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Bürgerbeteiligung im ländlichen Raum. Thesen und Erfahrungen aus dem ho-
hen Norden 
 
Bernd Wolfgang Hawel • Anette Quast 
 
Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Beteiligung im ländlichen Raum sprechen? Beginnt der ländliche 
Raum dort, wo die S-Bahn aufhört? Gehören die kleinen Orte in Suburbia dazu? Oder meinen wir periphere 
Gegenden, wo weniger als 60 Menschen auf einen Quadratkilometer leben? Es gibt ganz unterschiedliche länd-
liche Räume (1), in denen ebenso unterschiedliche Menschen leben: die Stadtflüchtenden, die im Ruhestand die 
Ruhe wollen; die Familien, die ihre Kinder im Grünen aufziehen möchten; die (Noch-)Landwirte, die sich häufig 
genug um ihre Existenz sorgen; die Dorfbewohner/innen, deren Familien seit Generationen ansässig sind; die 
Kreativen, die Raum für ihre Schaffenskraft benötigen – und noch viele mehr.  

In letzter Zeit beobachten wir in den ländlichen Räumen, in denen wir vorwiegend tätig sind (Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein), drei Tendenzen. 

 Lokalbezug: Nach einer Phase, wo ländliche Entwicklung auf die relativ große räumliche Maßstabsebene 
von (EU-geförderten) LEADER-Regionen mit 50 bis 100.000 Einwohner/innen gehoben wurde, verspüren 
Gemeinden offenbar einen Bedarf, sich wieder mehr um ihre unmittelbar eigene Entwicklung zu kümmern. 

 Zukunftsorientierung: Nahezu alle unsere Projekte auf diesem Gebiet spannen einen weit vorausliegenden 
Horizont auf »Unsere Gemeinde 2025/2030«. Leitbilder und Handlungsempfehlungen sind gefragt. 

 Beteiligungsanspruch: »Breite Bürgerbeteiligung« wird zunehmend gewünscht. Die ländliche Demokratie-
kultur wandelt sich, Strukturen etablierter Gemeindepolitik bedürfen der Ergänzung durch informelle Ver-
fahren. 

Aus den Erfahrungen unserer Arbeit haben wir im Folgenden sechs Thesen formuliert. 

1. Bürgerbeteiligung auf dem Land geht prima, weil sich da eh alle kennen. 
Die Chance, dass sich die Menschen in kleineren Gemeinden persönlich kennen, ist höher als in der Großstadt. 
Insbesondere die Schlüsselakteur/innen sind oft überaus gut miteinander vernetzt. Dieser Umstand bedeutet 
jedoch nicht unbedingt, dass damit eine breite Beteiligung einfacher wird: Gute Vernetzung der einen kann 
schnell zum Closed-Shop werden, von dem Andere annehmen, ein Beitritt (und damit das Einbringen ihrer 
Sichtweisen) sei eh nicht erwünscht (»Das machen die unter sich aus!«). 
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Die Herausforderung besteht demnach darin, gerade diejenigen zum Mitmachen zu motivieren, die ansonsten 
in der Gemeindeentwicklung wenig sichtbar sind. Dazu gehören zum Beispiel Frauen. In Gemeinderäten im 
Norddeutschen sind noch immer – meist ältere – Männer deutlich überrepräsentiert. Gerade in größeren Ver-
anstaltungen dominieren diese gern die Diskussion. Veranstaltungsformate mit kleineren Gesprächsrunden 
bieten die Chance, dass auch andere zu Wort kommen. 

Auch die mittlere Generation in der Familienphase »schwächelt« bei der Beteiligung – das ist auf dem Land 
ähnlich wie im städtischen Raum. Einerseits verfügen diese Personen häufig über ein knappes Zeitbudget, das 
wenig Raum für Mitwirkungsaktivitäten lässt. Andererseits handelt es sich häufig um Neubürger/innen, die 
erst kürzlich zugezogen und noch weniger integriert sind oder dies vielleicht auch weniger sein wollen. 

