem die Notwendigkeit, soziale 
und kulturelle Infrastruktur sowie die medizinisch/pflegerische Versorgung zu erhalten 
bzw. zu verbessern. Der weitere Ausbau der technischen Infrastruktur – mit Ausnahme der 
Breitbandverbindungen – wird im Augenblick für verzichtbar gehalten.

III. Bürgerschaftliches Engagement in Galenbeck
Ist es richtig, dass die Bürger in Folge des reduzierten öffentlichen Infrastrukturangebotes 
zukünftig mehr gefordert sein werden, dann ist es nicht unerheblich zu erfahren, wie 
es heute um das bürgerschaftliche Engagement in der Untersuchungsgemeinde bestellt 
ist. Gehört bürgerschaftliches Engagement doch gemeinhin zu den Grundfesten des länd-
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lichen Lebens, so entspricht in diesem Punkt Galenbeck wenig den gängigen Klischees. 
Lediglich 33 % der befragten Galenbecker Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich aktiv 
als Mitglied in einem der neun Vereine, einer Kirchengemeinde oder einer der vier Frei-
willigen Feuerwehren. Gut die Hälfte der aktiven Mitglieder hat dort sogar Funktionen 
und Aufgaben übernommen (freiwillig Engagierte).

Sind zum Vergleich in Deutschland mehr als zwei Drittel aller Bundesbürger ab 14 
Jahren bürgerschaftlich aktiv (5), so findet in Galenbeck kaum öffentliches Leben statt. 
Woran liegt das? Nach eigenen Angaben sind es vor allem „fehlende Zeit“, „gesundheit-
liche Probleme/hohes Alter“ oder aber „mangelnde Motivation“ und „fehlende Angebote“, 
die eine öffentliche Mitwirkung behindern. Werden die sozialstrukturellen Merkmale der 
Befragten mit in die Analyse einbezogen, so fällt auf, dass neben den klassischen Größen 
Erwerbsarbeit und höherer Bildungsabschluss, vor allem das Zusammenleben mit min-
destens einer aktiven Person im Haushalt von entscheidender Bedeutung für das eigene 
Engagement ist. Darüber hinaus hat auch die Wohndauer einen positiven Einfluss auf 
öffentliche Betätigung. Erst kürzlich Zugezogene sind demnach in Galenbeck weniger oft 
aktiv. In der Konsequenz bedeutet dies, dass sich vor allem besser ausgebildete, beruflich 
und sozial gut eingebundene Menschen in Galenbeck aktiv am öffentlichen Leben betei-
ligen. Soll in Zukunft bürgerschaftliches Engagement erhalten bleiben oder gar verstärkt 
generiert werden, so müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen stimmen. Ein aus-
reichendes Angebot an Arbeitsplätzen, ist ebenso unerlässlich wie eine qualitativ hohe 
Schul- und Berufsausbildung. Denn nach wie vor sind Schule, Erwerbsarbeit und Vereine 
Motoren der sozialen Integration und Orte des Zusammentreffens mit Engagierten. Ergibt 
sich keine Gelegenheit mehr – sei es im Ort, im Haushalt oder im Beruf – auf bürgerschaft-
lich Engagierte zu treffen, so sinkt die Wahrscheinlichkeit selbst aktiv zu werden.

Neben der Beobachtung des aktuellen Engagements ist es wichtig zu erfassen, ob Men-
schen, die bisher nicht aktiv sind, Interesse daran haben, sich zukünftig zu engagieren 
(„externes“ Engagementpotenzial) oder ob die bereits Aktiven sich vorstellen können, 
ihr Engagement zu erweitern („internes“ Engagementpotenzial). Es kann in Galenbeck 
durchaus von einer größeren Bereitschaft zum Engagement ausgegangen werden – ins-
gesamt konnten sich 48 % aller Befragten ein (größeres) eigenes Engagement vorstellen. 
Fast die Hälfte der Inaktiven stand dem bürgerschaftlichen Engagement aufgeschlossen  
gegenüber, d. h. sie konnten sich zumindest vorstellen, öffentlich aktiv zu werden. Ähn-

Abb. 1. Engagementquoten in der Gemeinde Galenbeck
Quelle: Eigene Erhebung

e
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lich verhält es sich bei den Aktiven, auch hier war gut die Hälfte bereit, über eine Erwei-
terung ihres Engagements nachzudenken.

Die erfreulich hohe Engagementbereitschaft der Galenbecker gibt allerdings nur Anlass 
zur verhaltenen Freude, denn Änderungen des Verhaltens sind weniger wahrscheinlich als 
Änderungen der Einstellung. So band auch die überwältigende Mehrheit der Befragten, 
ihre Bereitschaft zum verstärkten Engagement an Bedingungen wie „wenn ich mehr Zeit 
hätte“, „wenn Bedarf besteht“ oder wenn es mehr Anerkennung für die ehrenamtlich  
erbrachten Leistungen geben würde. Dennoch bieten gerade die „Forderungen“ derjeni-
gen, die bereits Erfahrungen mit der Materie „Engagement“ gesammelt haben, wertvolle 
Hinweise für eine Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements. Mit ihren Wün-
schen nach mehr öffentlicher und finanzieller Anerkennung stehen die aktiven Galenbe-
cker keineswegs allein da. Auch im Freiwilligensurvey 2004 werden bessere steuerliche 
Absetzbarkeit der entstandenen Kosten und Aufwandsentschädigungen (Platz 2 und 3) 
als Verbesserungsvorschläge genannt, gleich gefolgt von „besserer Anerkennung durch 
Berichte in Presse und Medien“ (5). Selbst in Anbetracht der Tatsache, dass sich sowohl 
steuerrechtlich als auch unfallrechtlich in den letzten Jahren einiges getan hat und die 
Medien häufiger von herausragenden Fällen bürgerschaftlichen Engagements berichten, 
scheint in diesen Bereichen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger noch Handlungsbedarf 
zu bestehen.

Gleichwohl machen die Ergebnisse deutlich, dass das zukünftige Potenzial für bürger-
schaftliches Engagement (in Galenbeck) nicht überschätzt werden darf. Fortschreitende 
Alterung der Bevölkerung, mit steigendem (häuslichen) Pflegebedarf der Hochbetagten 
und die schlechte Arbeitsmarktlage lassen – auf der Basis eines bereits gering ausge-
prägten aktuellen Aktivitäts- und Engagementniveau – für die Zukunft eher ein Weniger 
als ein Mehr an bürgerschaftlichem Engagement in solch peripheren ländlichen Räumen 
erwarten.

IV. Bereitschaft zur Eigeninitiative im kommunalen Bereich
Bürgerschaftliches Engagement ist derzeit in aller Munde, doch der Ruf nach dem ak-
tiven Bürger bezieht sich keineswegs nur auf rein freizeitorientiertes Engagement, sondern  
erstreckt sich nunmehr auf die Übernahme zuvor überwiegend staatlicher Leistungser-
bringung. Es gehört doch schon fast zum Eltern-Alltag schulpflichtiger Kinder, Klassen- 
zimmer zu streichen oder Pausenhöfe wieder in Schuss zu bringen. Werden nicht zuneh-
mend Senioren aufgefordert, ausgefallenen Unterricht zu ergänzen? Wer fährt zukünftig 
die immobilen Senioren ohne Angehörige in die nächste Kreisstadt? Wir wollten wissen, 
ob die Galenbecker überhaupt gewillt sind, sich in Zukunft auch für die Belange der 
Gemeinde einzusetzen, die über das klassische bürgerschaftliche Engagement (mit seinen 
Schwerpunkten auf Sport, Spiel und Entspannung) hinausgehen? 

Immerhin 70 % der befragten Haushalte konnten sich zumindest vorstellen, in einem 
kommunalen Bereich aktiv zu werden. Demgegenüber sieht sich gut ein Drittel nicht in 
der Lage oder ist nicht willens, zusätzlich kommunale Dienstleistungen zu übernehmen.

In welchen Bereichen konnten sich die befragten Galenbecker denn vorstellen mitzu-
wirken? Insbesondere die eher zupackenden Tätigkeiten (Pflege öffentlicher Plätze, Bau-
maßnahmen in der Gemeinde) und organisierenden Aktivitäten (Fahrgemeinschaften bil-
den, Feste veranstalten) sowie soziale Angebote (Pflege von Nachbarn) fanden am ehesten 
Zuspruch. Die direkte Mitarbeit im Seniorenheim, Kindergarten und in der Schule verlor 
schon deutlich an Attraktivität. Politisch aktiv zu werden oder die kommunale Verwaltung 
bei der Antragstellung von Fördermittel zu unterstützen kam nur noch für 5 bzw. 3 % der 
Haushalte in Frage. Beim Aufbau einer privaten Schule mitzuwirken war sogar für nur 
2 % denkbar.

186_192_Neu_217-Buel.indd   189 08.09.2008   11:30:13



190 Claudia Neu

Trotz der beachtlichen Bereitschaft der Bürger sich auch für kommunale Belange ein-
zusetzen, wurde in den Interviews betont, dass der Einsatz für die Kommune eher fallbe-
zogen betrachtet und eine Institutionalisierung dieser „Arbeiten“ nicht gewünscht wird. 
Die zukünftige Gestaltung der Daseinsvorsorge wird beachten müssen, dass das kommu-
nale Engagement der Bürger maximal als Ergänzung zur staatlichen Leistungserbringung 
„zum Einsatz“ kommen kann, nachhaltige Infrastrukturlösungen lassen sich daraus nicht 
ableiten.

V.  Vorrang für flexible Anpassungsstrategien
Galenbeck ist sicher nur ein Fallbeispiel, doch zeigen sich hier exemplarisch für entlegene 
ländliche Räume sowohl die Herausforderungen als auch die Möglichkeitsspielräume  
besonders klar:
a) Der Abbau von öffentlicher Infrastruktur zeigt bereits Folgen für die Bewohner entle-

gener ländlicher Räume, die sich als territoriale Ungleichheiten begreifen lassen. Denn 
an diesen peripheren Orten werden die Zugangschancen zu Ressourcen wie Bildung 
und Gesundheit nach und nach eingeengt und reduziert, sodass Teilhabechancen am 
gesellschaftlichen Leben und Handlungsspielräume zur Gestaltung des eigenen Lebens 
stetig weiter eingeschränkt werden (7). Territoriale Ungleichheiten sollten jedoch nicht 
mit territorialen Unterschieden verwechselt werden. Denn nicht jeder Unterschied in 
der Lebensführung oder im Lebensstil verursacht schon Ungleichheit. Das Leben mit 
und in der Natur oder Arbeiten an Haus und Hof sowie naturnahe Freizeitgestaltung 
(Radfahren, Spazierengehen) spielen in ländlichen eine wesentlich größere Rolle als 
in städtischen Räumen. Dass auf dem Land keine vielfältigen (Hoch-)Kulturange-
bote wie Oper oder Museen vorhanden sind, ist für die meisten Landbewohner noch 
kein Grund, sich sozial benachteiligt zu fühlen. Freiwillige Feuerwehren, Sportvereine 
oder kirchliche Gemeinschaften bieten hier zumeist ausreichende Betätigungsfelder. 
Aus Unterschieden werden immer dann Ungleichheiten, wenn aus diesen Unterschie-
den soziale Benachteiligungen resultieren, die auch mit Einschränkungen in anderen  
Lebensbereichen korrespondieren (3). So hat der fehlende Landarzt unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen und der ausgedünnte ÖPNV schnei-
det nicht motorisierte Personen von den überregionalen Verkehrsnetzen ab.

 Darüber hinausgehend greift es zu kurz, territoriale Ungleichheiten allein auf die 
Stadt-Land-Differenz zu reduzieren. Viele ländliche Räume erfreuen sich reichen Kin-
dersegens und reger Industrieansiedlungen, gleichzeitig sind etliche (groß-)städtische 
Bezirke und ganze Kleinstädte von eben solchen Peripherisierungsprozessen – demo-
grafischen und ökonomischen Abkopplungsprozessen – betroffen, die zumeist mit dem 
Abbau von Infrastruktur einhergehen (2). Es wird also zukünftig nicht zwangsläufig zu 
neuen Ungleichheiten zwischen Stadt und Land kommen, sondern regionale Dispari-
täten zwischen prosperierenden und ökonomisch daniederliegenden Räumen werden 
zunehmen. Die zukünftige Daseinvorsorge muss so flexibel konzipiert werden, dass 
sie sich sowohl den Bedingungen von Schrumpfung als auch von Wachstum anpassen 
kann.

b) In Zukunft wird es in entlegenen ländlichen Räumen weniger um natursteingepflas-
terte Straßen und mit Reet gedeckte Häuser gehen, als um die Teilhabechancen der 
Bewohner entlegener ländlicher Räume am gesellschaftlichen Leben. Starre Ange-
botsformen wie im ÖPNV und bei Mindestklassengrößen sind durch flexible an den 
lokalen Bedürfnissen der Bürger orientierte Dienstleistungen, wie multifunktionale 
Nahversorgungseinrichtungen, zu ersetzen. Fehlen soziale Orte wie Schulen oder Kin-
dergärten, an denen bürgerschaftliches Engagement erlebt und erlernt werden kann, 
dann hat dies – flankiert durch hohe Arbeitslosigkeit und voranschreitende Alterung 
– unmittelbare Folgen für die Mitwirkung im öffentlichen Raum. Eine stärkere Aner-

186_192_Neu_217-Buel.indd   190 08.09.2008   11:30:13



191Anpassungsstrategien zur Erhaltung von Lebensqualität und umfassender Grundversorgung

kennungskultur und professionalisierte Unterstützung für bürgerschaftliches Engage-
ment könnten erste Schritte zu mehr öffentlicher Aktivität sein.

c) Letztlich verlangt die Neuordnung der Daseinsvorsorge aber nach neuen gesetzlichen 
Rahmungen und damit verbunden nach einer Auseinandersetzung über die neue Rolle 
der Bürger in einem sich wandelnden Wohlfahrtsstaat. Vor allem in entlegenen länd-
lichen Räumen tritt virulent zu tage, dass viele gesetzliche Rahmenbedingungen, die 
einst die Rechte der Bürger schützen sollten heute auf die veränderten demografischen 
und ökonomischen Gegebenheiten nicht mehr passen wollen (z. B. Personenbeförde-
rungsgesetz, Bauregelungen) und nunmehr den Aktionsradius von Verwaltung und 
lokalen Akteuren einschränken. Gerade die aktiven Bürger sehen sich häufig mit un-
überwindbaren rechtlichen Barrieren konfrontiert, die jegliches bürgerschaftliches En-
gagement erlahmen lassen. Aktuell betrachtet geht der Rückzug des Wohlfahrtsstaates 
aus einzelnen Bereichen der Daseinsvorsorge lediglich mit einer Rückverlagerung von 
Pflichten an die Bürger einher – nicht aber mit einem Mehr an Rechten und Handlungs-
spielräumen.

Neben diesen alltäglichen Hürden berührt der Wandel der Daseinsvorsorge auch das 
gewohnte Grundverständnis vom sorgenden Wohlfahrtsstaat (9). Denn die verstärkte 
Inpflichtnahme der Bürger steht häufig im Gegensatz zum bisherigen Verständnis von 
Daseinsvorsorge, demzufolge Daseinsvorsorge vor allem in der Verantwortlichkeit des 
Staates liegt und somit den Bürgern keine aktive Rolle bei der Leistungserbringung zu-
kommt (6). Vielen Bürgern will es daher nicht recht einleuchten, warum nun Leistungen 
in Eigenarbeit erbracht werden sollen, für die sie Steuern und Abgaben zahlen (Sanierung 
öffentlicher Bauten, Straßenreinigung etc.).

