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Dr. Maren Heincke, Referentin für den ländlichen Raum, Zentrum 
Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
 
Mitglied der Bewertungskommission 2015 
 
Rede anlässlich der Siegerehrung des 35. Hessischen Wettbewerbs  
„Unser Dorf hat Zukunft“ am 11.10.15 in Melsungen  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ländliche Räume gelten häufig als rückständig. Das Gegenteil ist der Fall.  
  
In vielen Dörfern wird aufgrund des starken Veränderungsdrucks nach 
zukunftsfähigen Lösungsansätzen gesucht und erfolgreich experimentiert.  
 
Mit Herz, Hand und Verstand.  
 
„Die Bäume wachsen nicht in den Himmel“.  
 
Erfahrungen der Grenzen des Wachstums sowie von Verlusten müssen nicht 
zwangsläufig zu Resignation führen.  
 
Stattdessen haben viele Dörfer alte Denkblockaden überwunden und 
Eigeninitiative entwickelt. Neue unkomplizierte Bündnisse werden eingegangen.   
 
Ein  tiefer Bewusstseinswandel - weg von der Defizitorientierung - hin zum 
Erkennen eigener ländlicher Potentiale - findet statt.  
 
Bei unserer Reise als Landesjury konnten wir diese Aufbruchstimmung in allen 
Ihren Dörfern erleben.  
  
Das hat motiviert und begeistert. So eine auf- und anregende Reise ist in keinem 
Reisebüro zu buchen.  
  
Wir konnten erfahren, wie Ideen mit Leben gefüllt werden, wie im Kleinen Neues 
entsteht.  
  
Woanders wird über mehr Nachhaltigkeit und die große gesellschaftliche 
Transformation disputiert.  
  
In Ihren Dörfern wird bereits tatkräftig experimentiert. Sie sind Mutmacher.   
 
Dabei geht es nicht um Landidylle - sondern um nüchternen Realismus.  
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Gefordert ist hier auch die Landespolitik!  
 
Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Hessens lebt auf dem Land.  
 
Bei vielen Landbewohnern überwiegt trotzdem das Gefühl, von der 
Landesregierung nicht ausreichend ernst genommen zu werden.  
 
Es gibt zahlreiche – überflüssige - Hindernisse, die der Verwirklichung 
experimentieller Ansätze entgegenstehen. Sei es politisch, administrativ oder  
finanziell.  Zum Beispiel sind viele technische Standards einseitig auf städtische 
Infrastruktur ausgerichtet.   
 
Ländliche Räume benötigen jedoch echte Handlungs- und 
Gestaltungsspielräume, um ihre Potentiale überhaupt entwickeln zu können. Die 
verbliebenen Zeitfenster werden enger, in denen negative Abwärtsspiralen 
vielerorts verhindert werden können.  
 
Ich bin überzeugt, dass auf dem Land das Experimentieren mit der 
Verantwortungsübernahme sehr gut zu vereinbaren sind. 
 
 
Zudem wird ein tatsächlich integrierter Ansatz des Politikfeldes „Ländlicher Raum“ 
sowohl auf der Landes- als auch auf den nachgeordneten politischen Ebenen 
benötigt.  
 
Zurzeit führen sektorales Denken, Doppelzuständigkeiten oder Rivalitäten zu 
starken Blockaden. Gesundheit, Mobilität, Bildung etc. müssen in den ländlichen 
Räumen jedoch in ihren jeweiligen Verknüpfungen betrachtet werden.  
 
Und trotz der Reform des Kommunalen Finanzausgleiches ist leider damit zu 
rechnen, dass auch in Zukunft eine stetige Unterfinanzierung selbst der 
Pflichtaufgaben stattfinden wird. 
 
Verantwortende Politik und Landbewohner sollten deshalb in einen noch engeren 
Dialog treten.   
 
Wichtig dabei: städtische und ländliche Räume gehören funktional zusammen. 
Stadt geht nicht ohne Land – und umgekehrt. 
 
 
Die Kommunen sind die politische Ebene, welche am engsten mit den Fragen 
und Nöten der Bürger konfrontiert wird.  
 
In den von uns besuchten Dörfern gibt es viele Ideen, die kommunale 
Selbstverwaltung zu stärken und zu verjüngen: Bürgerentscheide, Bürgerlisten, 
Wahl-Grillparties, kommunale Mitwirkungsmöglichkeiten für Jugendliche, usw..   
 
Die vormals oft patriarchalischen Perspektiven der Kommunalpolitiker haben sich 
grundlegend verändert: es gilt heute, Zukunftsherausforderungen mit den 
Menschen zu gestalten und nicht mehr für sie. 
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Durch institutionalisierte Prozesse der Dorfentwicklung aber auch durch andere 
Formen der Bürgerbeteiligung wurden vielerorts ganzheitliche 
Dorfentwicklungsstrategien erarbeitet – selbst in Kleinstdörfern.  
 