Ausstellung zum »Schuhgrößenspiel« – Gruppenaufteilung bei der Zukunftswerkstatt; Schiffdorf 2030  (Foto: Anette Quast) 

Unterstützend und motivierend kann im ländlichen Raum die höhere persönliche Bekanntheit untereinander 
z. B. bei Befragungen wirken. Mund-zu-Mund-Propaganda kann die Rückläufe bei einer ansonsten anonymen 
Befragung via Hauswurfsendung oder online deutlich erhöhen – wenn vorher die richtigen Akteurinnen und 
Akteure hierzu animiert werden.  
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Eine besondere Herausforderung ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Auch wenn sie in Schleswig-
Holstein im Paragraf 47 f der Gemeindeordnung verankert ist, ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
keine Selbstverständlichkeit. Außerhalb von Kita und Schule leben Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet 
verstreut, sind wenig mobil und der öffentliche Nahverkehr lässt meist zu wünschen übrig. Eigenständige Ver-
anstaltungen sind so schwieriger durchzuführen. Dennoch erbringen von uns durchgeführte Jugendworkshops 
verwertbare Ergebnisse, auch wenn die Beteiligungsquoten eher niedrig sind. Gute Erfahrungen haben wir mit 
der Zusammenarbeit mit Schulen (ggf. Kitas) gemacht. Allerdings ist hier eine frühzeitige Ansprache wichtig: 
Schulen haben ihren eigenen und oft längerfristigen Rhythmus, den es bei der Planung von Veranstaltungen zu 
berücksichtigen gilt. Auch die Kooperation mit ggf. vorhandenen Einrichtungen oder Personen der Jugendpfle-
ge hat sich bewährt. Ob und inwiefern neuere Formen der mediengestützten Beteiligung (z. B. über WhatsApp, 
Facebook) den schwierigeren Zugang zu dieser Zielgruppe ausgleichen können, muss sich aus unserer Sicht 
noch herausstellen. Gleichwie jedoch die Jugendbeteiligung organisiert wird: Zu beachten sind die sehr unter-
schiedlichen Kulturen und Lebenswelten von Jugendlichen – alle gemeinsam werden wohl nur selten erreicht. 

2. Bürgerbeteiligung auf dem Land geht gar nicht, weil sowieso der/die Bürgermeister/in 
entscheidet. 
Worte der Bürgermeister/in sind gewichtig in kleinen Ortschaften – auch jenseits ihrer offiziellen Entschei-
dungsbefugnis. Sicher gibt es immer noch viele von ihnen, die sich nicht reinreden lassen wollen (schon gar 
nicht von Nicht-Gewählten). Doch zunehmend interessieren sich Bürgermeister/innen für neue Verfahren – 
auch vor dem Hintergrund, dass komplexe Probleme wie die demographische Entwicklung die Gemeinden vor 
große Herausforderungen stellen. Generell ist es bei Beteiligungsverfahren wichtig, dass Politik und Verwal-
tungsspitze den Prozess nicht nur ideell unterstützen, sondern auch personelle Ressourcen zur Verfügung stel-
len. Der erforderliche Aufwand der inhaltlichen und organisatorischen Begleitung seitens der Kommune darf 
nicht unterschätzt werden. Auf dem Land ist der Bürgermeisterfaktor vielleicht noch wichtiger: Ohne ihn ist 
kein Blumentopf zu gewinnen. 