Werden Alternativen zur bisherigen Schließungspolitik in der Daseinsvorsorge gesucht, 
dann bedarf es flexibler Lösungsansätze, die sich an den Bedarfen der Bürger orientie-
ren, gleichzeitig aber auch Mitwirkungsspielraum ermöglichen. Denn wenn die Bürger 
stärker eigenverantwortlich und in Ergänzung zu kommunalen Aufgaben agieren sollen, 
wird es unerlässlich sein, ihnen vermehrt rechtliche und finanzielle Handlungsoptionen 
einzuräumen.
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DORV-Zentrum in Jülich-Barmen –  
perfekte ortsnahe Rundum-Versorgung

Von Heinz Frey, Jülich-Barmen

Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen  
der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

Das DORV-Zentrum hat die Nahversorgung neu definiert: als Rundum-Versorgung. Die 
Bürgerinnen und Bürger des kleinen linksrheinischen Dörfchens Jülich-Barmen haben 
mit der Gründung ihres kleinen Dorfzentrums ein bisher bundesweit einzigartiges Pro-
jekt geschaffen. DORV steht für Dienstleistung und Ortsnahe Rundum-Versorgung. Hier 
werden nicht nur Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs angeboten, sondern auch 
eine Vielzahl von Dienstleistungen. Zusätzlich bietet dieser moderne Tante Emma Laden 
soziale und medizinische Versorgung, vom Essen auf Rädern, der Altenpflege bis hin zur 
medizinischen Betreuung. Täglich praktiziert der DORV-Arzt Dr. Bergmann zwischen 
11.00 h und 13.00 h in seiner Zweigarztpraxis im DORV-Zentrum.

1 Das Drei-Säulen-Modell

„Wir bringen zusammen, was (nicht) nicht zusammengehört“, so erklärt Heinz Frey, einer 
der Initiatoren des Projektes, diese Idee und führt weiter aus: „Der Kunde kauft an der 
einen Seite der Ladentheke seinen Sonntagsbraten und erhält an der anderen Seite seinen 
neuen Führerschein – und das alles von ein und der gleichen Person, die gleichzeitig noch 

Abb. 1. Drei Säulen des DORV-Zentrums 
Quelle: (DORV)
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das Rezept des Arztes entgegen nimmt.“ Drei Säulen ermöglichen diese neue Lebensqua-
lität mitten im ländlichen Raum.

I. Säule: Lebensmittel, Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs
Frische Produkte aus Meisters Hand (Fleisch, Obst/Gemüse, Käse, Brot usw.) direkt aus 
der Region im neuen Dorfmittelpunkt angeboten von Menschen, die man kennt und mit 
denen man noch ein Gespräch an der Ladentheke führen kann. Selbstverständlich ist hier 
der Landwirt aus dem Nachbarort der Partner, ebenso wie der Metzger und Bäcker. Das 
Kleinflächenkonzept IK „Ihr Kaufmann“ (Markant-Gruppe, Offenburg) sichert darüber 
hinaus das Grundangebot, welches auf einem geringen Flächenbedarf (ca.100–150 m2) bis 
zu 90 % des täglichen Bedarfs abdeckt.

II. Säule: Dienstleistungen, und zwar öffentliche, halböffentlich und private
Kreis Düren und Stadt Jülich sind ebenso Partner des DORV-Zentrums wie die Sparkasse 
und die regionalen Energieversorger, Versicherungsagentur, Reisebüro, Reinigungsan-
nahme, Zeitungsverlag, Paketdienst und vieles mehr – alles aus einer Hand, alles mit 
eigenem DORV-Personal. Die KFZ-Anmeldung an der Ladentheke in Barmen ist keine 
Vision mehr; es ist Realität im modernen Dienstleistungszentrum, welches Hightech mit 
den Annehmlichkeiten des Tante-Emma Ladens verknüpft.

III. Säule: Medizinisch-Soziale-Service-Station mit Beratungs-, Vermittlungs-  
und Versorgungsleistungen

Essen auf Rädern, Sozial- und Rentenberatung und die Vermittlung von Altenpflege gehö-
ren ebenso zu diesem Angebot wie ein Freiwilligenzentrum und eine Vereins- und Infor-
mationsecke des Dorfes. Zahnarzt und Hausarzt stellen mit ihren Angeboten sicher, dass 
die Rundum-Versorgung hier tatsächlich erfüllt ist.

2 Die Bürgerschaft als Kunde und Betreiber

Mit diesem neuen Rundum-Paket richtet sich das neue DORV-Zentrum eben nicht nur 
an alte Menschen, sondern bezieht tatsächlich alle Bevölkerungsgruppen mit ein. Kinder 
lernen wieder das Einkaufen, junge Familien können auf ein zweites Auto verzichten. Das 
ganze Dorf ist hier Kunde und Betreiber zugleich. Die Bürger sind ihre eigenen Arbeit-
geber, denn acht neue Arbeitsplätze wurden im Ort geschaffen. Selbst die Finanzierung 
der Investitionskosten ist über Anteilscheine (250 €/Stück) in Eigenleistung der Barmener 
erfolgt. Eine nachhaltige Änderung des Einkaufsverhaltens ist in Barmen tatsächlich  
gelungen.

Das Dorf lebt wieder, man trifft sich und spricht wieder miteinander, Klönen gehört 
sozusagen zum Geschäftsprinzip im multifunktionalen Kommunikationszentrum. Dies  
alles wird möglich, weil die Konzeption „Alles unter einem Dach“ auch eine wirtschaft-
liche Basis stellt, die zukunftsfähig ist.

Durch das neue DORV-Zentrum steigt zuletzt gar der Wert der Immobilie im Ort, 
zumal Barmen mit seinen fünf Naturschutzgebieten, dem einzigartigen natürlichen Fluss-
mäander der Rur, seiner alten Wasserburg und dem Schloss als besondere Wohnlage im 
Kreisgebiet gilt.

Mit dem Ziel: „Möglichst lebenslang im Dorf (in der gewohnten sozialen Umgebung) 
leben können“ bietet sich mit dem DORV-Zentrum eine echte Alternative zur Landflucht, 
die meist dann einsetzt, wenn Versorgung in zentralen Bereichen des Alltags nicht mehr 
gegeben ist.
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Geradezu einzigartig verbindet das DORV-Projekt in Barmen, als Pilotprojekt des 
Landes NRW unter Federführung des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucher (MUNLV) ökonomische, ökologische und soziale Aspekte 
miteinander. Die Ansätze der Lokalen Agenda sind hier in idealer Weise erfüllt.

3 Fünf Grundsätze garantieren den Erfolg

Fünf Grundprinzipien sichern den Erfolg, ja schaffen gar Wettbewerbsvorteile gegenüber 
Discounter und Supermarkt. Unterstützt wird dies durch neuere Erkenntnisse renommierter 
Institute, wonach den Supermärkten Kunden weglaufen (vgl.: Welt-Online, 4.8.2007, Den 
Supermärkten laufen die Kunden weg; vgl. auch: Pressemitteilung McKinsey & Company 
vom 27.7.2007, Rückkehr der Tante-Emma-Läden). 
I. Bündelung – möglichst viele, bis dahin unvereinbare Angebote werden zusammen 

gebracht, alles unter einem Dach, in einem Ladenlokal, aus einer Hand mit eigenem 
Personal. Dies spart Betriebs- und Personalkosten.

II. Konzentration – ein passgenaues Angebot als Grundversorgung, klar ausgerichtet an 
den Bedürfnissen der Bürger/Innen. Es wird das angeboten, was die Menschen wol-
len, nicht das, was die Lebensmittelbranche will. Hierzu dienen gezielte Kundenbe-
fragungen, die Vereinsstruktur – ja einfach die Nähe, die Identität von Betreiber und 
Kunde.

III. Regionales Prinzip – Durch die Einbindung von regionalen Anbietern wird einerseits 
eine hohe Transparenz geschaffen über Qualität, Herkunft und Transport der Waren. 
Es werden zudem die bestehenden Standorte der Zulieferer (Landwirt, Bäcker und 
Metzger) durch zusätzlichen Absatz gestärkt.

IV. Qualität – handwerkliche Qualitätsarbeit, die Frische der Produkte und die räumliche 
Nähe als Wettbewerbs- und Standortvorteil werden konsequent genutzt, gerade vor 
dem Hintergrund einer zunehmend kritischeren Betrachtung der Lebensmittelversor-
gung durch Großkonzerne. „Einfach, aber besser sein“, ist hier der Leitspruch der 
DORV-Betreiber.

V. Neue Medien – Entfernungen entfallen durch den Einsatz moderner Technik als Kom-
munikationsmittel, aber auch als Grundlage des Betriebsablaufes. So werden manche 
Wege zur Innenstadt, Kernstadt, Kreisstadt überflüssig und ganz nebenbei haben die 
Menschen im Ort gar wieder Zeit miteinander zu plauschen und sparen angesichts 
steigender Energiekosten auch noch Geld für die Einkaufsfahrten.

Ein neuer Dorfmittelpunkt ist entstanden, ein neues Kommunikationszentrum. 

4 Gründung und Entstehung des DORV-Zentrums

Die Geschichte begann 2001 mit dem Schließen der ehemaligen Sparkassenfiliale in Bar-
men. Jeder kennt das Problem, vielleicht sogar aus seinem eigenen Ort: Der kleine Laden, 
in dem man schon als Kind seine ersten Bonbons erstanden und später seine Einkäufe  
getätigt hat, hängt ein Schild an die Eingangstür. „Wir schließen nach langjähriger Tätig-
keit unser Geschäft zum ...“. Das betroffene Dorf und seine Bewohner haben damit oft 
nicht nur einen Lebensmittelladen sondern einen wichtigen Wirtschafts- und Kommuni-
kationsmittelpunkt verloren.

Vor einer ähnlichen Situation stand man in Jülich-Barmen. Die Grundversorgung für 
die Bürger war in allen Bereichen ständig zurückgegangen. Nachdem zuletzt die Spar-
kasse ihre Filiale geschlossen hatte, war der Ort zu einem reinen „Schlafdorf“ verküm-
mert. In Barmen wollte man sich mit dieser Situation aber nicht abfinden, und in der 
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Bürgerschaft entstand die Idee, die Wiederherstellung der dörflichen Grundversorgungs-
Infrastruktur selbst in die Hand zu nehmen. Schnell war klar, dass man dafür nicht auf 
bestehende Konzepte zurückgreifen konnte, sondern völlig neue Wege beschreiten und ein 
gänzlich eigenes Modell entwickeln musste. Nach drei Jahren intensiver Vorarbeit konnte 
das DORV-Zentrum am 09.09.2004 eröffnen.

5 Die Betreiberstruktur

Wichtig für diesen neuen Weg der Nahversorgung in Barmen ist ein Umdenken der Bür-
gerinnen und Bürger, und zwar aller Bevölkerungsgruppen.

Ideeller Träger des Projektes ist die Bürgergemeinschaft, organisiert im DORV-Trä-
gerverein. Für den geschäftlichen Bereich wurden zusätzlich zwei Firmen gegründet. Die 
DORV-Zentrum GmbH als Betreiber und die DORV-Partner GBR, welche die Kapital-
sammlung für das Projekt organisiert und das Bürgerkapital verwaltet. Durch den Träger-
verein und die Kapitalsammlung konnten nahezu alle Bevölkerungskreise mit in das Pro-
jekt eingebunden werden. Mit dem Kauf von Anteilscheinen sind Teile der Bürgerschaft, 
wie schon gesagt, Nutzer, Betreiber des Zentrums und Arbeitgeber.

Das Geschäftsmodell ist denkbar einfach. „Non less – non profit“ wird in Barmen 
wie folgt übersetzt: Jedes Vereinsmitglied zahlt keinen monetären Beitrag. Der Beitrag 
ist der, dass die Bürger jeden Tag einkaufen gehen. Jeder Anteilseigner erhält keinen 
Gewinnanteil für seine Einlage. Der Gewinn besteht darin, dass er jeden Tag einkaufen 
kann. Gewinne aufzuhäufen ist nicht das Ziel, sondern Lebensqualität sichern. So kön-
nen Preisstrukturen erreicht werden, die im Wettbewerb Stand halten. Ohne irgendwelche 
Zuschüsse, Beihilfen oder sonstige finanziellen Hilfen ist das DORV-Zentrum dem ganz 
normalen Wettbewerb ausgesetzt.

6 Weiterentwicklung, Expansion und Beratungsleistungen

Eine Vielzahl von neuen Ideen sichert eine beständige Kunden orientierte Weiterentwick-
lung des DORV-Zentrums in Barmen im Sinne der angestrebten Rundum-Versorgung. 
Aber auch Expansion und Vervielfältigung der Idee sind aktuelle Themen. Weitere DORV-
Zentren entstehen zurzeit in Nachbardörfern, in benachbarten Regionen in NRW und in 
anderen Bundesländern. Die Idee macht Schule, ein Netzwerk ähnlicher Einrichtungen ist 
aktiv. So beraten die Initiatoren des DORV-Zentrums Barmen mittlerweile Ortschaften, 
Kommunen, Bürgergemeinschaften, Kaufleute, Landwirte in ganz Deutschland und dar-
über hinaus. Vorträge, Fachtagungen, Schulungen, fachliche Gutachten und Untersu-
chungen der bestehenden Nahversorgung gehören zum Leistungsspektrum. Von der ers-
ten Voruntersuchung bis hin zur abschließenden Machbarkeitsstudie wird ein komplettes  
Ladenkonzept genauso angeboten wie Einzelbausteine zur Umsetzung in bereits beste-
henden Einrichtungen. Eine intensive Zusammenarbeit mit Hochschulen und Ministerien 
ergänzt dies und belegt zudem, dass diese Idee um sich greift.

7 Die gesellschaftlichen Herausforderungen

Auf die vielen gesellschaftlichen Herausforderungen wie z. B. demografischer Wandel, 
Generationenproblem, Energiekosten, Globalisierungsfolgen und Entvölkerung der Dör-
fer haben die Barmener eine passende Antwort gefunden. Verschiedenste Auszeichnungen 
dokumentieren den Erfolg. So erhielt das DORV-Zentrum 2005 den bedeutenden Robert-
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Jungk-Zukunftspreis, 2006 wurde es als Ort der Ideen ausgezeichnet, 2007 im Rahmen 
des Projektes „Ideen statt Rotstift – Deutschland zum Selbermachen“ ausgewählt. (s. hier: 
www.deutschland-zum-selbermachen.de – exklusiver Filmbericht über das DORV-Zen-
trum in Barmen)

Zuletzt leistet das DORV-Zentrum mitten im Dorfzentrum auch einen wichtigen Bei-
trag zur Standortsicherung der Landwirtschaft. Nicht nur der regionale Absatz ist hier 
wichtig. Es werden florierende, lebendige Dörfer geschaffen, bzw. erhalten, die nicht zum 
„Altenheim“ für wenige Senioren – unterbrochen durch die noch aktiven Landwirtschaft-
betriebe – degenerieren.

Die Erhaltung und Sicherung der Infrastruktur wird über die 
Notwendigkeit derselben erreicht, weil die Menschen im Dorf 
weiter leben, jung und alt. Hier wird die Landwirtschaft zum in-
tegralen Bestandteil dieser neuen Lebensqualität auf dem Lande. 
Mit dem Grundsatz „regional produzieren, regional veredeln, 
regional verbrauchen“ kann mit dem Anbau von Lebensmitteln, 
dem Erzeugen von Nahrungsmitteln aber auch durch die Produk-
tion von Pflanzen zur Energieerzeugung eine Region nachhaltig 
erhalten, ja weiter entwickelt werden. Und genau dazu gehört als unverzichtbarer Be-
standteil die neue Rundum-Versorgung im Dorf mit dem DORV. Weitere Informationen 
unter: www.dorv.de.

Autorenanschrift: Heinz Frey, ehrenamtlicher Geschäftsführer, DORV-Zentrum GmbH, Kirchstraße 
29, 52428 Jülich-Barmen, Deutschland

  dorv@gmx.de
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Zukunft ländlicher Räume: Perspektiven  
und Handlungsoptionen

Von Carsten Hansen, Berlin

Impulsreferat anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen  
der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

Sehr verehrte Damen und Herren,
die integrierte Entwicklung ländlicher Räume setzt ein Konzept voraus. Dazu ist ein 
Konsens in der Region erforderlich, also die Gemeinsamkeit von Stadt und Land in der 
Zielrichtung und bei der Auswahl der Maßnahmen. Gleiche Augenhöhe im Umgang mit-
einander und in der Chancenverteilung sind die Stichworte.

Das allein reicht jedoch nicht. Unabhängig vom konkreten Konzept müssen drei  
Aspekte aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für eine erfolgreiche poli-
tische Strategie der ländlichen Entwicklung beachtet werden: 

1 Vielzahl der Instrumente

Die ländlichen Räume sind auf die politische Agenda gekommen und nicht mehr nur 
ein Thema der Fachverwaltungen. Zudem hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die 
Entwicklung ländlicher Räume nicht von nur einem Ministerium gefördert werden kann. 
Daraus ist eine gewisse „kreative“ Konkurrenz zwischen BMELV, BMWi und BMVBS 
über Inhalte, Formen und Konzepte entstanden. Die lebhaften Diskussionen um die Aus-
dehnung von Metropolregionen, die Wachstumskerne, die Clusterförderung und über die 
Inhalte des Gebotes der Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen zeigen dies.

