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Strukturen des Engagements
im ländlichen Raum:
zivilgesellschaftliches
Engagement im Umgang mit
IJRTLWFÚXHMJS;JW¨SIJWZSLJS
Dieser Beitrag präsentiert Ergebnisse eines Forschungsprojektes, in welchem anhand von
Fallstudien dreier schrumpfender ländlicher Gemeinden aus Bayern, Sachsen-Anhalt und
Rheinland-Pfalz gezeigt wird, wie zivilgesellschaftliche Akteur_innen mit den Folgen demografischer Veränderungen umgehen. Dazu werden zunächst Kernaspekte demografischer
Veränderungen und zivilgesellschaftlichen Engagements in ländlichen Räumen Deutschlands
skizziert, um dann an den Fallstudien zu prüfen, ob und wie es Engagierten aus den drei
Dörfern gelingt, auf aktuelle Herausforderungen einzugehen.

Einleitung
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sich selbst zu engagieren (Neu 2014) und Verantwortung zu übernehmen (Steinführer 2015), andererseits gegenüberѵ ührend erstere den inwohnerҔinnen lündlicher üume zumuten, aseinsvorsorgeaufgaben selbst zu übernehmen, betonen
letztere das otenzial freiwilligen, zivilgesellschaȅlichen ngagements, welches im lündlichen aum
 (*"-ޔ.#  -0.!*- -0)" )
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aus historischer radition sowie einer stür&eren eOrte, Krisen dar.
meinwohlorientierung der Bewohner_innen vorhanden seiѵ emograޔsche erausforderungen Ҍ sei es
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nun der drohende Abbau von Infrastruktur oder die zunehmende Notwendigkeit, mit immer mehr
Alten im rt adü,uat umzugehen Ҍ stellen oȅ, insbesondere für kleine rte, risen darѵ enn diese
risen bewültigt werden sollen, dann bedarf es dazu passender Strukturen des ngagementsѵ Im
olgenden wird dargestellt, welche Strukturen des ngagements in lündlichen rten e3istieren, auf
welche eise und wofür sich die inwohner_innen engagieren und wie risen die andschaȅ der
Vereine und Initiativen im orf veründern kťnnenѵ

Demografische Veränderungen und Peripherisierung
Insgesamt lebten 200ц im lündlichen aum eutschlands etwa 18  ڿder Bevťlkerung auf etwas
mehr als х0  ڿder lüche der epublik (SchlťmerҝSpangenberg 2009ѷ 25)ѵ abei ist der sten des
andes deutlich stürker lündlich geprügt als der estenѵ
Seit der iedervereinigung haben die lündlichen üume in beiden eilen eutschlands eine sehr
unterschiedliche ntwicklung genommenѵ In den alten Bundeslündern nahm die Anzahl der enschen, die auf dem and lebten, in den 1990er ahren sogar stetig zuѵ iese ntwicklung stagnierte
erst kurz vor der Jahrtausendwende, sodass es heute auch dort schrumpfende Regionen gibt. Der
Bevťlkerungsgewinn wührend der 1990er Jahre lüsst sich in den alten Bundeslündern sowohl mit
internationaler igration als auch mit der Binnenmigration von st nach est erklüren. Im egensatz dazu sind die lündlichen ebiete der neuen Bundeslünder seit Beginn der 1990er Jahre einem
stetigen Bevťlkerungsschwund ausgesetzt. Dieser ergab sich aus der schlechten wirtschaȅlichen
age der Regionen und der niedrigen eburtenrate nach der iedervereinigung. AuƉerdem war
in den ostdeutschen Bundeslündern der egzug vom and in die Stüdte bzw. deren unmittelbare
Peripherie erheblich. Inzwischen lassen sich derartige Wanderungsbewegungen jedoch in allen
Regionen Deutschlands beobachten.
inige Autor_innen sprechen in diesem usammenhang von einer ҅ rise der lündlichen Rüume҂, weil
2 $-$// ' - 2*#) -Ҕ$)) )
peripherer ländlicher Räume
der Rückgang und die Überalterung der Bevölkeleben in Ostdeutschland, nur ein
rung sowie der Rückbau, die SchlieƉung und die
Drittel in den alten Bundesländern:
Schrumpfung öȂentlicher Infrastruktur die Abwan* )ޔ/()" " )2ü-/$"
derung und ntleerung dieser ebiete nur noch verperiphere ländliche Räume in allen
stürken (Neu 2011ѷ 44). Barlösius und immermann
ostdeutschen Bundesländern.