3. Bürgerbeteiligung braucht einen längeren Atem. 
Wenn Gemeinden ein Entwicklungs- oder Zukunftskonzept mit Bürgerbeteiligung starten, holen sie sich meis-
tens professionelle Moderation von außen. In der Regel entsteht dann in relativ kurzer Zeit sehr viel kreative 
Bewegung in der Bürgerschaft. Manche der angestoßenen Prozesse lassen sich nicht in einem halben Jahr erle-
digen: Informationen müssen beschafft und Projekte ausgearbeitet werden. Hierfür bedarf es oft längerfristig 
angelegter Arbeitszusammenhänge. Nur selten gelingt es, diese selbstständig am Leben zu erhalten. Meistens 
wird eine mehr oder weniger intensive Begleitung und Betreuung erforderlich. Und wenn nach dem Ende der 
bezahlten Projektlaufzeit die externen Berater/innen nicht mehr verfügbar sind, fällt diese Arbeit auf das kom-
munale Ehrenamt und die Verwaltung zurück. Hier wiederum fehlt es oft an Kapazitäten und auch an Modera-
tionskompetenz. 
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4. Bürgerbeteiligung auf dem Land wird anspruchsvoller, wenn die Gemeinden größer wer-
den. 
Wir wissen aus der Beteiligungsforschung und -praxis, dass sich Menschen immer dann besonders intensiv 
einbringen, wenn sie selbst direkt betroffen sind. Im ländlichen Raum heißt das: Ich misch mich ein, wenn MEIN 
DORF betroffen ist. Heute bestehen in manchen Bundesländern viele Kommunen aus zehn Dörfern oder Ort-
schaften. Daneben existieren aber auch Strukturen mit sehr kleinen selbstständigen Gemeinden. Für das Enga-
gement kann die Fusion von Gemeinden hinderlich sein. Denn die (administrative) Kommune liegt den Men-
schen oft längst nicht so am Herzen wie der eigene Ort. Andererseits bieten größere Kommunen die Chance für 
eine effizientere Nutzung der gemeinsamen Infrastruktur und für breiter aufgestellte Verwaltungen mit mehr 
Kapazitäten für die Begleitung von Beteiligungsprozessen und Verfolgung strategischer Entwicklungsfragen. 

Die Herausforderungen des demographischen und des ländlichen Strukturwandels werden kaum von einer 
kleinen Gemeinde mit wenigen Hundert Einwohner/innen allein zu bewältigen sein. Die Organisation von 
Nahmobilität »unterhalb« des meist dürftigen ÖPNV, moderne Formen des Ehrenamtes wie Dienstleistungs-
börsen oder seniorengerechte Wohnangebote werden sich in aller Regel nur auf einer breiteren überörtlichen 
Basis verwirklichen lassen. Beteiligungsprozesse können hier dazu beitragen, regionales Bewusstsein zu entwi-
ckeln und die erforderliche »interkommunale Kooperation« an der Basis wachsen zu lassen. 

5. Bürgerbeteiligung bedeutet immer öfter auch Bürgerselbsthilfe. 
In dem Maße, wie der Staat sich aus Teilbereichen der Infrastruktur zurückzieht, und vom Markt flächende-
ckende Lösungen nicht erwartbar sind, wächst die Eigenverantwortung der Bürger/innen. Gerade im Bereich 
der Mobilität – in dem es Bürgerbusse mit ehrenamtlichen Fahrer/innen schon lange gibt –, sprießen gegen-
wärtig vielfältige kleinteilige Lösungen nur so aus dem Boden (2). Ein anderes spannendes Beispiel ist die Etab-
lierung lokaler Baugenossenschaften für seniorengerechtes Wohnen. Diese neuzeitliche Engagementkultur, die 
sich fundamental vom traditionellen ländlichen Vereinswesen unterscheidet, ist von eher kurzzeitiger, projekt-
bezogener Mitwirkung und einem wohlverstandenen Eigeninteresse gekennzeichnet. 

Es gilt, einen Ausgleich zu finden zwischen produktivem Engagement für die Zivilgesellschaft und der Überfor-
derung des Ehrenamts. Kommunen sind daher gut beraten, sich das Mittun ihrer Bürger/innen etwas kosten zu 
lassen – durch Anerkennung, aber auch durch Bereitstellung eines Mindestmaßes an unterstützenden perso-
nellen und finanziellen Ressourcen. 