Das ist gut so! Denn es wird hinterfragt, ob es auch zukünftig immer noch sinnvoll 
ist, was und wie bisher gefördert wird (dazu später). Es besteht auch die Chance, dass die 
bisher übliche Zersplitterung der Förderinstrumente und Entwicklungskonzepte, die im 
ländlichen Raum zum Einsatz kamen, verringert wird.

Es bestehen Agendagruppen, LEADER-Gruppen, ländliche Entwicklungskonzepte, 
Dorferneuerungsprogramme, Wirtschaftförderkreise, Regionalmarketing und regionale 
Vermarktung, Regionalplanung, Regionalmanagement und Clustermanagement. Diese 
werden teilweise vom Bund gefördert und sind z. T. in Umsetzung europäischer Vorga-
ben tätig. Darüber hinaus bestehen eigenständige Programme und Initiativen der Länder 
usw. 

Die Vielzahl sektoraler Programme von Bund und Ländern verhindert die erforderliche 
Transparenz und die Klarheit von Zielsetzungen und der Umsetzung in der ländlichen 
Entwicklung. Die Vielfalt begünstigt dagegen die verständliche Reaktion, dass der Erfolg 
politischer Arbeit darin gesehen wird, möglichst viele Fördermittel in die eigene Region 
zu holen. Auch in der Verwaltung gelten jene als erfolgreich, die es schaffen, einen mög-
lichst hohen Fördermittelabfluss zu gewährleisten.

Daraus entstehen letztlich Programme, deren Umsetzung nur dazu führt, die verfüg-
baren Mittel auszugeben. Ob die Verwendung der Mittel sinnvoll ist, ist fast schon zweit-
rangig, solange sie den Kriterien der Programme entspricht. Das ist kein Konzept, mit dem 
die regionale und nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume gefördert wird! 
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2 Förderpolitik und Ordnungspolitik

Integrierte ländliche Entwicklung braucht neben einer klaren Zielsetzung, zu der sich die 
beteiligten Akteure bekennen müssen, ein stimmiges Umfeld von Förder- und Ordnungs-
politik.

Die Metropolregionen, die als europäisches Konzept gedacht waren, haben wir nun  
flächendeckend in Deutschland. Sie haben aber keine Handlungskompetenz für die Re-
gion. Das liegt daran, dass sie nicht als regionale Akteure, sondern als Raumordnungs-
kategorien entwickelt wurden. Sie sind darüber hinaus in ihren Flächenausdehnungen so 
groß, dass sie keine innere Verbundenheit beanspruchen oder herstellen können. Wenn 
Stadt-Umland-Kooperationen verbessert werden, ist das zu begrüßen – dies hat aber noch 
nichts mit dem Anspruch der regionalen Solidargemeinschaft zu tun. Weiter vom Zentrum 
entfernte ländliche Räume geraten vielmehr ein weiteres Mal in eine Randlage. 

Die ländliche Entwicklung wird noch immer zu stark als Entwicklung der Landwirt-
schaft gesehen. Das hat eine Reihe von negativen Konsequenzen, sowohl für die inte-
grierte ländliche Entwicklung, als auch für die Landwirtschaft. Letztere ist mit der Rolle 
des Entwicklungsmotors der ländlichen Räume überfordert. „Ländlich“ ist heutzutage 
keine Chiffre mehr für eine Wirtschaftsform (Agrarwirtschaft), sondern eine (unscharfe) 
raumordnerische Dimension. Ländliche Entwicklung ist vielmehr die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung in ländlichen Räumen. Sie bezieht sich auf alle für die 
Entwicklung maßgeblichen Faktoren. Von der Kinderbetreuung und örtliche Bildungsan-
gebote, über die Frage der Standortbedingungen mittelständischer Unternehmen, bis zur 
Wohnflächenentwicklung und dem klassischen Infrastrukturangebot. 

Dennoch wird versucht, mit ordnungspolitischen Instrumenten und Argumenten in 
der Agrarpolitik einzugreifen, um sie für die ländliche Entwicklung nutzbar zu machen. 
Das Ergebnis kann in jeder Diskussion betrachtet werden: Es gibt eine Konkurrenz um 
Finanzmittel, die eine Auseinandersetzung um politische Konzepte ersetzt. Was wir brau-
chen, ist aber der Konsens über ein strategisches Entwicklungskonzept ländlicher Räume, 
in dem die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, das Handwerk und die Kommunen 
ihre Funktionen ausüben können. Dabei stehen die Kommunen für die Sicherstellung der  
gesellschaftlichen und sozialen Daseinsvorsorgedienste.

Politik der ländlichen Entwicklung wird nicht als Politik zur Förderung der Landwirt-
schaft angesehen. Sie könnte es aber sein. Gemeint ist damit, dass die Absatzchancen 
der landwirtschaftlichen Produkte zunehmend von ihrem Image abhängen. Die Schweiz 
macht es uns vor: „Die ländliche Entwicklung wird immer wichtiger für die wirtschaft-
liche Entwicklung in der Landwirtschaft“, formulierte Doris LeutharD, die Landwirt-
schaftministerin der Schweiz, bei der Eröffnung der IGW 2008. Kurz gefasst heißt das: 
Produkte aus einer Region, der es gut geht, sind auch in den Augen der Konsumenten gut 
– und einen entsprechenden Preis wert.

Diese Denkweise trifft nicht nur auf die klassische Lebensmittelproduktion zu, sondern 
auf die innovative Produktpalette der modernen Landwirtschaft, angefangen von nach-
wachsenden Rohstoffen und Bioenergie bis hin zum Tourismus. Hier zeigt sich die weiter 
zunehmende Verflechtung der Land- und Forstwirtschaft mit dem übrigen Gewerbe. Für 
den Erfolg landwirtschaftlicher Unternehmen ist das Vorhandensein von Unternehmen 
mit handwerklichen und technischen Dienstleistungen von steigender Bedeutung. Land-
wirtschaftliche Unternehmen können letztlich nur in funktionierenden ländlichen Räumen 
erfolgreich sein.

Das muss auch Konsequenzen für die Förderpolitik haben. Ich denke dabei an die 
Frage der langfristigen Verwendung der Mittel für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU 
und ihre Aufteilung auf die 1. und 2. Säule. Wenn es zu keiner maßgeblichen Änderung 
kommt, brauchen wir uns nicht mehr darüber zu unterhalten, ob der Landwirtschaft Agrar-
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mittel vorenthalten werden. Die Verwendung von Mitteln (1,6 Mrd. €) aus dem EU-Agrar-
etat für das Satellitenprogramm „Galileo“ ist beispielhaft für die Umlenkung in völlig 
andere Politikbereiche. 

3 Selbstverantwortung für die Beteiligten

In den Diskussionen um die ländliche Entwicklung ist immer wieder zu hören, dass es 
nicht so sehr um Fördermittel geht, sondern dass der Schlüssel für die Entwicklung in 
der Aktivierung der Handelnden in der Region, also der Bewohner, Unternehmer und 
Verwaltungen liegt. 

Das ist richtig. Es geht tatsächlich nicht so sehr darum, immer mehr Fördermittel zu 
verlangen und auf den ländlichen Raum zu konzentrieren. Es geht vielmehr um deren 
Einsatz, um die Frage, wer bestimmt, wofür knappe öffentliche Fördermittel verwendet 
werden. Die bloße Vielzahl von Förderprogrammen erhöht nicht zwangsläufig die Hand-
lungsalternativen der Akteure. Und Förderprogramme dauerhaft als Einkommenssubven-
tion zu verwenden ist auch nicht sinnvoll für die Entwicklung ländlicher Räume. 

Die Diskussionen um erfolgreiche Modelle der regionalen Entwicklung haben viel-
mehr gezeigt, dass Kooperationskultur und Eigeninitiative eine Verbindung eingehen müs-
sen. Das hat sich gezeigt bei

den Modellprojekten „Regionen aktiv“, 
der Untersuchung von „Erfolgsbedingungen außerhalb von Metropolen“ im Rahmen 
der Modellvorhaben der Raumordnung und 
den modellhaften innovativen Projekten im Rahmen der EU Strukturförderung (Xper-
Regio GmbH in Bayern).

Übrigens gilt das auch für die Erfahrungen der Regionalmanagementförderung im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Bei 
diesen Vorhaben haben die lokalen und regionalen Akteure gezeigt, dass sie bereit sind, 
selbst aktiv zu werden und ihre Zukunft in die Hand zu nehmen. 

Dieses Engagement bedarf aber auch bestimmter Voraussetzungen. So müssen zumin-
dest die nötigen Freiräume dazu bestehen. Landesplanung, die den Akteuren nicht Fehl-
entwicklungen und daraus resultierende Erfahrungen zubilligt, hält diese in den Regionen 
für „unmündig“. 

Erforderlich ist also, die regionalen Vertreter selbst entscheiden zu lassen, welches 
Konzept sie für das Beste halten und welchen Weg sie gehen wollen. Dafür brauchen sie 
auch die erforderliche finanzielle Ausstattung, damit es nicht bei scheinbarer Selbstverant-
wortung bleibt. Wettbewerbe der Länder zur Ermittlung guter Konzepte sind zu begrüßen, 
aber dann müssen die Regionen die Konzepte auch selbst umsetzen. Wettbewerbe dürfen 
nicht so gestaltet sein, dass der die Fördermittel „gewinnt“, wer die Landeskonzepte am 
genauesten widerspiegelt. Es muss demnach mehr Prozess-, Entscheidungs- und Finanz-
kompetenz in die Region gegeben werden, statt sie beim Land zu halten.

Die Kommunen nehmen bei der Entwicklung ländlicher Räume eine Schlüsselfunktion 
ein. Vor Ort lässt sich am besten beurteilen, welche Chancen und Potenziale bestehen 
und welche Maßnahmen am erfolgreichsten sind, um die Attraktivität der Regionen zu 
steigern, die innovativen Potenziale von Unternehmen – natürlich auch der landwirtschaft-
lichen – zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Kompetenzen der Behörden vor 
Ort sind mit dem Engagement der Bürger die wichtigsten Erfolgsfaktoren der ländlichen 
Entwicklung. Regulierung von oben bewirkt demgegenüber weniger! 

●
●

●
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4 Fazit

Ländliche Räume sind ebenso wie andere Räume und Regionen von den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen herausgefordert. Dafür eignen sich keine Standard- 
sondern regionsspezifische Konzepte. Diese können und müssen von den Akteuren vor Ort 
aufgestellt und umgesetzt werden.

Autorenanschrift: Carsten hansen, Referatsleiter Wirtschaft, Tourismus, Verkehr, Deutscher Städte- 
und Gemeindebund, Marienstraße 6, 12207 Berlin, Deutschland

  carsten.hansen@dstgb.de
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Labyrinth ländliche Entwicklung? Antworten aus der  
Wissenschaft

Von Peter Weingarten, Braunschweig

Gekürzte Fassung des Vortrags anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ 
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008 

1 Einleitung

Mit einem Labyrinth werden verschlungene, nicht einfach zu entdeckende Wege assozi-
iert, von denen der eine oder andere in einer Sackgasse endet. Diese Metapher soll ver-
deutlichen, dass es keinen einfachen – und auch nicht nur einen – Weg zur Entwicklung 
ländlicher Räume gibt.1) Wie sich ländliche Räume entwickeln, hängt dabei von vielen 
Faktoren ab, von denen die Politik einer ist. Sie kann im Idealfall unterstützend eingreifen, 
in dem sie angemessene ordnungspolitische Rahmenbedingungen schafft und adäquate 
ablaufpolitische Maßnahmen anwendet. Die Wissenschaft wiederum kann dazu beitragen, 
zum Ziel führende Wege aufzuzeigen, Umwege und Sackgassen zu vermeiden. Sie kann 
aber nicht den Königsweg aufzeigen, mit dem diejenigen ländlichen Räume, die Entwick-
lungsbedarf haben, in prosperierende Regionen verwandelt werden können. Einen solchen 
Königsweg im Sinne eines Patentrezeptes gibt es nicht. 

Die 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik ist der Politikbereich, der die Förderung 
der Entwicklung ländlicher Räume explizit im Namen führt. Allerdings haben auch Maß-
nahmen aus anderen Politikbereichen große Auswirkungen auf ländliche Räume. Dies 
wird beispielsweise in der BMELV-Konzeption zur Weiterentwicklung der Politik für 
ländliche Räume durch die dort aufgeführten ressortübergreifenden Handlungsfelder oder 
durch den Beschluss der Bundesregierung vom 12.03.2008 zur Einsetzung einer inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe „Ländliche Räume“ verdeutlicht (2; 3).2)

Dass die Politik zur Entwicklung ländlicher Räume so ist, wie sie ist, und nicht wie 
sie sein sollte, wenn sie am Reißbrett konzipiert werden könnte, hat verschiedene Gründe. 
Ein wesentlicher Grund liegt in Pfadabhängigkeiten, die zu Inkonsistenzen und einem 
Nebeneinander von Zielen und Maßnahmen führen, die nicht bestmöglich aufeinander 
abgestimmt sind. Eine solche Pfadabhängigkeit wird durch die Bezeichnung der Politik 
zur Entwicklung ländlicher Räume als „2. Säule der Agrarpolitik“ deutlich. Sie hat ihren 
Ursprung in der Agrarstruktur- und Agrarumweltpolitik (vgl. 7). 

Der vorliegende Beitrag versucht, auf die folgenden drei Fragen zur Politik zur Ent-
wicklung ländlicher Räume eine kurze Antwort zu geben:

Orientiert sich die Politik hinreichend an einem territorialen, problemorientierten  
Ansatz?
Wird der Vielfalt der Regionen und Problemlagen ausreichend Rechnung getragen?
Entspricht die Verteilung der Kompetenzen dem Subsidiaritätsprinzip?

Hierzu werden im Folgenden die Umsetzung der ELER-Verordnung durch die Programme 
der Bundesländer zur Entwicklung ländlicher Räume in Deutschland betrachtet3), ein Blick 
auf die Zeit nach 2013 geworfen sowie Schlussfolgerungen gezogen.

●

●
●

202_208_Weingarten_217-Buel.indd202   202 08.09.2008   11:33:18



203Labyrinth ländliche Entwicklung? Antworten aus der Wissenschaft

2 Umsetzung der ELER-VO: Programme der Bundesländer  
zur ländlichen Entwicklung 2007–2013

Einen umfassenden, vergleichenden Überblick über die ländlichen Entwicklungspro-
gramme der Bundesländer hinsichtlich Finanzen, Schwerpunkten und Maßnahmen bietet 
TieTz (11). Demnach stehen für die Periode 2007 bis 2013 für Deutschland 8,1 Mrd. € 
an EU-Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung. Gemäß den von der Kommission 2007 geneh-
migten Länderprogrammen sollen diese mit 5,1 Mrd. € durch Bund und Bundesländer  
kofinanziert werden. Für die sogenannten Artikel-89-Maßnahmen, die in den Programmen 
aufgeführt sind, ohne dass eine Kofinanzierung durch die EU vorgesehen ist, sind 3,2 
Mrd. € eingeplant. Insgesamt ergeben sich somit 16,4 Mrd. € an öffentlichen Mitteln. Im 
Durchschnitt aller Bundesländer entfallen auf den ELER-Schwerpunkt 1 „Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft“ 31 % aller öffentlichen Mittel, 
auf den Schwerpunkt 2 „Verbesserung der Umwelt und der Landschaft“ 40 % und auf die 
Schwerpunkte 3 „Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen 
Wirtschaft“ und 4 „LEADER“ 29 %.

Abbildung 1 zeigt, dass die Bundesländer bei der Ausgestaltung ihrer Programme von 
ihrem Gestaltungsspielraum Gebrauch machen und die ELER-Schwerpunkte finanziell 
unterschiedlich ausstatten. Niedersachsen/Bremen haben das einzige Programm, das 
mehr als die Hälfte der öffentlichen Mittel zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
vorsieht. Drei Länder – Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen – wollen 
insbesondere die Umwelt und Landschaft fördern. Die Schwerpunkte 3 und 4, die am  
wenigsten auf den Agrarsektor bezogen sind, stehen in Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen und Schleswig-Holstein im Vordergrund. In den übrigen Ländern dominiert keiner 
der Schwerpunkte.