zeichnen für diese egenden ein düsteres Bildѷ
҅ҙDass die Bewohner_innen lündlicher RüumeҚ nicht
an der Wissensökonomie partizipieren werden, ihre
҄jungeҀ Bevölkerung aufgrund mangelnder rwerbschancen, ausgedünnter Infrastrukturen und
zusützlicher Benachteiligungen weiterhin abwandern wird und damit die Überalterung weiter zunimmt, ist nicht mehr Prognose, sondern Realitüt geworden҂ (Barlösiusҝimmermann 201тѷ 9). Die
demograޔschen Veründerungen lassen sich so als eufelskreis beschreiben, welcher unter dem
Schlagwort der Peripherisierung thematisiert wird (Beetz 2011). Zwei Drittel der Bewohner_innen
peripherer lündlicher Rüume leben in stdeutschland, nur ein Drittel in den alten Bundeslündern
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(aretzkeҝWeiƉ 2009ѷ т4). So ޔndet man gegenwürtig periphere lündliche Rüume in allen ostdeutschen Bundeslündern, vor allem in ecklenburg-Vorpommern, im Norden Brandenburgs
und Sachsen-Anhalts, in den weit von der Landeshauptstadt entfernten Teilen Thüringens und im
sten Sachsens. In den alten Bundeslündern sind von Peripherisierung der sten Ba4erns, Teile
Schleswig-Holsteins, der Norden Niedersachsens sowie wenige Regionen in Rheinland-Pfalz und
Hessen betroȂen (aretzkeҝWeiƉ 2009ѷ тх). in besonders hohes Durchschnittsalter der Bevölkerung, wie in Sachsen-Anhalt (2016 lag es bei 47,5 Jahren im Gegensatz zum Bundesdurchschnitt
von 44,3 Jahren), oder eine extrem niedrige Bevölkerungsdichte, wie in Mecklenburg-Vorpommern
(2017 lebten dort noch 69 inwohner_innen pro uadratkilometer, im Bundesdurchschnitt sind
es 232), sind Auswirkungen des demograޔschen Wandels.
Die zeigen sich in Bundeslündern mit einem hohen Anteil
an peripheren lündlichen Rüumen schon heute deutlich.
 )$" -$)2*#) -Ҕ$)) )
Gegenwürtig liegen zwar mehr periphere Regionen in den
!ƕ#- )*ȅ50 $) -)#( 
der kommunalen Finanzen
neuen Bundeslündern, Bevölkerungsvorausberechnungen
0)($/#ü0"ޔ50(
zeigen jedoch, dass auch in den alten Bundeslündern pedrohenden oder tatsächlichen
riphere lündliche Rüume zunehmen und diese Lünder mit
Abbau von Infrastruktur.
den Problemen einer solchen Abwürtsspirale konfrontiert
sein werden (MaretzkeҝWeiƉ 2009ѷ 40).
Weniger inwohner_innen führen oȅ zu einer Abnahme der kommunalen inanzen und damit
hüuޔg zum drohenden oder tatsüchlichen Abbau von Infrastruktur. s ist falsch, davon auszugehen,
dass weniger Bevölkerung bedeutet, weniger Infrastruktur zu brauchen. Gerade durch die Alterung
einer Gesellschaȅ entsteht ein Mehrbedarf an sozialer Infrastruktur, bspw. in orm von Alten- und
Pޕegeeinrichtungen. Andere Aspekte öȂentlicher Daseinsvorsorge, wie Bildungseinrichtungen
oder ein ausreichendes Angebot an öȂentlichem Personennahverkehr sowie eine Versorgung mit
Gütern des tüglichen Bedarfs, werden auch von weniger inwohner_innen benötigt (Neu 2011ѷ 44).