6. Die Zukunft: Bürgerbeteiligung leistet einen Beitrag dazu, tragfähige Zukunftsentschei-
dungen zu treffen. 
Der Anspruch, kommunale Leitbilder für einen Horizont 2030 zu entwickeln, ist hoch, und er wird selten erfüllt. 
Dies beginnt schon bei der Beschäftigung mit der Demographie: Etwa zu erkennen, dass das eigene Dorf stark 
altern wird und aufgrund bestimmter struktureller Rahmenbedingungen auch kaum jüngere Familien anzie-
hen kann, schneidet tief ins traditionelle Selbstverständnis. Auf dieser Grundlage bereits heute einen wesentli-
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chen Teil des kommunalen Handelns darauf zu lenken, seniorengerechte Lebensverhältnisse zu schaffen und 
Infrastruktur entsprechend umzurüsten, ist eine echte Herausforderung. Hier gelingt der gedankliche Um-
schwung am ehesten, wenn bereits eigene Erfahrungen (z. B. erste leerfallende Kitas/Schulklassen) vor Ort 
bestehen. Zugleich ist unsere Beobachtung (z. B. aus einer Haushaltsbefragung), dass die Bereitschaft, sich mit 
Zukunftsfragen wie z. B. dem eigenen, später notwendigen barrierefreien Wohnen auseinanderzusetzen, in 
letzter Zeit gewachsen ist. Eine neue Beteiligungskultur kann dazu beitragen, wichtige Entscheidungen nicht 
übereilt und wenig reflektiert zu treffen und sie mit hinreichender Flexibilität für zukünftige Veränderungen 
auszustatten. 

Fazit 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beteiligungserfahrungen so unterschiedlich ausfallen, wie die 
ländlichen Räume und die spezifischen Situationen vor Ort ausgestaltet sind. Die bisherigen Unterschiede zwi-
schen Stadt und Land werden unseres Erachtens zunehmend durch eine medial vermittelte »soziale Urbanisie-
rung« nivelliert: Denkweisen, Kommunikations- und Handlungsformen verändern sich durch moderne Kom-
munikationsmittel. Erfahrungen mit Beteiligungsverfahren – und der Wunsch nach mehr Beteiligung – gelan-
gen so auch in die ländlichsten Ecken. Die reale Welt soll und muss hier reagieren. Gerade die kleinen ländlichen 
Kommunen sind bei der Konzeption und Begleitung von Beteiligungsverfahren zu unterstützen. 

 

Projektbeispiele, auf deren Erfahrungen der Beitrag beruht (3) 

Dorfentwicklungskonzept »Oering 2025 – Zukunft gestalten« (lfd., Abschluss Frühjahr 2015): Gemeinde Oering, 
Kreis Segeberg, ca. 1.300 Einw., ehrenamtlicher Bm., www.oering.de.  

»Gemeinde-Entwicklungskonzept Ahrensbök 2030« (lfd., Abschluss Frühjahr. 2015): Gem. Ahrensbök, Kreis Ost-
holstein, ca. 8.300 Einw., davon eine Hälfte im Zentralort, die andere in 19 Dorfschaften, hauptamtlicher Bm., 
ehrenamtliche Dorfvorsteher, www.ahrensboek.de. 

Integriertes Entwicklungskonzept Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf/Gemeinde Bienenbüttel (2013-2014): Ent-
wicklungskonzept zur Sicherung der Daseinsvorsorge im Rahmen des Förderprogramms »Kleine Städte und 
Gemeinden«, Kreis Uelzen, ca. 32.800 Einw. in 14 Gemeinden, hauptamtliche Bürgermeister, ehrenamtliche 
Gemeindebürgermeister, www.bbe.gestaltet-zukunft.de. 