Die Ursachen für die unterschiedliche Gewichtung der Schwerpunkte dürften viel-
fältig sein (vgl. 6). Ein Grund liegt in der Vielfalt der Regionen und Problemlagen. So 
überrascht es beispielsweise nicht, dass ein dünn besiedeltes Land wie Mecklenburg-Vor-
pommern verhältnismäßig viele Mittel für den Schwerpunkt 3 vorsieht: Demografischer 
Wandel und überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und landwirt-
schaftliche Betriebe, die Betriebsgrößenvorteile realisieren können, auf der anderen Seite 
sind hierfür maßgeblich. Eine weitere Ursache für die Vielfalt der Länderprogramme liegt 
darin, dass die Länder unterschiedlich stark durch bestehende Verpflichtungen aus der vor-
angegangenen Förderperiode gebunden sind. Dies betrifft insbesondere die Ausgaben für 
Agrarumweltmaßnahmen. Schließlich dürfte die unterschiedliche Gewichtung auch darin 
begründet liegen, dass die Länder in unterschiedlichem Maße finanzielle Möglichkeiten 
haben, ländliche Räume über die Strukturfonds oder alleine aus Landesmitteln zu fördern 
und nicht zuletzt auch unterschiedliche politische Prioritätensetzungen widerspiegeln.

Auf der Ebene der 41 für Deutschland relevanten ELER-Maßnahmen entfällt der mit 
Abstand größte Anteil der indikativen Finanzmittel mit 26 % auf die Maßnahme 214  
(Agrarumweltmaßnahmen). Es folgen mit rund 10 % der Mittel die Maßnahmen 121 
(Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe), 125 (Verbesserung und Ausbau der  
Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und 
Forstwirtschaft) und 322 (Dorferneuerung und -entwicklung) (11). 

Insgesamt zeigt sich, dass die Programme zur ländlichen Entwicklung nach wie vor 
stark auf die Landwirtschaft ausgerichtet sind. Es ist zu erwarten, dass rund die Hälfte 
der indikativen Mittel an landwirtschaftliche Betriebe fließen wird. Die zweitwichtigste 
Gruppe stellen die Kommunen und Körperschaften des öffentlichen Rechts dar, auf die 
etwa ein Drittel entfallen dürfte. Diese Gruppe ist nicht nur der wichtigste Zuwendungs-
empfänger in den Schwerpunkten 3 und 4, sondern auch im Schwerpunkt 1, was dort an 
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der Bedeutung der Flurbereinigung liegt. Privatpersonen und sonstige Akteure spielen als 
Zuwendungsempfänger nur eine Rolle in den Schwerpunkten 3 und 4.

Im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip wird die Mehrebenenverflechtung in der 
ländlichen Entwicklungspolitik häufig kritisch gesehen (vgl. 14; 13; 1). Sie findet ih-
ren Ausdruck unter anderem in der Mischfinanzierung. Mischfinanzierungen bergen die  
Gefahr, dass die Präferenzen derjenigen, die über die Programmausgestaltung entschei-
den, verzerrt werden, weil Maßnahmen verstärkt realisiert werden, bei denen der Fremd-
anteil an der Finanzierung hoch und der Eigenanteil gering ist (vgl. 14; 13). Nach der 
ökonomischen Theorie des Föderalismus ist eine Aufgabenverteilung dann effizient, wenn 
Nutznießer, Entscheidungsträger und finanzierende Instanz einer öffentlichen Maßnahme 
übereinstimmen (Prinzip der fiskalischen Äquivalenz oder „Perfect Mapping“). Wendet 
man das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz auf die Maßnahmen der ländlichen Entwick-
lungsprogramme an, so legen allein die Vielzahl und Vielfalt der angebotenen Förder-
maßnahmen nahe, dass die externen Effekte der geförderten Maßnahmen variieren. Es ist 
daher anzunehmen, dass die Finanzierungsverteilung zwischen EU, Bund und Ländern 
nicht dem eines „Perfect Mapping“ entsprechen kann. Im Extrem kann der Eigenanteil 
des über die Maßnahme zu befindenden Bundeslandes bei lediglich 4 % der Förderaus-
gaben liegen (Förderung von Agrarumweltmaßnahmen oder der Ausgleichszulage in 
Konvergenzgebieten über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 

Abb. 1. Öffentliche Mittel für die Periode 2007 bis 2013 nach Schwerpunkten der Programme zur 
ländlichen Entwicklung der Bundesländer
Quelle: (7; verändert nach 6).
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und des Küstenschutzes“, national finanziert aus Modulationsmitteln, bei denen Bund 
und Land die Mittel im Verhältnis 80 zu 20 tragen, bei Inanspruchnahme der maxima-
len EU-Kofinanzierung von 80 % für Maßnahmen des Schwerpunktes 2 in Konvergenz- 
gebieten) (vgl. 12). Ein solch geringer Eigenanteil ist aber unter Effizienzgesichtspunkten 
nur dann zu rechtfertigen, wenn durch die Maßnahmen positive externe Effekte erbracht 
werden, deren Nutznießer nahezu vollständig außerhalb des betreffenden Bundeslandes 
liegen. Auf der anderen Seite erweist es sich aber in der Praxis häufig als schwierig, die 
externen Effekte einer Maßnahme und deren räumliche Verteilung präzise zu bestimmen. 
Selbst wenn man unterstellt, dass eine präzise räumliche Zuordnung gelingen könnte (und 
dass diese zudem dem politischen Zuschnitt der Gebietskörperschaften entspricht), würde 
eine entsprechend variable Ausgestaltung der Kofinanzierungsanteile nicht unerhebliche 
Transaktionskosten verursachen, die bei der Effizienzprüfung mit zu veranschlagen wären. 
Gleichwohl wäre in der ländlichen Entwicklungspolitik insgesamt eine stärkere Berück-
sichtigung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz wünschenswert. Hierfür wäre aber 
eine Reihe flankierender Maßnahmen wie eine bessere Finanzausstattung der Regionen 
erforderlich.

3 2013+: Quo vadis?

Ländliche Räume unterscheiden sich in vielfältiger Weise voneinander, und es spricht 
vieles für eine weitere Ausdifferenzierung in Zukunft. Daher sind Verallgemeinerungen 
mit Vorsicht zu interpretieren. Dies gilt auch für die folgenden, beispielhaft aufgeführ-
ten Herausforderungen, vor denen ländliche Räume stehen. Die vielleicht größte Heraus-
forderung wird es sein, mit den Auswirkungen des demografischen Wandels (Rückgang 
und Alterung der Bevölkerung) umzugehen („Management von Schrumpfung“ 2, S. 3). 
Dies betrifft nicht nur ländliche Räume (und auch nicht alle ländlichen Regionen werden  
einen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen haben); periphere, strukturschwache Regio-
nen werden aber besonders betroffen sein. Im Zuge der Globalisierung, aber auch der 
weiteren Integration innerhalb der EU wird der Wettbewerb der Regionen zunehmen. Die 
Entwicklung hin zu wissensbasierten Ökonomien ist insbesondere für Hochlohnländer 
und damit auch für Deutschland von Bedeutung. Dies stellt eine Herausforderung für länd-
liche Räume dar, da Universitäten oder Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vor 
allem in Städten angesiedelt sind. Eine weitere Herausforderung liegt im Klimawandel. 
Maßnahmen zum Klimaschutz führen unter anderem dazu, dass Mobilität teurer wird, was 
insbesondere Auswirkungen für dünn besiedelte Regionen haben wird. 

Die Diskussionen über die Förderung ländlicher Räume in der Zeit nach 2013 haben  
bereits begonnen. Diese finden in einem politischen Kontext statt, der unter anderem ge-
prägt wird durch die raumordnungspolitische Rahmensetzung (s. die „Metropoldiskus-
sion“ und die neuen Leitbilder der Raumordnung, 4), die Föderalismusreform II, die im 
Hinblick auf Kompetenzverteilung und Subsidiarität relevant ist, die für 2009/2010 vor-
gesehene Überprüfung des EU-Haushalts, die Auswirkungen auf die Finanzmittel für die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP, 1. und 2. Säule) und die Regional- und Strukturpolitik 
haben dürfte, und den Health Check der GAP. Der Vorschlag der Kommission (5) sieht 
unter anderem vor, die obligatorische Modulation bis 2013 schrittweise von derzeit 5 % 
auf 13 % zu erhöhen und damit die 2. Säule der Agrarpolitik zu stärken. Auch diese Dis-
kussion bestätigt die o. g. Pfadabhängigkeit des Politikfelds: Die Modulation ist keine 
Maßnahme, die man dann konzipieren würde, wenn man die Politik zur Entwicklung länd-
licher Räume am Reißbrett entwerfen könnte. Das Aufkommen an Modulationsmitteln, 
das maßgeblich von landwirtschaftlichen Produktionsgrößen der Vergangenheit (z. B. Ge-
treideflächen und -erträge Ende der 1980er-Jahre) und der aktuellen Betriebsgrößenstruk-
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tur abhängt, wird höchstens zufällig mit dem zusätzlichen Finanzbedarf für die ländliche 
Entwicklung übereinstimmen.

Abschließend sollen die eingangs gestellten Fragen auf der Grundlage der oben skiz-
zierten Zusammenhänge kurz beantwortet werden.

Orientiert sich die Politik zur Entwicklung ländlicher Räume hinreichend an einem 
territorialen, problemorientierten statt einem sektoralen Ansatz?

Diese von wissenschaftlicher Seite bereits seit langem erhobene Forderung spiegelt sich 
in der aktuellen Ausgestaltung noch nicht hinreichend wider (vgl. 9; 10). Es sind aber 
Schritte in diese Richtung unternommen worden, und die Notwendigkeit hierfür wird 
auch von politischer Seite betont. Beispielsweise schreibt das BMELV (2, S. 8) in sei-
ner Konzeption zur Weiterentwicklung der Politik für ländliche Räume: „Der Versuch, 
die künftigen Herausforderungen ländlicher Räume sektorbezogen anzugehen, führt nicht 
zum Ziel. Er ist sogar kontraproduktiv.“ Die von der Bundesregierung am 12.03.2008 
eingesetzte interministerielle Arbeitsgruppe „Ländliche Räume“ bietet eine Chance, auf 
dem Weg zu einem territorialen, problemorientierten Ansatz der ländlichen Entwicklung 
einen entscheidenden Schritt weiterzukommen.

Die Programme zur Entwicklung ländlicher Räume der Bundesländer sind nach wie 
vor stark auf die Landwirtschaft ausgerichtet. Es werden aber auch Unterschiede zwischen 
den Bundesländern deutlich und es ist zu berücksichtigen, dass andere Politikmaßnahmen 
als die der 2. Säule ebenfalls ländliche Räume beeinflussen. Vor diesem Hintergrund sollte 
beispielsweise geprüft werden, ob die in Artikel 5 der ELER-VO geforderte Komplemen-
tarität, Kohärenz und Konformität zu anderen Maßnamen, z. B. der EU-Strukturfonds, 
erreicht wird.

Wird der Vielfalt der Regionen und Problemlagen ausreichend Rechnung getragen?
Aus den 41 für Deutschland relevanten ELER-Maßnahmen haben die Länder unterschied-
liche für ihre Länderprogramme ausgewählt und unterschiedliche finanzielle Schwerpunkte 
gesetzt. Diese Vielfalt der Programme lässt vermuten, dass sie auch auf die Vielfalt der 
Regionen zurückzuführen ist. Aber es ist zu berücksichtigen, dass ländliche Entwicklung 
mehr ist als die Umsetzung der ELER-Verordnung, und es bleibt die Frage, ob regionale 
Akteure andere Schwerpunkte setzen würden, wenn sie zu entscheiden hätten.

Entspricht die Verteilung der Kompetenzen dem Subsidiaritätsprinzip?
Von wissenschaftlicher Seite wurde bereits vielfach auf die Probleme hingewiesen, die 
durch die Mehrebenenverflechtung (EU, Bund, Länder, z. T. Kommunen) im Bereich Ziel-
findung, Entscheidung, Durchführung und Finanzierung entstehen können und die in eine 
„Politikverflechtungsfalle“ führen kann (14; 1). Allerdings weisen Grajewski und Mehl 
(7) in einer Untersuchung der Politik zur ländlichen Entwicklung für die Finanzperiode 
2007 und 2013 auf die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung hin: „Die Politik- 
ergebnisse dieser komplexen Multi-Level-Governance-Strukturen sind durch erheblich 
mehr Variabilität und Flexibilität gekennzeichnet als von kritischen wissenschaftlichen 
Positionen zur Politikverflechtung unterstellt wird. Für das vielfach suggerierte Bild einer 
Politikverflechtungsfalle finden sich kaum Anhaltspunkte.“

Es erscheint dennoch weiterhin angeraten, die Verteilung der Kompetenzen dahin- 
gehend grundsätzlich zu prüfen, ob sie mit dem Subsidiaritätsprinzip in Einklang steht. 
Nach persönlicher Einschätzung würde das Ergebnis zu einer klareren Zuordnung von 
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Aufgaben und Verantwortlichkeiten führen. Klarere politische Verantwortlichkeiten im 
Bereich der ländlichen Entwicklung würde diese Politik für den Bürger auch nachvoll-
ziehbarer machen und eine demokratische Kontrolle erleichtern. Das Ergebnis würde ten-
denziell auch dazu führen, mehr Kompetenzen auf untere Ebenen zu verlagern. Damit 
einhergehen müsste aber notwendigerweise eine bessere Finanzausstattung der Regionen. 
Zu denken wäre hier an eine Reform des interregionalen Finanzausgleichs, sowohl auf 
EU-Ebene als auch innerhalb Deutschlands. Zwei Grundgedanken sollten dem zugrunde 
liegen (14). Erstens sollten Regionen, die für andere Regionen unentgeltliche Leistungen 
erbringen, hierfür einen Ausgleich erhalten. Zweitens wäre dieser Finanzausgleich auch 
Ausdruck der Solidarität der reicheren Regionen mit den bedürftigeren Regionen.
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Fußnoten
1) Das Bild des Labyrinths passt auch zu der von henninG aufgestellten Vermutung, dass die Aufwer-

tung der 2. Säule der Agrarpolitik polit-ökonomisch damit zu begründen ist, dass diese Säule sehr 
viel weniger transparent ist als die 1. Säule nach der Entkopplung der Direktzahlungen und „eine 
erneute politische Legitimationsbasis für politisch lukrative Tauschgeschäfte zwischen Agrarlob-
byisten und Agrarpolitikern“ bietet (8, S. 194).
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2) Diese Arbeitsgruppe soll bis Ende 2008 einen Vorschlag für ein abgestimmtes Handlungskon-
zept der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der ländlichen Räume vorlegen. Folgende sechs 
Handlungsfelder sind aufgeführt: Wirtschaft und Arbeit; Erziehung, lebenslanges Lernen; allge-
meine Infrastrukturpolitik (Verkehr, Gesundheit); Umweltpolitik; Finanzierungssysteme; Stadt-
Land-Partnerschaften.

3) Eine umfassende Betrachtung aller für ländliche Räume relevanten Förderpolitiken und regula-
tiver Maßnahmen kann hier nicht erfolgen.

Autorenanschrift: Prof. Dr. PeTer weinGarTen, Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), Bundes-
forschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, Institut für Länd-
liche Räume, Bundesallee 50, 38116 Braunschweig, Deutschland 

  peter.weingarten@vti.bund.de
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Innovatives Regionalmanagement für strukturschwache 
ländliche Regionen in Südosteuropa – ein Kooperations- 

vorhaben von GTZ und InWEnt

Von T. Wehinger, Tübingen, U. KrappiTz, Neumarkt i. d. OPf., J. adler, Rackwitz  
und d. BöTTcher, Eschborn

Artikel basiert auf Vorträge der Autoren anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche 
 Entwicklung“ im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

1 Zusammenfassung

Die GTZ1) und InWEnt2) arbeiten seit 2004 an einem Kooperationsprojekt zum innova-
tiven Regionalmanagement für strukturschwache Regionen in Südosteuropa zusammen. 
Durch Qualifizierungsmaßnahmen einerseits und durch Beratung andererseits werden die 
Kompetenzen der Partner in den Ländern gestärkt. Die Zusammenarbeit von GTZ und 
InWEnt ermöglicht die Unterstützung der Teilnehmenden von Qualifizierungsmaßnahmen 
bei der Umsetzung ihrer erlernten Fähigkeiten durch die individuelle Beratung und Unter-
stützung vor Ort. Trainer und Berater sind oft dieselben Personen.