Zivilgesellschaftliches Engagement im ländlichen Raum
Im lündlichen Raum engagieren sich im Verhültnis zur Bevölkerungszahl signiޔkant mehr Menschen
als in Stüdten (HameisterҝTesch-Römer 2017ѷ 569). Daten des reiwilligensurve4s 2014 zeigten,
dass sich im lündlichen Raum mit 45,5  ڿein gröƉerer Anteil der Bevölkerung engagierte als im
stüdtischen Raum, wo sich nur 42,7  ڿder inwohner_innen engagierten (HameisterҝTesch-Römer 2017ѷ 558).1 Insgesamt ist der Anteil der Menschen, die sich freiwillig engagierten, in der Bundesrepublik zwischen 2009 und 2014 deutlich (von 34  ڿauf 43.6  )ڿgestiegen (Vogel et al. 2017ѷ
98). Auch hier besteht jedoch ein markanter nterschied zwischen alten und neuen Bundeslündern. In Westdeutschland engagierten sich 2014 mit 44,8 % der Bevölkerung mehr Personen als in
1

Im reiwilligensurve4 wird zwischen gemeinschaȅlich und öȂentlich aktiven und freiwillig engagierten Personen
unterschieden. Aktive Menschen sind die, die ҅in einem der gesellschaȅlichen ngagementbereiche mitmachen,
ohne dort jedoch unbedingt freiwillige Aufgaben oder Arbeiten zu übernehmen҂ (Vogel et al. 2017ѷ 92). ngagierte Personen übernehmen dagegen ҅freiwillige oder ehrenamtliche Arbeiten oder Aufgaben auƉerhalb von Beruf
und amilie҂ (Vogel et al. 2017ѷ 91).
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stdeutschland, dort waren es nur 38,5 % ( ausmannҝSimonson 2017ѷ 577). Die Daten des reiwilligensurve4s von 2009 zeigten, dass in den alten Bundeslündern der Anteil der ngagierten in rten
mit geringer Bevölkerungsdichte höher ist als in Orten mit hoher Bevölkerungsdichte. Diese Tendenz
war in den neuen Lündern nicht zu erkennen (GensickeҝGeiss 2010ѷ 26).
22,9 % der Bevölkerung Deutschlands engagieren sich mehrfach, üben also mehr als eine freiwillige Tütigkeit aus. Aus den Daten des reiwilligensurve4s geht hervor, dass dies 2014 insbesondere
Personen mit hohem Schulabschluss oder Schüler_innen waren (Vogel et al. 2017ѷ 109). ine alte
Untersuchung von Jauch (1980) zeigte darüber hinaus, dass der Befund des Mehrfachengagements
auch im lündlichen Raum Bestand hat. Von den 600 Befragten seiner Studie waren 29 % Mitglied in
einem, 14 % in zwei und 12 % in drei und mehr Vereinen. Jauch konnte auƉerdem belegen, dass
die :mter in Vereinen zu einem sehr groƉen Teil von Alteingesessenen (zu 69 %) und nur zu einem
geringen Teil (13 %) von Hinzugezogenen bekleidet wurden (Jauch 1980ѷ 54).
Die Hauptbereiche des ngagements in Vereinen lassen sich ebenfalls gut anhand des reiwilligensurve4s veranschaulichen. In allen Regionen ist der Bereich ҅Sport und Bewegung҂ klarer avorit unter
den Bereichen des ngagements (Vogel et al. 2017ѷ 114). igene Anal4sen der Daten des reiwilligensurve4s 2009 zeigten, dass in den lündlichen Regionen Westdeutschlands der zweitstürkste Bereich
҅ irche und Religion҂ war, in Ostdeutschland dagegen ҅Schule und indergarten҂. Beide Bereiche
spielten jeweils im anderen Teil des Landes nur eine untergeordnete Rolle. In Ostdeutschland folgte
als drittes der Bereich ҅Soziales҂, ebenfalls viel bedeutender als in Westdeutschland, wührend es
dort der Bereich ҅reizeit und Geselligkeit҂ war. s ergibt sich so ein Bild, nachdem ngagement in
den alten Bundeslündern vor allem auf reizeitgestaltung ausgerichtet ist, wührenddessen es in den
neuen Bundeslündern auch stark zur Mitgestaltung
sozialer und politischer Infrastruktur genutzt wird.
Sowohl die Autor_innen des Berichts zum FreiwilEs ergibt sich so ein Bild, nachdem
Engagement in den alten
ligensurvey als auch Klie (2013) führten die gröBundesländern vor allem auf
Ɖere Bedeutung des ngagements auf dem Land
Freizeitgestaltung ausgerichtet
auf deren exklusive Rolle für die Freizeitgestaltung
ist, währenddessen es in den
und Kontaktmöglichkeiten zurückѷ ҅ҙWҚeil auf dem
neuen Bundesländern stark zur
Lande weniger institutionelle und kommerzielle
Mitgestaltung sozialer und politischer
Angebote verfügbar sind, gewührleistet hier das
Infrastruktur genutzt wird.