Strategische Entwicklungsplanung Schiffdorf 2030 (lfd., Abschluss Frühjahr 2015): Gemeinde Schiffdorf, Kreis 
Cuxhaven, ca. 14.000 EW in 7 Ortschaften, hauptamtlicher Bürgermeister., ehrenamtliche Ortsbürgermeister, 
www.schiffdorf.de. 

»Wisch aktiv erleben 2030« (2013-2014): Leitbildprozess, Gem. Wisch, Kreis Plön, ca. 740 Einw., ehrenamtlicher 
Bürgermeister, www.wisch-heidkate.de. 

 

http://www.oering.de/
http://www.ahrensboek.de/
http://www.bbe.gestaltet-zukunft.de/
http://www.schiffdorf.de/
http://www.wisch-heidkate.de/
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Anmerkungen 

(1) Kurz et al. 2014, S. 2. 

(2) Vgl. Informationsdienst »ÜberLandBus«, 2014. 

(3) Eingesetzte Verfahren/Methoden: Bestandsaufnahme, SWOT-Analyse mit begleitendem Verfahren zur Ent-
wicklung von Leitzielen und Maßnahmen (auch direkt in Bürgerworkshops durchgeführt), Moderierte 
Workshops mit Plenar- und Kleingruppen-Phasen, dezentrale „Dörferkonferenzen“ bzw. gemeindeübergreifen-
de Foren in großen Flächengemeinden, Themengespräche zur Vertiefung von Projektideen (auch mit zugelade-
nen Experten), Exkursion/Projektbesichtigungen, Befragung zur Entwicklung strategischer Leitziele und Hand-
lungsfelder, Haushaltsbefragung (auf Papier und Online) zur Bewertung der lokalen Lebensqualität und Erfra-
gung von Wünschen/Verbesserungsvorschlägen. 

 

Literatur 

Kurz, Otto/Hawel, Bernd-Wolfgang/Döll, Georg (2014): Thesenpapier zur Entwicklung des ländlichen Raums, 
SRL e. V. Zugriff 20.11.2014 http://www.srl.de/dateien/dokumente/de/Thesenpapier_Laendlicher-Raum.pdf. 

ÜberLandBus. Informationen für den Nahverkehr in der Fläche. Monatlicher Newsletter. Duisburg. 
redaktion@überlandbus.com.  

 

Autor/in 

Bernd Wolfgang Hawel ist Diplom-Geograph und Stadtplaner SRL im eigenen Büro »stadt & land gmbh« in 
Fleckeby (Schleswig-Holstein) und berät Auftraggeber vorwiegend im ländlichen Raum. Schwerpunkte sind 
Demographie, Mobilität und die Gestaltung kommunaler Entwicklungsprozesse. Hinzu kommt eine Tätigkeit in 
fachlichen Gremien auf Landes- und Bundesebene. 

Kontakt 
stadt & land gmbh 
Bramberg 12 
24357 Fleckeby (Schlei-Ostsee)  
E-Mail: mail@stadt-u-land.de 
Website: www.stadt-u-land.de 

 

http://www.srl.de/dateien/dokumente/de/Thesenpapier_Laendlicher-Raum.pdf
mailto:redaktion@%C3%BCberlandbus.com
mailto:mail@stadt-u-land.de
http://www.stadt-u-land.de/
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Anette Quast ist Diplom-Sozialökonomin SRL, Inhaberin des Büros polis aktiv Stadterneuerung und Moderation 
in Hamburg und arbeitet seit über 15 Jahren (auch) im ländlichen Raum. Schwerpunkte sind konzeptionelle und 
begleitende Tätigkeiten in der Stadt(teil)- und Regionalentwicklung sowie die Konzeption und Durchführung 
unterschiedlichster Beteiligungsformate in Stadt und Land. 

Kontakt 
polis aktiv Stadterneuerung und Moderation 
Struenseestraße 37 
22767 Hamburg 
E-Mail: a.quast@polis-aktiv.de 
Website: www.polis-aktiv.de 
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