Oft gibt es produktive Mischungen aus einzelnen starken Persönlichkeiten oder 
Personen mit hoher Fachkompetenz, die kommunale Prozesse vorantreiben, und 
einer breiten Partizipation unterschiedlich aktiver Bürger. Jeder dieser Beteiligten 
wird benötigt.  
 
 
Mein Dank gilt allen, die an der kommunalen Basis im Ehren- und Hauptamt 
Verantwortung übernehmen, sich mit langem Atem für die lokalen Belange 
einsetzen, oft auch unberechtigte Kritik ihrer Mitbürger aushalten müssen und 
trotzdem nach konstruktiven Kompromissen suchen.  
 
In Hinblick auf die hessische Kommunalwahl 2016 hoffe ich auf eine hohe 
Wahlbeteiligung. Als Signal an die politischen Mandatsträger, dass sie eine breite 
demokratische Legitimation und bürgerschaftliche Unterstützung besitzen.  
 
Gegen Politikverdrossenheit und destruktive Pauschalkritik.  
 
Die kommenden Jahre können z. B. bezüglich der Flüchtlingskrise zu einer 
Bewährungsprobe der Demokratie werden. Umso wichtiger ist deshalb die 
kommunale Ebene, auf der es sich oft entscheidet, ob Integration gelingen kann.   
 
 
In den von uns besuchten Dörfern konnten wir den guten Zusammenhalt der 
jeweiligen Dorfgemeinschaften ganz real erleben.  
 
Funktionierende Nachbarschaftshilfe, Begegnungsmöglichkeiten von Alt und Jung 
oder höchst pragmatisch organisierte „Seniorengärten“ überzeugen.  
 
Gleichwohl hatte ich den Eindruck, dass neben aller sozialen Einbindung 
genauso persönliche Freiräume und individuelle Nischen gelassen werden.  
 
Die Zeiten rigoroser sozialer Kontrolle sind zum Glück auch auf den Dörfern 
vorbei. Gegenseitige Toleranz ist angesagt.  
 
Ein Dorf machte z. B. die ganz klare Aussage, dass der Nachbar Nachbar ist – 
egal ob er homosexuell ist oder aus dem Ausland stammt. Egal, ob das in der 
weiteren Umgebung des Dorfes völlig anders gesehen wird. 
 
 
Heute wird auch nicht mehr einseitig auf Hilfsbedürftigkeit geblickt sondern die 
Menschen werden mit ihren vorhandenen Ressourcen und persönlichen 
Lebensgeschichten gesehen.  
 
Der überschaubare soziale Nahraum und die Entschleunigung der Dörfer können 
sogar heilend mitwirken. In mehreren Ihrer Dörfer gibt es therapeutische 
Einrichtungen der Drogen-, Jugend- oder Familienhilfe.  
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„Einen alten Baum soll man nicht verpflanzen“. Viele helfen alten Menschen, 
damit sie in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können. Es gibt 
Medikamentenbringdienste, Fahrdienste oder einfach Nachbarn, die jeden Tag 
kurz auf einen Schnack vorbeischauen.  
 
Den vielen Engagierten in Ihren Dörfern, die oft ganz still und unbeachtet 
Menschenfreundlichkeit täglich leben, gebührt mein hoher Respekt.  
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie selber helfende Hände finden werden, sollten Sie 
sie je benötigen. Sowie, das weiterhin Segen auf Ihrer Arbeit ruht. 
 
 
Viele Ehrenamtliche unterstützen Asylbewerber. Es ist ein Gebot der Humanität, 
völlig erschöpften Flüchtlingen eine Grundversorgung zu geben.    
 
Die herzliche Offenheit der Dorfbewohner gegenüber kulturell sehr fremden 
Menschen sowie ihre Einbeziehung in die Dorfgemeinschaften geht hingegen 
weit darüber hinaus und ist keineswegs selbstverständlich. Als Landesjury waren 
wir davon sehr berührt.  
 
Hier zeigt sich bereits, wie extrem wichtig demokratisch eingespielte Netzwerke 
sowie die Bereitschaft  zu Solidarität gegenüber Schwächeren sind, wenn es gilt, 
die Zukunftsherausforderungen der Dörfer bewältigen zu können.   
 
Zur Ruhe finden, in einem sicheren Hafen neue Kraft tanken und vielleicht sogar 
Wurzeln schlagen können – wertvolle Geschenke für Geflüchtete. Wir sollten den 
Wert dieses „Ankommen Könnens“ keinesfalls unterschätzen.  
 
 
Trotz der einmalig großen Welle an Hilfsbereitschaft in Deutschland häufen sich 
die teilweise berechtigten Sorgen vor Überforderung durch die sehr schnelle 
Aufnahme sehr vieler Asylbewerber.  
 