Die Ziele des Kooperationsvorhabens sind die Entwicklung EU-konformer Politiken, 
Strategien, Förderprogramme sowie die Vermittlung von Grundlagen, Instrumenten und 
Strukturen der integrierten ländlichen Regionalentwicklung, des Regionalmanagements 
sowie der kommunalen und regionalen Wirtschaftsförderung.

Ein wesentlicher Focus liegt dabei auf dem LEADER-Ansatz, der in den neuen Mit-
gliedsstaaten Bulgarien und Rumänien noch in 2008 umgesetzt werden soll. Aber auch 
in den anderen Ländern wird mit einem integrierten Ansatz zur Entwicklung ländlicher 
Regionen in Anlehnung an LEADER gearbeitet.

Am Beispiel von Rumänien und Mazedonien werden verschiedene Module der Qua-
lifizierungsmaßnahmen vorgestellt und die Ergebnisse bewertet. Zusammenfassend kön-
nen folgende grundlegende Erfahrungen aus den Pilotregionen Südosteuropas benannt 
werden:

Wegen der fehlenden Erfahrung braucht der partizipative Ansatz der ländlichen Regio-
nalentwicklung, wie er im Rahmen von LEADER gefordert wird, in den Transforma-
tionsländern Südosteuropas eine intensive Vorbereitung sowie ausreichend Zeit zur 
Einführung.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen gegeben und die finanzielle Unterstüt-
zung durch nationale Programme oder EU-Förderprogramme gewährleistet sein.
Die Unterstützung der Partner darf sich nicht nur auf inhaltliche Themen konzentrie-
ren, sondern muss gleichzeitig die methodischen Kompetenzen stärken.

Wie in Rumänien und Mazedonien werden GTZ und InWEnt die regionalen Entwick-
lungsanstrengungen der südosteuropäischen Länder auf ihrem Weg in die EU weiterhin 
im Auftrag des BMZ unterstützen und die Aktivitäten auch in anderen Pilotregionen, u. a. 
in Albanien, Kosovo und Kroatien, fortführen.

●

●

●

209_216_Wehinger_217-Buel.indd   209 09.09.2008   08:02:29



210

2 Zur Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die  
Entwicklung der ländlichen Räume in Südosteuropa 

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
ist in unterschiedlichem Maße die Grundlage zur Förderung der ländlichen Entwicklung in 
den Ländern Südosteuropas. Die Möglichkeiten die verschiedenen Maßnahmen umzuset-
zen, sind davon abhängig, welchen Status die Länder im Erweiterungsprozess innehaben. 
Während die Mitgliedsstaaten Rumänien und Bulgarien seit Beginn des Jahres 2008 alle 
möglichen Förderinstrumente nutzen können, werden bei den Beitrittskandidaten Kroatien 
und Mazedonien nur einige wenige Elemente des ELER umgesetzt. Die anderen Länder 
Südosteuropas (Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien und Kosovo) sind 
dabei, ihre Förderinstrumente für die Landwirtschaft an den rechtlichen Rahmen der EU 
anzupassen und erhalten hierfür Unterstützung durch Maßnahmen im Rahmen von IPA 
(Instrument for Pre-Accession Assistance). 

Die Vorbereitungen zur Umsetzung des LEADER-Ansatzes laufen schon seit 1–2 Jah-
ren in unterschiedlicher Intensität. In Rumänien und Bulgarien wird die erste Runde der 
LEADER-Bewerbungen Mitte 2009 erwartet. In Mazedonien und Kroatien werden einige 
wenige Pilotregionen für den LEADER-Ansatz in 2008 und 2009 ausgewählt.

In Albanien, im Kosovo und in Serbien wird im Rahmen von bilateralen Projekten der 
internationalen Zusammenarbeit die Implementierung des Regionalentwicklungsansatzes 
von LEADER in einzelnen Regionen erprobt.

Um den Qualifizierungs- und Beratungsbedarf zur Implementierung ländlicher Regio-
nalentwicklung zu decken, haben GTZ und InWEnt im Jahr 2004 ein Kooperationsvorha-
ben begonnen, das im Jahr 2008 in die erste Verlängerungsphase geht.

3 Programmziele und Maßnahmen

Das Programm zielt auf die Verbesserung der regionalen und lokalen Verwaltungs- und 
Managementkompetenzen in den Zielländern (vor allem in ausgewählten Pilotregionen). 
Zu den Zielen gehören die

Entwicklung EU-konformer Politiken, Strategien und Förderprogramme sowie geeig-
neter Organisationsstrukturen zur regionalen Entwicklung ländlicher Räume,
Vermittlung von Grundlagen, Instrumenten und Strukturen der integrierten ländlichen 
Regionalentwicklung, des Regionalmanagements sowie der kommunalen und regio-
nalen Wirtschaftsförderung,
Stärkung der Managementkapazitäten der Verwaltungen auf regionaler und lokaler 
Ebene sowie nationaler Gemeindeverbände und
Unterstützung regionaler, nationaler und grenzüberschreitender Netzwerke durch fach-
lichen Erfahrungsaustausch und Kooperation.

Die Partner sollen über die engen Sektorgrenzen hinaus beim Aufbau dezentraler Selbst-
verwaltungs- und Managementstrukturen, in der Verbesserung der Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit der ländlichen Behörden, Organisationen und Unternehmen sowie in der 
Netzwerkbildung und der grenzüberschreitenden Kooperation unterstützt werden.

Die Maßnahmen sollen die beteiligten Partnerorganisationen dabei unterstützen, eine 
potenzialorientierte und partizipative regionale Entwicklung ländlicher Wirtschaftsräume 
im Rahmen des EU-Annäherungsprozesses aktiv mitzugestalten und zu steuern.

Zu den Maßnahmen zählen u. a.:
Entwicklung eines Trainingskonzepts zum Thema „Regional Rural Development 
(RRD)“ für Vertreter/innen bzw. Trainer/innen ausgewählter Bildungsinstitutionen

●

●

●

●
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Trainingskurs „Regional Rural Development – RRD“ (drei Wochen in Deutschland)
Fachseminare und Entsendung von Kurzzeitexperten zu den Themen „Regional Mar-
keting and Branding“, „Organisation and Financing of Regional Management“ sowie 
„Elaboration of Regional Development Strategies“ in Pilotregionen
Fachstudienreisen vorwiegend nach Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie 
vereinzelt längerfristige Praktika (6 Monate in Deutschland)
Seminare und Beratung zu „Grenzüberschreitender und länderübergreifender Koope-
ration“
Workshops und Seminare zum „Netzwerkmanagement“

Bei den o. g. Maßnahmen werden auch E-Coaching und E-Learning als Instrumente ein-
gesetzt, um damit die Trainingseinheiten noch flexibler und bedarfsorientierter gestalten 
zu können und die Abwesenheit der Teilnehmenden von ihren Arbeitsplätzen zu mini-
mieren.

4 Innovatives Regionalmanagement als Motor für ländliche  
Entwicklung

InWEnt und GTZ verstehen Regionalmanagement als integrierten Ansatz zur Initiierung 
und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung einer Region, der das endogene Potenzial 
durch konzertierte Anstrengungen der verschiedenen Akteure der politisch-administrativen 
Ebene, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft mobilisiert. Wirtschaftsförderung stellt so-
mit ein wichtiges Aufgabenfeld des Regionalmanagements dar. Vor allem in den ländlich 
geprägten Regionen konzentriert sich die Wirtschaftsförderung sehr oft auf die Land- und 
Forstwirtschaft, die Vermarktung der Produkte aus diesem Bereich, auf Gewerbeentwick-
lung – vor allem auf die Förderung von KMUs, aber auch Tourismus steht verhältnismäßig 
weit oben auf der Prioritätenliste. Dazu gehört auch der Transfer von Know-how hin-
sichtlich der Nutzung von speziell für Regionalentwicklung konzipierten EU-Programmen 
sowie relevanten Programmen anderer Geber, wie z. B. FAO, IFAD, Weltbank, etc.

●
●

●

●

●

Abb. 1. Aufgaben eines innovativen Regionalmanagements

  Innovatives Regionalmanagement für strukturschwache ländliche Regionen in Südosteuropa

209_216_Wehinger_217-Buel.indd   211 09.09.2008   08:02:31



212 T. Wehinger, U. Krappitz, J. Adler und D. Böttcher

Regionalentwicklung und das Management der damit verbundenen Prozesse bilden 
einen komplexen Handlungsgegenstand. Folglich müssen Kompetenzen auf ganz ver-
schiedenen Feldern vorhanden sein bzw. herausgearbeitet werden, um diese vielschich-
tige Aufgabe effizient erfüllen zu können. Diese Handlungsfelder werden in Abbildung 1 
dargestellt.

In dem hier vorgestellten InWEnt-GTZ-Kooperationsvorhaben wird die Entwicklung 
dieser Kompetenzfelder über einen integrierten Trainings- und Beratungsansatz abge-
deckt, wobei die Gewichtung zwischen Training und Beratung je nach Bedarfslage in den 
Regionen variieren kann.

4.1 Regionalmanagement ist Strategieentwicklung und Umsetzung
Eine strategische Ausrichtung der Entwicklungsziele in einer Region und die gemein-
same Konsensfindung über Inhalte, Aktivitäten und Projekte sind Aufgaben des Regional- 
managements.

Die Formulierung und Umsetzung von regionalen Entwicklungskonzepten und  
Aktionsplänen haben einen klaren Bezug zu Strategieentwicklung und Prioritätensetzung. 
Der Ansatz von InWEnt und GTZ beinhaltet, diese Strategie und Prioritäten in einem par-
tizipativen, alle Entscheidungsträger ansprechenden Verfahren herauszuarbeiten. Dabei 
wird sowohl auf Kreativität und Flexibilität der zu entwickelnden Konzepte und Pläne 
Wert gelegt, als auch auf eine sektorübergreifende Sicht der Dinge und unbürokratische 
Entscheidungsfindung.

Gutes Regionalmanagement muss immer auch selbst Beratung leisten können, ins-
besondere gegenüber den vom Management betreuten Akteuren einer Region. Die  
Bewertung von neuen Ideen, Projekten und Investitionen gehört dabei genauso dazu wie 
die kontinuierliche Evaluierung und Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung. 
Projektmanagement-Kompetenzen sind daher ein wesentlicher Bestandteil der Qualifizie-
rungsmaßnahmen.

Regionalentwicklung heißt auch, die Region zu bewerben, weshalb Regionalmarketing 
als ein wichtiger Bestandteil des notwendigen Know-hows betrachtet wird. Langfristig 
sollen die Regionalmarketing-Konzepte zu einer „Corporate Identity“ beitragen, die nach 
außen den Charakter einer Region präsentiert und nach innen das Zusammengehörigkeits-
gefühl stärkt und somit zusätzliche Motivationsimpulse für die wirtschaftliche Entwick-
lung liefern kann.

4.2 Regionalmanagement ist Netzwerkmanagement
Netzwerkmanagement ist ein weiter Begriff, der auf die Zusammenarbeit von regionalen 
Akteuren im Regionalentwicklungsprozess zielt. Dieses Kompetenzfeld wird mit Training 
und Beratung zu Kommunikations-, Moderations- und Präsentationstechniken vermittelt.

Ganz wesentlich für erfolgreiche und nachhaltige Regionalentwicklung sind die sozi-
alen Kompetenzen der maßgeblich handelnden Akteure. Umfassende Kommunikations-
fähigkeiten sind dafür die Grundlage. Man muss vertrauensbildend wirken, Diplomatie 
üben sowie Konflikte austragen und abschwächen können. Zuweilen ist auch Krisen-
management gefragt. Ein hohes Maß an Netzwerkkompetenz, Entscheidungsfähigkeit, 
Frustrationstoleranz und Teamfähigkeit charakterisieren ein sozial kompetent agierendes 
Regionalmanagement. Dies benötigt in aller Regel umfassendere Kenntnisse über die  
Region, die regionalen Akteure, deren Interessenvertretungen und Lobbyisten und über 
die maßgeblichen Verwaltungsstrukturen sowie deren innere und äußere Logik.
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4.3 Regionalmanagement ist Organisationsentwicklung

Effizienz in der Regionalentwicklung ist nur über stringent formulierte und etablierte 
Strukturen zu erreichen. Entscheidend dafür ist die administrative Kompetenz, die sowohl 
eine organisatorische als auch eine fachliche Dimension hat. Daher werden Erfahrungen 
zur zweckmäßigen Organisation anhand von Beispielen bestehender Strukturen, z. B. 
in der öffentlichen Verwaltung oder in Wirtschaftsverbänden inner- und außerhalb der  
Regionen vorgestellt. Dazu gehören auch die Entwicklung von Kompetenzen zur Füh-
rung von Organisationen, zur Personalentwicklung, für PR und Marketing und für ein 
umfassendes Finanzmanagement. Aus fachlicher Sicht wird das notwendige Wissen über 
Verwaltungsabläufe, Erfolgssicherung und -dokumentation sowie Förder- und Antragsbe-
arbeitung vermittelt.

5 Fallbeispiel Rumänien: Erarbeitung regionaler  
Entwicklungskonzepte partizipativ gestalten

Während eines gemeinsamen GTZ – InWEnt-Workshops Ende 2005 im Rahmen eines 
GTZ-Projektes zur ländlichen Entwicklung in den Westkarpaten haben die Teilnehmenden 
den Bedarf sowie die Ziele und Inhalte für zukünftige Qualifizierungsmaßnahmen zur 
Implementierung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für ländliche Entwicklung for-
muliert.

Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verwaltungseinheiten im 
Kreis Alba konnten im Jahr 2006 drei Seminare und eine Exkursion nach Deutschland 
realisiert werden. Die Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für ländliche 
Entwicklung dominierte die Seminareinhalte, insbesondere weil der Informationsstand der 
regionalen Akteure verhältnismäßig gering war und die Verantwortlichen auf nationaler 
Ebene im Agrarministerium noch damit beschäftigt waren, das Operationelle Programm 
(OP) für die Implementierung des ELER vorzubereiten und die SAPARD-Maßnahmen 
umzusetzen.

Im Jahr 2007 wurde in Absprache mit ehemaligen Teilnehmenden an InWEnt-Semi-
naren die Arbeit auf zwei weitere rumänische Pilotregionen – Iasi und Botosani – ausge-
weitet.

Mit drei Qualifizierungsmodulen wurde die Erarbeitung je eines Entwurfs des REKs in 
den Pilotregionen unterstützt. Zwischen den Seminaren hatten die drei Teilnehmergruppen 
aus Alba Iulia, Iasi und Botosani die Aufgabe, die Akteure in einer Region über LEADER 
zu informieren und einen ersten Entwurf des REKs zu erarbeiten. Die Teilnehmenden der 
Seminare konnten somit die erlernten Fähigkeiten in der Präsentation, Moderation und 
Gesprächsführung gleich im Anschluss an die Trainingsmodule im Rahmen der Arbeit mit 
den Akteuren in den Regionen anwenden. Jede Gruppe mit 6 bis 9 Teilnehmenden wurde 
von einem lokalen Berater bei der Arbeit unterstützt. Die Kontinuität der Anwesenheit der 
Teilnehmenden an den drei aufeinander folgenden Seminaren wie auch die Aussagen in 
den Auswertungen des Programms verdeutlichten die intensive Beteiligung (ownership) 
der Partnerorganisationen sowie deren hohe Zufriedenheit mit dem Gesamtprozess. Die 
Kombination von Qualifizierungsmaßnahmen und die praktische Arbeit in den Regionen 
wurden von allen Teilnehmenden als motivierend und spannend erlebt.

Die Arbeit vor Ort in den Regionen wurde mit einem Workspace im Global Campus 
– der Internet-Lernplattform von InWEnt – durch Chats und den Austausch von Doku-
menten unterstützt.