Bürgerengagement ein besonders wichtiges Stück
sozialer Lebens,ualitüt҂ (GensickeҝGeiss 2010ѷ 26).
Seit der n,uete-Kommission des Bundestages zur ҄Zukunȅ des Bürgerschaȅlichen ngagementsҀ
im Jahr 1999 setzen sich politische Akteur_innen für eine Stürkung zivilgesellschaȅlichen ngagements ein. Dies drückt sich unter anderem in der Gründung und Unterstützung des Bundesnetzwerks Bürgerschaȅliches ngagement aus. Gleichzeitig gewinnt zivilgesellschaȅliches ngagement
insbesondere im lündlichen Raum an Bedeutung für den rhalt und die Sicherung öȂentlicher
Infrastruktur (Bundesregierung 2010ѷ 30). Teilweise (etwa beim öȂentlichen Personennahverkehr)
wird von politischen Akteur_innen auch zur zivilgesellschaȅlichen Kompensation vom Verlust bedrohter Infrastruktur aufgerufen (Bundesregierung 2010ѷ 38).
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Fallstudien aus drei schrumpfenden ländlichen Gemeinden
Im Folgenden sollen zentrale rgebnisse ethnograޔscher Fallstudien resümiert werden, bei denen
in drei schrumpfenden lündlichen Gemeinden untersucht wurde, wie zivilgesellschaȅliche Akteur_
innen mit den Folgen demograޔscher Veründerungen umgehen. Zwischen 2014 und 2015 wurden
dazu mehrwöchige Forschungsaufenthalte in je einer Gemeinde im Landkreis Stendal (Sachsen-Anhalt), im Landkreis Tirschenreuth (Bayern) und im Landkreis Vulkaneifel (Rheinland-Pfalz) durchgeführt. Dabei konnten ca. 40 Interviews mit Bürgermeister_innen, Kommunalpolitiker_innen,
Vereinsvorsitzenden und anderen ngagierten geführt werden.
In dem sachsen-anhaltinischen Dorf wurde zu Beginn des Schuljahres 2013ҝ2014 die Grundschule
geschlossen. Im Vorfeld der SchlieƉung entstand aus einer Gruppe bis dahin nicht besonders
aktiver Bewohner_innen eine Bürgerinitiative, die Proteste gegen die drohende SchlieƉung organisierte. Nachdem die Schule geschlossen wurde, der Protest also gescheitert war, fusionierte
die Initiative mit dem ortsansüssigen Förderverein für den Kindergarten. Die Bürger_innen organisierten von nun an gemeinsam Dorfverschönerungsaktionen, um als Kompensation für den Schulwegfall die Attraktivitüt des Ortes zu erhalten. Mit dieser Veründerung
$ ƕ-" -Ҕ$)) )*-")$.$ -/ )
des Ortes wandelte sich auch das Bewusstsein einiger
von nun an gemeinsam
Dorfbewohner_innen für die lokale Politik. s entstand
Dorfverschönerungsaktionen,
um als Kompensation für den
eine neue, parteiunabhüngige Wahlgemeinschaȅ, die
Schulwegfall die Attraktivität
zur Kommunalwahl erfolgreich über eine gemeinsame
des Ortes zu erhalten.
Liste antrat und in der Folge sogar die neue Bürgermeisterin stellte.
Das bayerische Dorf dagegen war immer schon stark in Strategien des Landkreises zum Umgang
mit demograޔschen Veründerungen eingebunden, der zum Beispiel ein Rufbussystem zur rgünzung des regulüren PNV initiierte. in kommunaler Zweck- bzw. Interessenverband, der im
Landkreis existierte, versuchte in zwei Demograޔekonferenzen, zusammen mit inwohner_innen
MaƉnahmen zu verschiedenen demograޔschen Themenfeldern zu entwickeln. Im Ort selbst gab
es eine Seniorenbeauȅragte, deren Posten aus einer institutionellen Kooperation von Landkreis,
Bürgermeister und katholischer Kirche hervorgegangen war. Darüber hinaus waren kaum zivilgesellschaȅlich organisierte Umgangsweisen im Ort
zu ޔnden. s gab zwar sehr viele Vereine im Ort
und die inwohner_innen waren hüuޔg in mehEin kommunaler Zweck- bzw.
