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DORFBEWEGUNG in Deutschland 
 
 

Die Dörfer in einer modernen und globalisierten Welt nicht allein lassen!  
35.000 Dörfer gibt es in Deutschland. Diese Zahl umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen 
ländlichen Siedlungsformen - wirtschaftlich, sozial, kulturell wie landschaftlich geprägten 
Dörfern. Jedes Dorf ist für sich betrachtet einzigartig. In allen Dörfern zusammen leben heute 
ca. 25 % der deutschen Bevölkerung. Das Leben und Wirtschaften der Menschen im 
ländlichen Raum prägt den weitaus größeren Teil unserer Kulturlandschaft.  
Der Lebensraum Dorf hat an wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Bedeutung verloren. 
Eine neue Dimension an Herausforderungen erwächst durch die bekannten aktuellen Prozesse 
wie Rückgang und Alterung der Bevölkerung, Abbau von Infrastrukturen und 
Versorgungseinrichtungen, fehlenden Unternehmen und Arbeitsplatzangeboten, aber auch 
Mangel an Fachkräften und Unternehmensnachfolgern, Verödung von Ortskernen, Finanznot 
der Kommunen, Verlust oder Einschränkung der lokalen Selbstbestimmung. Stimmen aus 
Wissenschaft, Verwaltung und den Dörfern fragen nach der Zukunft von Dörfern. Auch 
schwindet, aller medialen Inszenierung ländlicher Idyllen zum Trotz, die politische und 
öffentliche Wertschätzung wie Unterstützung dörflichen Lebens und Wirtschaftens. Der 
ländliche Raum und die Dörfer gewinnen auf der anderen Seite - z. B. im Zusammenhang mit 
den Themen Klimawandel und regenerativer, dezentraler Energieversorgung - an neuer 
Bedeutung. 
Der Erhalt von Lebensqualität in den ländlichen Räumen ist und bleibt abhängig von den 
Menschen vor Ort, ihrem Engagement, ihrer Kreativität und ihrem Gestaltungswillen. Dieses 
oftmals vorhandene Engagement muss über die einzelnen Dörfer hinaus öffentlich und 
politisch wahrgenommen, gestärkt und vernetzt werden. Sollen die Bewohner das Schicksal 
ihrer Dörfer weiterhin oder noch stärker als bisher in die eigenen Hände nehmen, dürfen sie 
dabei nicht allein gelassen werden.  
Ziel der DORFBEWEGUNG ist es daher, die Menschen in ihrem Engagement für die Dörfer 
zu unterstützen. Dörfer werden hier vor allem als lokale Siedlungsgemeinschaften verstanden, 
die kommunalpolitisch überwiegend Ortsteile einer größeren Gemeinde, in geringerer Zahl 
eigenständige Gemeinden sind. 
 
Ein Netzwerk von Dörfern für Dörfer 
Viele Dörfer werden nur dann eine Zukunft haben, wenn ihre Einwohner die zukunftsfähige 
Dorfentwicklung zu ihrer gemeinsamen Sache machen. Eine Vernetzung der Dörfer auf 
kommunaler, regionaler, Landes- und Bundesebene soll dabei helfen, den systematischen 
Erfahrungsaustausch zu fördern, Wissen und praktische Hilfe zu vermitteln.  
Die DORFBEWEGUNG versteht sich als offenes, zivilgesellschaftliches und 
parteiunabhängiges Netzwerk von Dörfern für Dörfer und deren Bürgerinnen und Bürger, die 
sich für eine zukunftsfähige Entwicklung vor Ort engagieren. 
Die DORFBEWEGUNG dient als Kontaktbörse und Lernplattform speziell für Dörfer und 
arbeitet mit bestehenden Netzwerken, Initiativen und Projekten zusammen. Dies fördert nicht 
nur den systematischen Erfahrungsaustausch. Auch die Vermittlung von Know-how und 
Lösungsmöglichkeiten, von guten Beispielen und erfolgreichen Ansätzen der 
Dorfentwicklung mit und durch die Bürgerinnen und Bürger sowie direkte 
Unterstützungsangebote werden ermöglicht. Die Organisation von Veranstaltungen, 
Konferenzen, übergreifenden Arbeitsgruppen sowie von Angeboten zur Weiterbildung 
können bedarfsgerecht geplant, begleitet und unterstützt werden. Mit Hilfe der 
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DORFBEWEGUNG entsteht so auch eine notwendige Schnittstelle, an der Dorfaktive mit 
Vertretern der Politik und Verwaltung auf Augenhöhe in den Dialog treten können.  
Durch die DORFBEWEGUNG erfahren Dorfaktive eine Wertschätzung für ihr Engagement 
und die daraus resultierenden kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Erfolge. 
Eine erfolgreiche nachhaltige Entwicklung der ländlichen Räume ist von der Vitalität der 
einzelnen Dörfer und ihrer Zusammenarbeit abhängig. Lebendige und aktive Dörfer stärken 
die kommunale Selbstverwaltung und helfen, die Angebote und Infrastrukturen der 
Daseinsvorsorge zu erhalten und bedarfsgerecht zu verbessern. Dafür gilt es Lösungen zu 
finden, die aus den Dörfern erwachsen und von Politik, Verwaltung und Wissenschaft 
hilfreich begleitet werden.  
 