  Innovatives Regionalmanagement für strukturschwache ländliche Regionen in Südosteuropa
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Die wichtigsten LernErgebnisse der Maßnahmen in Rumänien können wie folgt  
zusammengefasst werden:

Kenntnisse über die Implementierung des ELER – als Voraussetzung zur klaren  
Abgrenzung der LEADER-Aktion zu den Achsen 1–3 des ELER – sind nur bei weni-
gen Experten der Verwaltung vorhanden und gefestigt.
Erfahrungen zur partizipativen Gestaltung von Planungsprozessen, wie es die  
Erarbeitung eines regionalen Entwicklungskonzeptes durch eine lokale Aktionsgruppe 
erfordert, gibt es in den (ländlichen) Regionen kaum. Die fehlenden Methodenkompe-
tenzen zur Moderation von Gruppen, zur Präsentation und der Gesprächsführung sind 
dabei eine nicht zu unterschätzende Schwachstelle. Generell sind die Teilnehmenden 
in Rumänien (wie auch in anderen Ländern Südosteuropas) sehr offen für einen parti-
zipativen Methodenmix. Es fehlen jedoch die dazu notwendigen Hilfsmittel (z. B. Pin 
Boards).
Unerfahrenheit und konkrete Interessenkonflikte, die nicht selten auch politischer  
Natur sind, behindern die regionale Kommunikation und Kooperation. Bürgermeister 
unterschiedlicher Parteien tun sich schwer in der Zusammenarbeit und müssen durch 
intensive Überzeugungsarbeit auf die wesentlichen Ziele der regionalen ländlichen 
Entwicklung fokussiert werden. Daher empfiehlt sich eine Exkursion/Studienreise (in 
ein EU-Mitgliedsland) zu einer bestehenden lokalen Aktionsgruppe, um die Umset-
zung einer LEADER-Initiative am konkreten Beispiel zu veranschaulichen.
Der vielfältige Bedarf an Weiterbildungsinhalten, die flexible Gestaltung der Seminare 
sowie die hohe Teilnehmerzahl mit bis zu 30 Personen stellen besondere Anforde-
rungen an das Trainerteam. Während sich ein Trainer auf die fachlichen Inhalte kon-
zentriert, vermittelt der zweite Trainer die Kompetenzen zu Präsentation, Moderation 
und Gesprächsführung.

6 Fallbeispiel Mazedonien: Regionale Wirtschaftsförderung in Ost-
mazedonien (GTZ REDEM) – Ein Pilotprojekt wird zum Mainstream

Das zweite Fallbeispiel für den Aufbau eines innovativen Regionalmanagements in Ostma-
zedonien basiert auf einem sektorübergreifenden Wirtschaftsförderungsansatz als wich-
tiges Instrument einer neu konzipierten Regionalpolitik in Mazedonien. Von 2005 bis 2007 
wurden im Rahmen der deutsch-mazedonischen Zusammenarbeit zahlreiche Maßnahmen 
zum Aufbau regionaler Umsetzungsstrukturen in zwei strukturschwachen und ländlich 
geprägten Planungsregionen (Ost- bzw. Bregalnica-Region und Südost- bzw. Strumica-
Region) mit 23 Gemeinden und 375 000 Einwohnern auf einer Fläche von 7000 km² 
durchgeführt. Besonders herauszustellen ist die umfassende Kopplung und Verzahnung 
der spezifischen Instrumentarien von GTZ und InWEnt, um die lokalen und regionalen 
Entwicklungspotenziale systematisch und zielgerichtet auf den Ausbau der Wettbewerbs-
fähigkeit der beteiligten Gemeinden und Wirtschaftsregionen auszurichten.

So wurde auf der nationalen Ebene der politische Partner (Ministerium für lokale 
Selbstverwaltung mit dem Büro für wirtschaftlich unterentwickelte Regionen) beraten 
und unterstützt, u. a. bei der:

Ausarbeitung und Beschlussfassung des „Gesetzes für eine ausgewogene regionale 
Entwicklung“,
Ausarbeitung und Beschlussfassung einer „Nationalen Strategie für eine ausgewogene 
regionale Entwicklung“ sowie
Bewusstseinsbildung und dem Institution und Capacity Building.

Der Hauptschwerpunkt der durchgeführten Maßnahmen lag jedoch in den beiden Pla-
nungsregionen. Mit einem integrierten Ansatz, unter Einbindung der politischen Ebene 
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(Bürgermeister und Gemeinderäte), der Umsetzungsebene (v. a. die in den Gemeindever-
waltungen Verantwortlichen für die lokale Wirtschaftsentwicklung) sowie der Privatwirt-
schaft und Zivilgesellschaft, wurden die regionalen und lokalen Partner unterstützt bei:

dem gemeinsamen Aufbau bzw. der Weiterentwicklung regionaler Managementstruk-
turen und -kapazitäten,
der Erarbeitung jeweils eines regionalen Entwicklungsprogramms für die beiden Pla-
nungsregionen,
der Finanzierung und Umsetzung regionaler Pilotprojekte, inklusive der Einrichtung 
einer regionalen Entwicklungsstiftung als Fond für die finanzielle Beteiligung der  
Gemeinden und
der Umsetzung von Kleinprojekten zur Stimulierung regionaler Entwicklungsaktivi-
täten der Zivilgesellschaft und interkommunaler Kooperationen.

Die methodische Vorgehensweise folgte hierbei insbesondere zwei Prinzipien. Zum  
einen wurden die Beteiligten konsequent in die Ideen- und Entscheidungsfindung in allen 
Projektphasen einbezogen. Zum anderen wurde auf der kommunalen/regionalen Ebene 
nicht abgewartet, bis die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben eine gesicherte Vorge-
hensweise ermöglichten. Vielmehr wurden in einem iterativen Prozess auf der regionalen 
Ebene pilotartige Strukturen und Abläufe geschaffen, deren Ergebnisse im parallel lau-
fenden nationalen Politikentwicklungsprozess aufgegriffen wurden und maßgeblich in die 
Formulierung von Gesetz und Strategie einflossen. Diese Kombination aus gleichzeitiger 
nationaler Politikberatung und regionalen Umsetzungsmaßnahmen ist der Schlüsselfaktor 
für die Ergebnisse dieses Projektes. Hervorzuheben sind hierbei besonders die folgenden 
Punkte:

Für die politische Ebene der Bürgermeister wurde aufbauend auf vertrauensbildenden 
Maßnahmen (u. a. eine gemeinsame Studienreise nach Deutschland zu zahlreichen 
Beispielprojekten) mit der „Regionalen Bürgermeisterversammlung“ ein Forum  
geschaffen, in dem sich eine neue Kultur der interkommunalen Kooperation, vor 
allem in der Prioritätensetzung und gemeinsamen Entscheidungsfindung, entwickeln 
konnte. 
Für die Umsetzungsebene der Regionalmanager wurde u. a. mit Hilfe einer inten-
siven und modular aufgebauten Capacity Building Sequenz die Voraussetzung für ein 
operatives System geschaffen, das sich im Projektverlauf als „Verein zur regionalen 
Entwicklung“ selbst konstituiert hat und auch ohne externe Projektunterstützung die 
Fortsetzung des Regionalmanagements in den beiden Regionen garantiert. 
Die Einbindung der Zivilgesellschaft konnte durch die Unterstützung zahlreicher 
Kleinprojekte von Nichtregierungsorganisationen und die partizipative Erarbeitung 
eines regionalen Entwicklungskonzepts in den beiden Regionen gestärkt werden. 
Die nationale Ebene (Ministerium und nachgeordnete Behörden) hat diesen Prozess in 
allen Phasen konstruktiv-kritisch begleitet und ermöglicht, dass die praktischen Erfah-
rungen in die Erarbeitung der gesetzlichen Grundlagen aufgenommen wurden.

Nach nunmehr drei Umsetzungsjahren lässt sich folgendes Zwischenfazit ziehen:
Bei allen lokalen Akteuren ist die Vision einer gemeinsamen Regionalentwicklung 
und der damit verbundenen Überwindung lokaler Grenzen für gemeinsame regionale  
Aktivitäten weitgehend verankert.
Lokale und regionale Akteure sind in der Lage, aus einer regionalen Perspektive zu 
planen und Lösungen mit regionaler Reichweite zu finden, die der Entwicklung der 
gesamten Region zugute kommen.
Die horizontale politische Koordination der Bürgermeister hat eine Einbindung  
anderer regionaler Akteure der Zivilgesellschaft (erst) ermöglicht. (regionales Ent-
wicklungskonzept).
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Die Qualifizierung und operative Vernetzung der Regionalmanager war Voraussetzung 
für eine nachhaltige Umsetzung von regionalen Projekten, z. B. „Regionaler Entwick-
lungsfond“, „Regionales Straßenentwicklungskonzept“, „Regionale Tourismusförde-
rung“, „Internetgestütztes landwirtschaftliches Informationssystem“, „Machbarkeits-
studie zur Nutzung geothermischer Potenziale“ u. a.
Durch das geschaffene Know-how in der Region, insbesondere im Bereich der Projekt-
formulierung und Umsetzung, wurden neue Finanzierungsquellen, z. B. in der grenz-
überschreitenden Kooperation erschlossen.
Durch das vorausschauende, aber durchaus auch mit Risiken verbundene, experimen-
telle Vorgehen wurden Strukturen und Vorgehensweisen etabliert, die für die Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben (z. B. regionale Entwicklungsräte, regionale Entwick-
lungsagentur und regionales Entwicklungsprogramm) förderlich sind. 
Auch die vertikale Koordination der regionalen mit den nationalen Institutionen hat 
sich verbessert, denn nur durch starke und selbstbewusste regionale Strukturen ist eine 
dauerhafte Umsetzung des politischen Gegenstromprinzips („Bottom-up“ und „Top-
down“) möglich.

Trotz der sehr positiven Bilanz stehen auch diese beiden Pilotregionen vor der Heraus-
forderung, ihre Erfahrungen schnell in den neuen Rahmen der nunmehr existierenden 
gesetzlichen Vorgaben zu überführen. Damit (bei allem Wettbewerb der Regionen) diese 
Erfahrungen auch den anderen Regionen Mazedoniens zugute kommen, haben GTZ und 
InWEnt ihre Zusammenarbeit im Rahmen eines neuen Programmansatzes ab 2008 auf 
weitere Planungsregionen des Landes ausgedehnt, die nunmehr die Hälfte des nationalen 
Territoriums abdecken. Die Entwicklung ländlicher Wirtschaftsräume in Mazedonien 
steht erst am Anfang, aber die Grundlagen sind gegeben.

Fußnote
1) GTZ – Als weltweit tätiges Bundesunternehmen der internationalen Zusammenarbeit für nachhal-

tige Entwicklung unterstützt die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH die Bundesregierung bei der Verwirklichung ihrer entwicklungspolitischen Ziele. Darüber 
hinaus ist sie tätig für Regierungen anderer Länder, für internationale Auftraggeber wie die Eu-
ropäische Kommission, die Vereinten Nationen oder die Weltbank sowie für Unternehmen der 
privaten Wirtschaft. Die GTZ bietet zukunftsfähige Lösungen für politische, wirtschaftliche, öko-
logische und soziale Entwicklungen in einer globalisierten Welt und fördert komplexe Reformen 
und Veränderungsprozesse auch unter schwierigen Bedingungen. Ihr Ziel ist es, die Lebensbedin-
gungen der Menschen nachhaltig zu verbessern.

2) InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH ist ein weltweit tätiges Unterneh-
men für Personalentwicklung, Weiterbildung und Dialog. Unsere Capacity Building-Programme 
rich-ten sich an Fach- und Führungskräfte aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft. Wir arbeiten im Auftrag der Bundesregierung mit an der Umsetzung der Entwicklungsziele 
der Vereinten Nationen. Zudem beraten wir die deutsche Wirtschaft in Public Private Partnership 
Projekten. Jungen Menschen aus Deutschland geben wir die Chance, in einem Austausch welt-
weite Erfahrungen zu sammeln.
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lat-Triller-Str. 4, 92318 Neumarkt i.d.OPf., Deutschland 
  krappitz@gmx.de
  Dr. DeTlev BöTTcher, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
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  Jens aDler, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH  
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  www.gtz.de
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Zur Rolle der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum  
bei der Politikberatung

Von Holger Magel, München

Gekürzte Fassung des Vortrags anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ 
im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung haben 
wir lange diskutiert, welche Schwerpunkte wir denn setzen sollten. Schließlich haben wir 
uns auf die drei Bereiche Politikberatung, Information und Kommunikation sowie Projekt-
begleitung geeinigt. Wir hoffen, dass wir den Mund nicht zu voll genommen haben, als 
wir diesen 1. Abschnitt unseres Vormittags „Akademien Ländlicher Raum in Deutschland 
– unentbehrliche Partner für Politik und Bürger bei Beratung, Kommunikation und Pro-
jektentwicklung“ genannt haben. 

Zumindest bei der Politikberatung glaube ich, dass wir von der Waterkant bis zu den 
bayerischen Alpen über das Wirken unserer Akademien durchaus selbstbewusst berichten 
können. Mir liegt gerade wieder einmal ein imponierendes Programm von Schleswig-Hol-
stein vor: Dort wird nächste Woche die von der SH Akademie maßgeblich angestoßene und 
angeführte Initiative „Koalition für die Ländlichen Räume“ ihre Vorschläge vorstellen, in 
Anwesenheit der beiden höchsten Repräsentanten des Landes, nämlich des Präsidenten 
des Landtages und des Ministerpräsidenten. Es ist sicherlich nicht falsch anzunehmen, 
dass diese Veranstaltung und vor allem die Vorschläge, die von einer sehr renommierten 
Koalition aus verschiedensten Gesellschafts- und Berufsgruppen kommen werden, die 
beiden Politiker in ihren Gedanken und Handlungen beeinflussen werden. Vielleicht geht 
Herr Müller später noch näher darauf ein.

Ohne Zweifel hat auch die Auftaktveranstaltung des Bundeslandwirtschaftsministeri-
ums am 5. Oktober 2006 in Berlin einen großen Schub für die ländliche Raum-Politik der 
Bundesregierung gebracht – mit ansehnlichen Erfolgen und Aktivitäten. Die Regionalkon-
ferenzen des letzten Jahres und auch dieses neue Forum „Ländliche Entwicklung“ sind 
ein Resultat dieses Schubs. Mit Genugtuung können wir dabei verbuchen, dass Bundes- 
minister Seehofer meine Aussagen als Sprecher unserer Arbeitsgemeinschaft der Akade-
mien Ländlicher Raum (Arge) in den deutschen Ländern sehr ernst genommen und u. a. 
auch dazu genutzt hat, sich selbst klar zu positionieren und die bisherige ländliche Raum-
Politik als korrekturbedürftig, weil zu agrarlastig, zu bezeichnen.

Dies sind jetzt zwei Beispiele an den Anfang gestellt, die zeigen sollen, dass unsere 
Akademien Ländlicher Raum (ALR) ernst genommene Partner der Politik sind und durch-
aus Anstöße mit konkreten Folgen für die Politik und für den ländlichen Raum geben kön-
nen. Auch die von uns früh geforderten Initiativen zur besseren Breitbandversorgung im 
ländlichen Raum sind ein Beispiel dafür, dass es bei festem politischen Willen sehr wohl 
möglich ist, sog. nichtagrarische Strukturmaßnahmen im Rahmen der ländlichen Raum-
Programme, die ja in Agrarhaushalten etabliert sind, durchzuführen. Gleichen Hand-
lungsbedarf sehen wir auch im Bereich einer eigenständigen ländlichen Clusterpolitik!

Ich will nachfolgend nun nicht in eine Sie eher langweilende Auflistung all unserer 
vielen Politikberatungsaktivitäten verfallen, sondern möchte nur einige bedeutsame  
Aspekte herausstellen, die zeigen, dass die Politik tatsächlich freie unabhängige Partner 
aus der Zivilgesellschaft braucht, die keine Rücksicht nehmen müssen auf Hierarchien 
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oder auf Karrieren und die erst dadurch wirklich unabhängig sind und unbeeinflusst reden 
können. 