Die Bundesregierung verlautbart, dass die Bewältigung der Flüchtlingskrise die 
größte Herausforderung seit dem Bestehen der Bundesrepublik ist.  
 
Dörfer können und wollen kleine Gruppen an Asylbewerbern gut integrieren – 
davon konnten wir uns als Landesjury überzeugen.  
 
Extrem problematisch wird es jedoch, wenn sehr große Flüchtlingsunterkünfte in 
kleinen Dörfern eingerichtet werden. Reale Befürchtungen müssen auf Seiten der 
politischen Entscheidungsträger dann unbedingt ernst genommen werden.   
 
Ängste dürfen jedoch nie für menschenfeindliche Stimmungsmache missbraucht 
werden. Demokraten müssen sich gegen linken und rechten Populismus und 
Radikalismus gleichermaßen wehren.  
 
Jegliche Form der Gewalt gegen Menschen sowie Brandanschläge auf Gebäude 
haben in Demokratien keinerlei Platz. Die Würde des Menschen ist unantastbar.  
Der Andere ist ein Mensch wie Du. 
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Gleichzeitig sind - aus meiner persönlichen Sicht - schnelle, vernünftige politische 
Sachentscheidungen nötig, die sich an den Hilfsbedürftigsten orientieren. Ein 
besonderer Schutz für Kinder, Frauen und Kranke ist notwendig.  
  
Das im Grundgesetz verankerte Asylrecht für politisch Verfolgte sowie der Schutz 
von Kriegsflüchtlingen werden bei knappen Ressourcen nur dann dauerhaft zu 
gewährleisten sein, wenn Armutsmigranten zukünftig keinerlei Aufnahme im 
Asylsystem mehr finden. Für diese Gruppe müssen andere Lösungen gesucht 
werden.  
  
Daraus ergeben sich tiefe Zielkonflikte: Idealismus versus demokratischen 
Pragmatismus; individuelle Schicksale versus formalisierte rechtliche Rationalität.   
 
Bundespräsident Gauck spricht von folgendem Dilemma „Wir wollen helfen. 
Unser Herz ist weit. Doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich“.   
  
Ohne die Sicherung des Rechtsfriedens wird - nach meiner persönlichen Meinung 
- ein rabiates Auseinanderdriften der Gesellschaft stattfinden. Die Verbindlichkeit 
gesellschaftlicher Werte würde eingebüßt.  
 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind jedoch das Wertvollste, das die 
Bundesrepublik Deutschland auszeichnet. Das Recht ist ein sehr hohes Gut -  es 
schützt den Schwachen. Ohne Gesetzestreue gilt das Faustrecht des Stärkeren.  
 
Ihre Dorfgemeinschaften sind in diesem Sinne wichtige Bausteine einer 
lebendigen Demokratie – herzlichen Dank auch dafür! 
 
 
Ein Drittel der Bevölkerung ist – z. T. äußerst zeitintensiv - ehrenamtlich 
engagiert. Ehrenamt lebt davon, dass Menschen den Wunsch haben, etwas 
Sinnvolles und Produktives  zusammen mit Gleichgesinnten zu tun. Viele 
möchten auch etwas von dem Guten, das sie selber in ihrem Leben erfahren 
durften, weiter geben.  
 
Der Staat lebt hier jedoch von Voraussetzungen, die er selber nicht erzwingen 
kann. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und solidarisch zu 
handeln, entsteht aus der Eigenmotivation der Bürger heraus.  
 
Ehrenamt sollte deshalb ganz klar nicht als eingeplanter Lückenbüßer für 
staatliche Defizite in den Bereichen Bildung, Pflege, Soziales, Kultur etc.. dienen. 
Ihr Ehrenamt soll einen Mehrgewinn für die Gesellschaft sein!  
 
Seit dem Ende des ehemaligen „Ostblocks“ 1989 erleben wir in Deutschland eine 
Welle des Neoliberalismus. Der Staat hat sich zunehmend aus sozialpolitischen 
Pflichtaufgaben zurückgezogen. Banken- und Griechenlandrettungen werden als 
„alternativlos“ sowie als „systemrelevant“ durch die Bundesregierung eingestuft. 
Bankengewinne werden privatisiert und die Verluste staatlich abgesegnet 
sozialisiert.  
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„Systemrelevant“ sind für mich jedoch Sie! Es sind die Menschen, die jeden Tag 
zur Arbeit gehen, die als Krankenpfleger oder Polizisten, als Lehrer oder 
Handwerker, in Hospizvereinen oder Chören ihren „systemrelevanten“ Beitrag 
leisten. Sie sind es, die diese Gesellschaft ausmachen und tragen! 
 