Teil einer europäischen Bewegung 
Mittlerweile gibt es in Europa 26 Dorfbewegungen und vergleichbare Initiativen. Die schon 
länger existierenden Dorfbewegungen haben dazu beigetragen, die dörfliche Lebensqualität 
zu verbessern, die lokale Identität von Dorfbewohnern und deren Selbstbewusstsein zu 
stärken. Einzelne Dorfbewegungen haben, wie z. B. in Schweden, Estland oder den 
Niederlanden, das „Ländliche Parlament“ als neue Form der Partizipation entwickelt und 
erfolgreich etabliert. Durch die Zusammenarbeit der Dorfbewegungen, z. B. in ERCA – 
European Rural Community Association, werden die landesweiten Dorfbewegungen auch auf 
europäischer Ebene verbunden und gestärkt.  
Die Initiative zur Gründung einer DORFBEWEGUNG in Deutschland entstand im Mai 2011, 
als sich 220 Dorfakteure aus ganz Deutschland mit Vertretern europäischer Dorfbewegungen 
auf einer Internationalen Dorfkonferenz in Berlin trafen.  
An dem zwölften „Ländlichen Parlament Schwedens 2012“ nahm - neben Vertretern der 
Initiative zur Gründung einer DORFBEWEGUNG in Deutschland - erstmalig eine Delegation 
des Deutschen Bundestages teil. Während der internationalen Begleitveranstaltungen berieten 
Vertreter der nationalen Dorfbewegungen über die Bildung eines europäischen Ländlichen 
Parlaments. Anfang des Jahres 2013 präsentierten sich zum ersten Mal Dörfer und 
Dorfinitiativen der DORFBEWEGUNG in Deutschland auf der Internationalen Grünen 
Woche in Berlin.  
 
Ansprechpartner 
Je mehr Dorfbewohner, Initiativen und Organisationen sich als Teil der DORFBEWEGUNG 
verstehen und aktiv einbringen, desto mehr Möglichkeiten des Austausches und der 
gegenseitigen Hilfe entstehen, desto besser können auch die Anliegen der Dörfer 
öffentlichkeitswirksam artikuliert werden.  
Für weitere Informationen über die Initiative zur Gründung einer DORFBEWEGUNG in 
Deutschland stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung: 
 
Bundesweit: 
Sören Bronsert 
Deutsche Vernetzungsstelle ländliche Räume (DVS) 
Telefon: 0228-99 6845 3537 
Fax: 0228-99 6845 3361 
E-Mail: soeren.bronsert@ble.de 
www.netzwerk-laendlicher-raum.de/dorf 
 
Die Ansprechpartner in den einzelnen Bundesländern und ihre Kontakte finden Sie auf der 
Internetseite www.netzwerk-laendlicher-raum.de/dorf. 