Vom Charakter her sind unsere Akademien Ländlicher Raum so breit zusammenge-
setzt, dass sie gar keine spezielle Lobby sein können, außer der Lobby natürlich, dass sich 
alle Mitglieder, vom Banker, Soziologen, Wissenschaftler und Kirchenfunkleiter bis hin 
zum Bauunternehmer, Handwerker oder Landschaftsplaner dem Anliegen der Stärkung 
der ländlichen Räume verpflichtet fühlen, ob nun als Städter und aus städtischer Sicht 
oder als im ländlichen Raum Tätige oder Wohnende. Wir sind sehr stolz darauf, dass 
wir es inzwischen geschafft haben, von der Politik, d. h. von den Parlamenten und Lan-
desregierungen bei wichtigen politischen Tagungen über und zum ländlichen Raum oder 
auch bei entsprechenden Programmaufstellungen eingeschaltet zu werden oder Mitglieder 
z. B. von Landesplanungsbeiräten, Umweltforen, Begleitausschüssen u. ä. zu sein, um 
damit auch rechtzeitig aktiv Beiträge zu leisten. Dies ist, wenn ich z. B. das Land Bayern 
betrachte, durchaus mit beachtlicher Resonanz erfolgt, beispielsweise bei der Aufstel-
lung der Programme für den ländlichen Raum sowohl der Regierungsfraktion als auch 
der Staatsregierung und ganz besonders massiv bei der Durchführung der Verwaltungsre-
formen. Wir nehmen uns auch die Freiheit, um Termine mit einflussreichen Politikern zu 
bitten, um im intensiven Dialog unsere Positionen darzulegen. Da wir weder Geschäfte 
machen wollen noch irgendwelche anderen Eigennützigkeiten anstreben, sind wir wohl 
besonders glaubwürdig und auch beständig. Wir wechseln nicht plötzlich unsere Mei-
nungen, sondern bleiben beharrlich dran an Themen, die wir an Politik und Gesellschaft 
herantragen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass sich unsere Aktivitäten, hier nun heute 
als Politikberatung bezeichnet, nicht nur darin erschöpfen, dass wir grundsätzlich gegen 
etwas sind und grundsätzlich immer etwas fordern, sondern dass wir kritisch, aber kon-
struktiv unsere Beiträge leisten und damit zu zuverlässigen und berechenbaren Partnern 
werden. Deshalb sind wir auch dabei, wenn es bei Tagungen, Workshops oder ähnlichen 
Veranstaltungen der Regierungen, Fraktionen oder anderer Veranstalter darum geht, uns 
möglichst kompetent und verantwortungsvoll in den Dialog einzubringen. Dazu gehört 
auch, dass wir bei parlamentarischen Anhörungsverfahren zu Gesetzentwürfen mitwirken. 
Dies erfordert viel Arbeit, ist aber eine besondere Anerkennung für die Kompetenz der 
Akademien; Ähnliches gilt, wenn der Minister zur Mitwirkung bei öffentlichen Diskus-
sionen über die neuen ländlichen Raum-Förderprogramme einlädt.

Großes Engagement zeigen wir auch beim Thema Metropolregionen und der nun end-
lich hochaktuellen Stadt-Land-Partnerschaft. Wir sind offen und sehen die Städte nicht als 
Gegner, sondern als ebenso notwendige Stützen unseres Landes und unserer Gesellschaft. 
Indem wir die Städte bejahen, wollen wir sie auch zu einer offeneren Haltung und Part-
nerschaft gegenüber und mit dem ländlichen Raum bewegen und gewinnen. Dies gelingt 
derzeit besonders erfolgreich in der Europäischen Metropolregion Nürnberg, mit deren 
Vertretern es inzwischen bereits drei Großveranstaltungen unter der Leitung oder maßgeb-
licher Mitwirkung unserer Bayerischen Akademie Ländlicher Raum gab. 

Ein Thema, bei dem unsere Akademien und speziell die Bayerische Akademie Länd-
licher Raum nicht müde wird, Forderungen aufzustellen, ist das alte Ärgernis der defizi-
tären Kooperation der verschiedenen Ministerien und Verwaltungen. Ja, man könnte auch 
weitergehen und sogar vom Ärgernis der gegenseitigen Konkurrenz sprechen.

Auf Bundesebene scheint es ja nun Dank dem Geschick von Herrn Seehofer gelungen 
zu sein, die Spannungen abzubauen. Auf Länderebene sehe ich allerdings nach wie vor 
großen Handlungsbedarf. Wenn man das OECD-Papier über The New Rural Paradigm 
liest, dann mahnt auch die OECD unter dem Stichwort Governance genau diese defizitäre 
horizontale und vertikale Kooperation, Koordination und Integration der verschiedenen 
Institutionen und Inhalte an. Aufgrund ihres interdisziplinären Charakters und ganzheit-
lichen Anliegens sind gerade unsere Akademien hierfür ein glaubwürdiger Anwalt, dieses 
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Thema aus neutraler Warte zu verfolgen. Wir scheuen uns auch nicht, mit unseren mehr 
städtisch orientierten Schwesterakademien wie z. B. mit der Deutschen Akademie für 
Städtebau und Landesplanung (DASL) zu diskutieren, wobei hier – und das ist keine 
Überraschung – erhebliche Denkunterschiede zu Tage treten. Es ist aber gut und wichtig, 
sie offen und ohne Ressortbrillen auszutauschen anstatt sie unter den Teppich zu kehren. 
Denn irgendwann und dann meist in Form von Angriffen oder Abwehr bezüglich Zustän-
digkeiten tauchen sie später wieder auf. 

Ein neues weites Feld für uns tut sich im Zusammenhang mit dem demografischen 
Wandel und Änderungen der Bildungsvorstellungen beim Thema ländliche Schulstruk-
turen auf. Hier wollen wir Farbe bekennen und ideologiefreie Vernunft zum Wohle des 
ländlichen Raumes zeigen!

Wenn ich schließlich Politikberatung weit fasse, dann gehört zu unserem Verständ-
nis von formellen und informellen Politikberatungsaktivitäten auch die unentbehrliche 
Presse- und Medienarbeit. Hier können wir immer wieder Erfolge verbuchen, die sich 
z. B. auch darin zeigen, dass der Redakteur einer großen süddeutschen Tageszeitung den 
Präsidenten der Akademie Ländlicher Raum (ALR) um seine Sicht zu politischen Aus-
sagen, Programmen und Vorgängen bittet: Diese PR-Erfolge sind immer dann gegeben, 
wenn es gelingt der Journaille erfolgreich zu vermitteln, dass unsere Akademien:
I. immer mit der Nase zu zentralen Zukunftsthemen voraus sind, d. h. wenn wir zeigen, 

dass – wie wir es schon einmal bei der Festschrift „10 Jahre Bayerische Akademie 
Ländlicher Raum“ genannt haben – „der Zukunft auf der Spur“ sind, und 

II. wenn wir erfolgreich „rüberbringen“, dass wir tatsächlich unvoreingenommen, unab-
hängig und ohne Denkblockaden oder gar Denk- und Sprechverbote diskutieren und 
auch unbequeme Themen angehen.

Dies wird wie gesagt belohnt und es macht den besonderen Charakter unserer Akademien 
als quicklebendige und höchst kompetente Elemente einer aktiven Bürgergesellschaft aus. 
Es ist fast unnötig zu betonen, dass wir natürlich an die wachsende Bedeutung, ja an 
viel mehr, nämlich an die Unverzichtbarkeit einer vitalen Zivilgesellschaft glauben und 
deshalb ein neu ausbalanciertes Zusammenspiel zwischen Staat, Wirtschaft und Bürgern 
anstreben. Hier treffen wir uns auf geistiger Augenhöhe mit maßgeblichen Proponenten 
der Bürgergesellschaft aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik und betreiben, weil es 
letztlich in der wahrsten Bedeutung des Wortes in unserer Gesellschaft und bei allem Tun 
immer nur darum geht, Realpolitik!

Autorenanschrift: Univ. Prof. Dr.-Ing. Holger Magel, Sprecher der Arge Ländlicher Raum, Prä-
sident der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum e.V. (ALR), c/o Technische 
Universität München, Arcisstraße 21, 80290 München, Deutschland

  magel@landentwicklung-muenchen.de
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Zur Rolle der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum  
bei der Information und Kommunikation

Von Gerhard Faix, Schwäbisch Gmünd

Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen der Inter-
nationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 2008

Trotz unterschiedlicher Organisationsformen, sei es als gemeinnütziger Verein, als Dienst-
stelle oder als Initiative, engagieren sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Länd-
licher Raum (Arge) für ein gemeinsames Ziel: die Sicherung und Weiterentwicklung von 
attraktiven ländlichen Räumen. Auf dem Weg zu diesem Ziel verfolgen alle Akademien 
Ländlicher Raum (ALR) ähnliche Schwerpunktthemen. Beim Beackern der zentralen 
Handlungsfelder, die von der Dorfentwicklung bis zur Ökologie, von der nachhaltigen 
Landnutzung bis zur Kultur reichen, stehen Information und Kommunikation im Mittel-
punkt. Präsentieren, Moderieren, Menschen zusammenführen, um Konsens ringen, nach 
Lösungen suchen, Engagement generieren – dies sind letztlich kommunikative Kernauf-
gaben der Akademiearbeit. Im Folgenden möchte ich Ihnen – gebündelt in drei Aspekten 
– einen Überblick über unsere Aktivitäten vorstellen.

1 Veranstaltungen: von der Information über den Dialog zur Initiative

Unsere heutigen Informations- und Kommunikationsstrukturen sind ohne Internetplatt-
formen oder Newsletter nicht mehr vorstellbar. Dennoch bleibt die Tagung mit dem  
unmittelbaren, persönlichen Erfahrungsaustausch unverzichtbar. Entsprechend der brei-
ten thematischen Verflechtung des ländlichen Raums sind unsere Veranstaltungen in aller 
Regel interdisziplinär und richten sich an eine breite Zielgruppe mit Vertretern aus den 
verschiedensten Fachrichtungen und Wirkungsebenen: aus Wissenschaft, Politik, Wirt-
schaft, Kommunen, Fachverwaltung, Verbänden, Vereinen oder aus der Projektpraxis. Im 
Idealfall werden Persönlichkeiten ereicht, die ihrerseits als Multiplikatoren im ländlichen 
Raum wirken.

Im Vordergrund stehen der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die kom-
munale und regionale Praxis sowie die Präsentation von Best Practice. Im Rahmen von 
dialogorientierten Veranstaltungen werden Konflikte entschärft, gegenseitiges Verständnis 
geweckt und wertvolle Anregungen aufgegriffen.

Ein Blick auf die Veranstaltungsübersichten zeigt, dass die Akademien frühzeitig ak-
tuelle Themen aufgreifen und beständig verfolgen. Neben den Dauerbrennern Dorf- und  
Regionalentwicklung seien hier nur beispielsweise genannt: Klimawandel, Nahversor-
gung, demografischer Wandel, Breitbandinfrastruktur, Bioenergie, interkommunale Koo-
peration, Mobilität sowie die Diskussion um Metropolregionen und ländliche Räume.

In Zusammenarbeit mit Kommunen oder mit Bildungseinrichtungen finden unsere 
Veranstaltungen dezentral statt. Teilweise verstehen wir uns dezidiert als „fliegende“ Bil-
dungseinrichtung. Das ist effizient, bürgernah und führt Teilnehmer und Thema vor Ort 
zusammen – dort, wo der Schuh drückt oder wo beispielhafte Lösungsansätze zu besich-
tigen sind.
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Bleibt man mit regelmäßigen Veranstaltungen an einem Thema, werden Effekte er-
zielt, die weit über die punktuelle Information hinausgehen. In Baden-Württemberg ver-
anstalten wir seit mehr als fünf Jahren Fachtagungen zum Thema „Breitbandversorgung“ 
und bringen Bürgermeister mit Unternehmen zusammen. Konkrete Anregungen, z. B. die 
Einrichtung einer „Clearingstelle Neue Medien“, wurden jeweils aufgegriffen und bilden 
heute wesentliche Elemente einer abgestimmten Breitbandinitiative in Baden-Württem-
berg, die wir kommunikativ begleiten.

Zur Fortführung des Diskurses „über den Tag hinaus“ dient auch die Dokumenta-
tion im Internet oder als Verlagspublikation, der sich alle Akademien engagiert widmen.  
Besonders hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf die beeindruckenden Schriftenreihen 
der niedersächsischen, bayerischen und hessischen Akademie, die mit zahlreichen Bänden 
die Entwicklung des ländlichen Raums seit den 1980er-Jahren widerspiegeln.

2 Wettbewerbe: Aktivierung und Auszeichnung von Ideen

Eine besondere Veranstaltungsform sind Wettbewerbe. Diese werden bisweilen auch  
abschätzig als „wenig originell“ oder gar als „abgedroschener PR-Gag“ abqualifiziert. Wir 
haben allerdings andere Erfahrungen: Vernünftig eingesetzt sind sie ein wirkungsvolles 
Medium zur Motivation von Zielgruppen und zur Sensibilisierung für Themen. Darüber 
hinaus bieten sie eine öffentlichkeitswirksame Kommunikationsplattform für vorbildliche 
Leistungen, und sind eine wichtige Form der Anerkennungskultur. Deshalb veranstalten 
auch wir Wettbewerbe, wenn es dem ländlichen Raum zu Gute kommt.

Die niedersächsische Akademie vergibt jährlich den ALR-Hochschulpreis „Zukunfts-
fähige Land- und Regionalentwicklung“. Damit soll jungen Wissenschaftlern eine Brücke 
zur Planungspraxis geschlagen werden. Hervorragende Diplomarbeiten zum ländlichen 
Raum werden ebenfalls von der bayerischen Akademie mit Geldpreisen ausgezeichnet. 
Eine breite thematische Zielsetzung verfolgt die hessische Akademie mit dem seit 1992 
jährlich ausgelobten Jugendpreis und der eigens dafür errichteten Stiftung. Ausgezeichnet 
werden herausragende Leistungen Jugendlicher in den Bereichen Kultur, Nachbarschafts-
hilfe oder Strukturverbesserung im ländlichen Raum.

Einem wichtigen Aspekt dörflicher Innenentwicklung, der Umnutzung leer stehender 
Bausubstanz, widmete das nordrhein-westfälische ZeLE einen „Umnutzungswettbewerb“. 
In diesem Rahmen konnten zahlreiche kreative Lösungen für „Neues Leben in alten 
 Gemäuern“ vorgestellt – und die Besten ausgezeichnet werden.

Für herausragende Medienprojekte und umfassenden elektronischen Bürgerservice 
werden baden-württembergische Kommunen ausgezeichnet. Die prämierten „InternetDör-
fer“ tragen nicht nur zur Medienentwicklung im ländlichen Raum bei, sondern werden 
auch gerne von Großstädten zum Vorbild genommen.

3 Akademien als ständige Dialogpartner für den ländlichen Raum

Über die Veranstaltungsaktivitäten hinaus leisten die Akademien vielfältige kommuni-
kative Funktionen: An erster Stelle steht die Pflege eines ständigen fachübergreifenden 
Erfahrungsaustauschs. In Bayern, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein erfolgt 
dies auf der Basis von Vereinen. Die Mitglieder repräsentieren eine breite Palette von 
Fachdisziplinen und Funktionen, die für den ländlichen Raum relevant sind. Aus der Kom-
petenz ihrer beruflichen Erfahrung heraus setzen sie sich mit Engagement und Kreativität 
für praktikable Lösungen und Strategien ein. Aktuelle Themen und Trends werden in 
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Arbeitskreisen, wissenschaftlichen Kuratorien und Beiräten erörtert und für die praktische 
Umsetzung aufbereitet.

Nicht nur an Mitglieder richten sich die Zeitschriften wie die HAL-Mitteilungen der 
hessischen Akademie oder die drei „T“ – die „Termine, Themen und Texte“ der Akademie 
Schleswig-Holsteins.

Nach außen pflegen die Akademien ein kooperatives Netzwerk und fungieren als  
Forum oder Schnittstelle für Wissenschaft, Politik und Praxis. Als „Scharnier“ zwischen 
Region und Landespolitik versteht sich ausdrücklich die „Allianz Ländlicher Raum“ 
in Sachsen-Anhalt. Die Akademien unterstützen den Transfer von wissenschaftlichen  
Erkenntnissen in die Praxis und initiieren auch Forschungen, um Erkenntnisse über Stär-
ken, Probleme und Chancen der ländlichen Räume zu erhalten und die Wirksamkeit von 
Konzepten zu bewerten. So hat beispielsweise die ALR Schleswig-Holstein eine Stu-
die in Auftrag gegeben, die Potenziale einer erfolgreichen Verzahnung von Haupt- und  
Ehrenamt bei der Regionalentwicklung aufzeigen konnte. In Richtung Politik übernehmen 
die Akademien auch eine „Ideenbündelungsfunktion“, die Herr Magel in seinem Referat 
bereits vorgestellt hat.

Unsere wichtigsten Dialogpartner sind die „Praktiker vor Ort“ und die Menschen in 
den ländlichen Räumen. Über die aktuelle Information hinaus übernehmen die Akade-
mien Moderationsfunktionen: wir greifen aktuelle Probleme auf, initiieren Projekte, und 
begleiten engagierte Bürger – auch mit qualifizierenden Maßnahmen. Neben der Pro-
jektbegleitung, über die Herr Müller im Anschluss berichten wird, wollen wir in der 
Gesellschaft bewusstseinsbildend für den ländlichen Raum wirken. Trotz aller Herausfor-
derungen werden wir nicht müde, die unverzichtbaren Funktionen und auch die Potenziale 
der ländlichen Räume zu kommunizieren.