In Sonntagsreden loben Politiker bürgerschaftliches Engagement. Viele nehmen 
jedoch die starke politische Kritik der Zivilgesellschaft nicht ernst und empfinden 
den Eigensinn der Bürgerschaft bloß als störend.  
 
Das sollte sich grundlegend ändern, um demokratische Loyalität auch in 
Krisensituationen zu erhalten. 
 
 
Der demografische Wandel ist lediglich begrenzt steuerbar und verläuft regional 
unterschiedlich. 
 
Ihre Dörfer sind nicht mehr im Zustand der Verdrängung  sondern haben 
entsprechende systematische demografische Anpassungsstrategien entwickelt.  
 
Das Miteinander von Jung und Alt wird mit hohem persönliche Engagement und 
Ideenreichtum gefördert. Mehrgenerationentage, -spielplätze und –häuser gibt es.  
  
Für Hochbetagte werden moderne Wohnformen und Nachbarschaftsnetze zur 
Pflege geschaffen, da absehbar ist, dass die alten Familienbeziehungen nicht 
mehr überall tragfähig sind.  
 
Es gibt schöne Besonderheiten, wie in sich ruhende Alpakas, die in der 
Krankenpflege eingesetzt werden, stubenrein sind und sowohl Fahrstuhlfahren 
als auch Treppensteigen können. Solche Beispiele meine ich mit „innovativ“ und 
„experimentiell“.  
 
Bestehende bzw. sich abzeichnende Defizite bei der Daseinsvorsorge werden 
aktiv angegangen durch fahrende Händler oder Bürgerbusse.   
 
 
Andere Orte setzen auf Zuzugsförderung. Und tatsächlich: viele „ehemalige 
Dorfbewohner“ ziehen für die Familienphase in ihre Ursprungsdörfer zurück. Sie 
wollen ihren Kindern ein schönes Aufwachsen auf dem Land ermöglichen. 
 
Ein größeres Kompliment kann man Ihren Dörfern kaum machen, als nach den 
Erfahrungen in der weiten Welt wieder zurück zu kehren! 
 
Vielerorts existieren bezüglich der Kinder- und Jugendarbeit  sehr gute 
Vernetzungsstrukturen zwischen Kindergarten, Schulen, Vereinen, Kirchen, Eltern 
etc. – z. B. auch zum Ermöglichen attraktiver Ferienspiele.  
 
Umgekehrt sind viele Jugendliche und junge Erwachsenen bereit, Verantwortung 
bei der Ausrichtung von Festen oder dem Betreiben offener Jugendräume zu 
übernehmen. Den Jugendlichen wird etwas zugetraut  - sie dürfen auch Fehler 
machen und eigene Erfahrungen sammeln. In der Stadt sind die Möglichkeiten 
zur „Selbstwirksamkeit“ von Jugendlichen wesentlich eingeschränkter.  
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Wir haben bei unserer Reise erlebt, dass sich ganze Dörfer für ihren 
„gemeinsamen“ Nachwuchs stark machen. Ich hoffe, dass Sie das Kinderlachen 
auch weiterhin dazu motivieren wird! 
 
 
Viele Dörfer haben zudem wichtige Lern- und Reifeprozesse bezüglich 
gesamtkommunalen Denken, interkommunaler Kooperation sowie der Arbeit in 
Regionalbezüge durchlaufen.   
  
Wo früher oft starkes einzelörtliches Konkurrenzdenken und Kirchturmpolitik 
vorherrschten ist jetzt ein Bewusstsein dafür entstanden, dass nicht alles im 
eigenen Ort vorgehalten werden muss.  
 
Das ist sicherlich noch ausbaufähig!  
 
Uns wurde mit einigem Bedauern mitgeteilt, dass die beliebte traditionelle 
Kirmeskeilerei mit dem Nachbardorf jetzt aufgrund der interkommunalen 
Kooperation leider ja nicht mehr ginge.  
 
Trotzdem: das individuelle Dorf eingebunden in der Region ist die Zukunft! 
 
 
Die Dörfer haben ein Bewusstsein für das jeweils Wertvolle und Besondere 
entwickelt.    
 
Insbesondere die kulturelle Vielfalt der Dörfer ist beeindruckend. Kultur ist für die 
Identitätsstärkung wichtig und bildet Brücken zwischen Vergangenheit und 
Zukunft.  
 
Hochkultur ist vorhanden aber ebenso Alltagskultur.  
 
Kultur wird auf dem Dorf nicht einfach passiv konsumiert sondern auf dem 
unterschiedlichsten Niveau werden Menschen selber zu Kunst-Akteuren. Auch 
das ist typisch fürs Land: Anpacken und selber etwas tun.  
 
Vielfältige Kostproben dürfen Sie heute hier erleben! 
 
Abschließend kann ich im Namen der ganzen Landesjury bloß sagen: Ihre Dörfer 
haben Zukunft! 
 
Herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen zu Besuch sein durften!!!! 