Auch die internationale Kooperation ist ein Wirkungsfeld: Die Hessische Akademie 
arbeitet in engem Austausch mit den Partnerregionen in Italien, Frankreich und Polen. 
Mit der Posener Akademie der Freunde der Wissenschaft erfolgt die Zusammenarbeit 
auf der Grundlage eines Partnerschaftsabkommens. Das ZeLE in Nordrhein-Westfalen 
engagiert sich im Europäischen Bildungsforum für ländliche Entwicklung. Hier werden 
in Form einer „Informations- und Ideenbörse“ Erfahrungen bei der Regionalentwicklung 
ausgetauscht.

Dieser kurze Überblick über die kommunikativen Aktivitäten zeigt, wie vielfältig die 
Akademien für die Interessen der ländlichen Räume wirken. Innovationen entstehen an 
den Schnittstellen. Diese zu pflegen und immer wieder neu zu arrangieren, begreifen wir 
als zentrale Aufgabe.

Durch den engen Erfahrungsaustausch innerhalb der Arge Ländlicher Raum verspre-
chen wir uns eine weitere Optimierung unserer Arbeit. Dabei definieren wir uns viel mehr 
über unsere Funktionen, als über die durchaus unterschiedlichen Organisationsformen. 
Ideenwettbewerb und Best Practice gelten auch für uns.

Im Konzert all derjenigen, die sich mit ähnlichen Aktivitäten für die ländlichen Räume 
engagieren, spielen wir vielleicht nicht „die erste Geige“ – aber wir sind unverzichtbar. 
Wirkungsvolle Kommunikation ist eine ambitionierte Aufgabe, der wir uns täglich neu 
stellen. In diesem Sinne sind wir – auch in der anschließenden Diskussion – auf Ihre 
Anregungen angewiesen.

Autorenanschrift:	 Dr. gerhard Faix, Leiter der Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg bei 
der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume, 
Oberbettringer Str. 162, 73525 Schwäbisch Gmünd, Deutschland 

  gerhard.faix@lel.bwl.de
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Zur Rolle der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum  
bei der Projektbegleitung

Von RüdigeR von Plüskow, Kiel

Vortrag anlässlich des Zukunftsforums „Ländliche Entwicklung“ im Rahmen der Inter-
nationalen Grünen Woche (IGW) Berlin 20081)

Sehr geehrten Damen und Herren,
die Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins – wir benutzen gern die  
Abkürzung ALR – ist ein 1992 gegründeter gemeinnütziger, rechtsfähiger Verein mit der-
zeit ca. 170 Mitgliedern. Zu diesen gehören alle für den ländlichen Raum in unserem Land 
wichtigen Institutionen, Verbände, Unternehmen und Einzelpersonen. Als unabhängiger 
Anwalt für den ländlichen Raum hat die ALR in den 15 Jahren ihres Bestehens ein funk-
tionsfähiges Netzwerk erarbeitet, das Interessen und Forderungen bündelt und gemeinsam 
artikuliert. Damit haben wir eine Vertrauensbasis geschaffen und Anerkennung gewonnen, 
die uns als Partner und Ratgeber für Politik, Verwaltung und Wirtschaft gefragt macht.

Weitere Einzelheiten zu unserer Akademie können Sie dem hier ausliegenden Faltblatt 
entnehmen.

Oberstes Ziel unseres Handelns ist die Verwirklichung des Verfassungsgrundsatzes 
von der Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Dazu hat 
Herr Magel umfassend gesprochen.

Dennoch will ich noch einmal klarstellen: Es geht uns nicht darum, die frühere Dorf-
idylle – die es ja wohl so, wie sie in den Vorstellungen Mancher besteht, auch nicht gab 
– wieder herzustellen.

Zur Bewältigung der Probleme der ländlichen Räume bedarf es vielmehr eines  
Umsteuerns auf allen relevanten Politikfeldern und des Umdenkens der Bürger. Dabei 
müssen wir auch erkennen, dass nicht alles Wünschenswerte für den ländlichen Raum 
machbar sein wird und nicht alles Bestehende wird erhalten werden können.

Auch die Größe der Metropolregionen ist kein Garant für Wohlstand und Wachstum. 
Der Hinweis auf die Sogwirkung und Strahlkraft der Zentren ist keine tragfähige Grund-
lage für die Entwicklung der ländlichen Räume.

Aus unserer Arbeit können wir aber die Erkenntnis gewinnen, dass sich die Aussichten 
für die Verwirklichung des von uns angestrebten Zieles der Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse verbessert haben. Denn die ländlichen Räume stehen nach vielen Rückschlä-
gen endlich auf der politischen Agenda. Das ist ein Erfolg an sich. Der heutige Kongress 
ist dafür nur ein Beispiel. Diese Chancen müssen wir nutzen, denn die Weichen für kom-
mende Entscheidungen werden schon jetzt gestellt.

Wohlklingende Erklärungen und Beschlüsse reichen dafür aber nicht aus. Davon gibt 
es mehr als genug. Es bedarf vielmehr politischen Handelns. Besonders dringend ist ein 
integriertes Programm für die ländlichen Räume anstelle der vielfältigen Einzelpapiere 
und Verfahrensregeln, das den abgestimmten Einsatz aller Fördermöglichkeiten eröffnet. 
Außerdem sind Umschichtungen von nationalen und insbesondere EU-Haushaltsmitteln 
unverzichtbar. Grundlegende Änderungen der Strukturförderung wird es zwar erst ab 2013 
geben können, dennoch sollten die ländlichen Räume rechtzeitig die berechtigten Ansprü-
che geltend machen, ehe andere Politikbereiche dies tun. Sichtbare Zeichen – die mehr als 
symbolisch wären – könnte die Politik schon heute setzen, um die Ernsthaftigkeit ihrer 
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Aussagen zu unterstreichen. Ich denke dabei zum einen an die von der Agrarkommissarin 
vorgeschlagene Erhöhung der Mittel aus der Modulation zugunsten der ländlichen Räume, 
die wohl auch Minister Seehofer befürwortet, und zum anderen an die Umwandlung der 
Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz in eine echte Gemeinschaftsauf-
gabe „Ländliche Entwicklung“. So könnte es gelingen, die neue Gemeinschaftsaufgabe 
aus dem hinderlichen Agrarkorsett zu befreien, um flexibler als bisher außerlandwirt-
schaftliche Arbeitsplätze zu schaffen. 

Das können wir selbst tun.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
funktionsfähige, möglichst umfassende Netzwerke sind heute eine wesentliche Vorausset-
zung für erfolgreiches Handeln. Wir, in Schleswig-Holstein, haben damit viel Erfahrung. 
Ich will hier nur die Entwicklung der ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalysen 
sowie der Markttreffs nennen, die in der ganzen Republik beispielhaft waren und sind. 
Das Bundesministerium findet die Markttreffs so gut, dass sie in seiner Halle ausgestellt 
werden. Herr reiMer wird Schleswig-Holstein dafür sicher loben. An diesen Projekten hat 
die ALR an wichtiger Stelle mitgewirkt.

Unsere beiden jüngsten Netzwerkprojekte möchte ich Ihnen heute vorstellen: Da ist 
zunächst unsere Koalition für die ländlichen Räume.

Im Sommer 2005 haben wir zusammen mit dem Sprengel Schleswig der Nordelbischen 
Kirche die Koalition für die ländlichen Räume begründet. Auslöser waren die Beschlüsse 
der EU-Raumordnungsminister und ein Beschluss der Landesregierung zur künftigen Ent-
wicklung Schleswig-Holsteins. Beide Entscheidungen legen bei der künftigen Regional-
entwicklung das Schwergewicht auf die städtischen Ballungszentren. Diese Ausrichtung 
ist aus den von mir bereits genannten Gründen nicht akzeptabel.

Die von der ALR begründete Koalition sollte dazu ein Gegengewicht schaffen. Dies 
ist unter der Schirmherrschaft unseres Ministerpräsidenten Carstensen und unter Betei-
ligung aller für den ländlichen Raum relevanten Gruppen und Institutionen gelungen. 
In fünf ganztätigen Veranstaltungen, an denen auch die betroffenen Landesminister teil-
nahmen und in sechs zu den Einzelthemen gegründeten Fachgruppen, haben wir einen 
gemeinsamen Maßnahmenkatalog zu den Themen Mobilität und Verkehr, Bildung, Kul-
tur, Gesundheit, Umwelt sowie Wirtschaft und Regionalentwicklung erarbeitet. Diesen 
Katalog mit Forderungen und Lösungsvorschlägen werden wir am 31. Januar 2008 unter 
Beteiligung von Ministerpräsident CarStenSen und Landtagspräsident Kayenburg öffent-
lich vorstellen. Auf der Grundlage dieses Kataloges werden wir prioritäre Einzelprojekte 
vorantreiben.

Wohl wichtigste Erkenntnis unserer Koalitionsinitiative, an deren Erfolg der Sprengel 
Schleswig der Nordelbischen Kirche entscheidenden Anteil hat, ist die erstmalige Schaf-
fung einer gemeinsamen Plattform für den ländlichen Raum über alle zum Teil auch tief 
greifenden Interessengegensätze hinweg. Diese Koalition ist damit nicht nur der Beweis 
für das gemeinsame Engagement, sondern – was noch wichtiger ist – der Bereitschaft, 
aufeinander zuzugehen und mit einer Stimme zu sprechen.

Erste Erfolge unserer Koalition stellen sich inzwischen ein. So hat unsere Landes- 
regierung auf unsere Initiative hin einen richtungweisenden Beschluss zur Entwicklung 
der ländlichen Räume in Schleswig-Holstein gefasst. In dieser Kabinettsentscheidung 
haben sich alle zuständigen Minister ohne „Wenn und Aber“ zur Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse im gesamten Land bekannt. Damit grenzt sich Schleswig-Holstein 
beispielhaft von populären wissenschaftlichen und politischen Forderungen nach einer 
Konzentration der Regionalpolitik auf die städtischen Ballungsräume ab.

Als weiteres – derzeit noch in der abschließenden Abstimmung mit dem zuständi-
gen Landesministerium befindliches – Projekt möchte ich Ihnen das von uns entwickelte  
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Regionen-Netzwerk Schleswig-Holstein vorstellen. Einzelheiten dazu können Sie dem 
hier ausliegenden Kurzkonzept entnehmen.

Bei dem Projekt geht es um die Schaffung einer landesweiten Koordinierungs- und 
Vernetzungsstelle für die Umsetzung der ELER-Verordnung im Zeitraum 2007–2013. 
In Schleswig -Holstein, erfolgt diese Umsetzung durch das Zukunftsprogramm länd-
licher Raum, das als Instrument die Bildung von 21 sogenannten „AktivRegionen“ in 
einer Größe von bis zu 100 000 Einwohnern vorsieht. Diese Regionen tragen eine sehr 
starke Eigenverantwortung bei der Umsetzung des Förderprogramms und können in ihren  
Bereichen selbst entwickelte Ziele verfolgen. Der Aufbau integrierter regionaler Netz-
werke und insbesondere deren landesweite Vernetzung sind deshalb unverzichtbar. Das 
gilt umso mehr, als die „AktivRegionen“ mit ihren Projekten in unmittelbarem Wettbe-
werb um Fördermittel stehen.

Vor diesem Hintergrund hat die ALR das Konzept Regionen-Netzwerk Schleswig-
Holstein entwickelt, das die Kommunikation innerhalb und zwischen den „AktivRe- 
gionen“ und die Vernetzung und den Austausch im Sinne der lernenden Region intensi-
vieren soll.

Bei der Erarbeitung des Konzeptes haben wir uns auch auf die Ergebnisse eines von 
der ALR veranlassten Forschungsprojektes der Universität Kiel zum Thema „Motivation 
und Qualifikation für Aufgaben in der ländlichen Regionalentwicklung im Haupt- und  
Ehrenamt“ gestützt. Aus den Ergebnissen dieses Forschungsprojektes konnten wir wert-
volle Hinweise gewinnen.

Zur Umsetzung unseres Konzeptes für ein Regionen-Netzwerk sind folgende Bau-
steine vorgesehen:

Ein Internetportal, Regionalbetreuer- und Managertreffs, ein Angebotspool für  
„AktivRegionen“, Inforundbrief, programmübergreifendes Forum und eine Vollversamm-
lung der Regionen.

Dabei ist das programmübergreifende Forum von besonderer Bedeutung. Denn dieses 
soll den Wissensaustausch möglichst zwischen allen Regionalentwicklungsprozessen 
herstellen. Gedacht ist dabei an die „AktivRegionen“, Natura 2000, Zukunftsprogramm 
Wirtschaft und Arbeit, Wasserrahmenrichtlinie u. a. Wenn dieser Prozess so gelingt, wie 
wir uns das vorstellen, dann haben wir in Schleswig-Holstein erstmals ein vollständig 
integriertes Instrument.

Die Steuerung des Netzwerkes soll durch eine Lenkungsgruppe erfolgen, in der das 
Ministerium, die „AktivRegionen“-Manager, Kommunalvertreter, die Ämter für Ländliche 
Räume und die ALR vertreten sind. Hinzu kommen Vertreter der anderen Programme wie 
Natura 2000, Zukunftsprogramm Wirtschaft und Arbeit, WRRL u. a.

Betreiber des Netzwerkes wird die ALR sein. Wir sind selbstbewusst genug, diese 
komplexe Aufgabe zu erfüllen, zumal wir das Konzept selbst entwickelt haben und des-
halb wissen, dass wir für seine Umsetzung prädestiniert sind.

Auch aus der Sicht des uns mit dieser Aufgabe beauftragenden Landesministeriums 
dürften die Gründe für die Wahl der ALR klar sein. Es sind dies unsere Unabhängigkeit 
und das daraus resultierende Vertrauen aller Akteure im ländlichen Raum in die Objektivi-
tät und Sachbezogenheit der ALR sowie die in den 15 Jahren unserer bisherigen Tätigkeit 
gewachsene Kompetenz.

Die Aufgaben des künftigen Netzwerkes sind vielfach Bestandteil unserer Arbeit.  
Hieraus entstehen erhebliche Synergien, die für alle Beteiligten von großem Vorteil sind. 
So sind wir z. B. auch eine von über 400 Informationsstellen im Info-Netz der EU-Kom-
mission – eine sogenannte Europe-direct-Beratungsstelle – und damit Schnittstelle zwi-
schen den Bürgern und der EU auf lokaler Ebene.

Der in Schleswig-Holstein für die ländlichen Räume zuständige Minister von boet-
tiCher hat uns mehrfach seine Zustimmung zu diesem Konzept signalisiert. Im Einzelnen 

223_226_Plueskow_217-Buel.indd   225 08.09.2008   11:37:11



226 Rüdiger von Plüskow

– darauf habe ich schon hingewiesen – werden wir die Details des Konzeptes und seiner 
Umsetzung mit den zuständigen Mitarbeitern des Ministeriums endgültig besprechen,  
damit dieses sinnvolle und m. E. auch nötige Instrument möglichst rasch auch praktisch 
umgesetzt werden kann.

Ich möchte meinen Vortrag mit der Feststellung abschließen, dass der Arbeitsgemein-
schaft Ländlicher Raum (Arge) nach meiner Einschätzung ein guter Start gelungen ist, wie 
die heutige Veranstaltung beweist.

Dennoch muss es das Ziel sein, in möglichst allen Flächenländern vergleichbare, mög-
lichst unabhängige Institutionen zu schaffen. Außerdem sollten wir die Arge mit anderen 
Organisationen vernetzen, die ebenfalls für die ländlichen Räume arbeiten.

Dazu wird noch eine Menge Arbeit nötig sein. Heute ist der Anfang gemacht. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Fußnote
1) Die Rede wurde von Herrn Horst Müller, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der ALR e.V. 

gehalten, da Herr von Plüskow an der Podiumsveranstaltung nicht teilnehmen konnte.

Autorenanschrift: Staatssekretär a. D. Rüdiger von Plüskow, Vorsitzender der Akademie für die 
Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins e.V., Hamburger Chaussee 25, 24220 
Flintbek, Deutschland

  info@alr-sh.de
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