Interessenverband versuchte in
reren gleichzeitig engagiert, aber gerade deshalb
einem bayerischen Dorf in zwei
sahen sie kein Potenzial mehr, sich zusützlich zu
 (*"- !)*& ޔ- )5 )Ѷ50.(( )
engagieren. Der neu gewühlte Bürgermeister da($/$)2*#) -Ҕ$)) )Ɖ)#( )
gegen hatte im Dorf eine Senior_innengruppe or501 -.#$  ) ) (*"-ޔ.# )
ganisiert, die ehrenamtlich kommunale Arbeiten
Themenfeldern zu entwickeln.
übernahm, etwa die Pޕege von Grünޕüchen oder
Hausmeistertütigkeiten im Kindergarten.
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Im Ort in Rheinland-Pfalz gab es ebenfalls kommunalpolitisch organisierte Bewültigungsversuche
des demograޔschen Wandels. Aus Mitteln des Landes zur Dorferneuerung wurde hier ein zentraler
Platz in der Dorfmitte neu gestaltet. Die inwohner_innen wurden im Rahmen von Bürgerforen und
Arbeitsgruppen eingebunden. Daneben gingen von den Vereinen des Ortes jedoch keine Initiativen
aus, die auf die Bewültigung des demograޔschen Wandels zielten Ҍ mit Ausnahme der Rekrutierung
neuer Mitglieder für den rhalt der lokalen Vereine. inige dieser Vereine waren stark überaltert,
hatten langjührig gleich besetzte Vorstünde und konnten kaum neue Mitglieder rekrutieren. Im Ort
fanden sich jedoch auch Vereine, die dieses Problem durch Kooperationen mit Vereinen in anderen
Orten lösten. So fusionierten sowohl der Sport- als auch der Musikverein mit den entsprechenden
Vereinen der Nachbarorte. Der Karnevalsverein wurde durch die Gründung einer Theatergruppe für
neue Mitglieder attraktiv. Die von ihr organisierten Theaterstücke wurden über den Ort hinaus so
bekannt und erfolgreich, dass der Verein selbst dadurch an Aufmerksamkeit gewann.
In allen drei Orten wurden Geselligkeit und Freizeitgestaltung vor allem über die Aktivitüt in Vereinen organisiert, die Feuerwehr war dabei überall die wichtigste organisierende und unterstützende Institution.
In Rheinland-Pfalz und Bayern waren darüber hinaus
die Kirche und ihr nahestehende Organisationen von
Bedeutung.

Im Ort in Rheinland-Pfalz gab
es ebenfalls kommunalpolitisch
organisierte Bewältigungsversuche
 . (*"-ޔ.# )) '.ѵ

Zwischen der Vereinslandschaȅ des Ortes in Sachsen-Anhalt einerseits und den Strukturen des
ngagements in den Orten in Rheinland-Pfalz und Bayern andererseits lassen sich aber deutliche
Unterschiede feststellen. Diese haben ihren Ursprung darin, dass Ausprügungen zivilgesellschaȅlichen ngagements in Sachsen-Anhalt bedingt durch die Zeit der DDR sowie des Systemumbruchs
1989ҝ90 nicht in gleichem MaƉe tradiert sind wie in den westdeutschen Orten. Sowohl in Bayern
als auch in Rheinland-Pfalz fanden sich sehr traditionelle Vereinslandschaȅen, die durchgehend
vom Mehrfachengagement der inwohner_innen geprügt waren. Da diese Personen in aller Regel
schon mit ihrem bestehenden ngagement ausgelastet waren, ޔel es etablierten Vereinen schwer,
neue Mitglieder zu rekrutieren. Gleiches gilt für die Bewültigung demograޔscher Herausforderungen. Auch da fehlte es den Bewohner_innen an der Möglichkeit, sich noch stürker zu engagieren.
Dementsprechend gingen Bewültigungsversuche von den kommunalpolitischen Akteur_innen vor
Ort aus. Im sachsen-anhaltinischen Dorf konnte sich dagegen gerade aufgrund des Potenzials an
bisher nicht so stark engagierten inwohner_innen eine neue Initiative gründen, die sich gegen
die SchulschlieƉung einsetzte.
Die Bewültigung demograޔscher Herausforderungen durch zivilgesellschaȅliche Akteur_innen, wie
in Rheinland-Pfalz bei der Neuausrichtung einiger Vereine oder in Sachsen-Anhalt bei der Organisation des Protests gegen die SchulschlieƉung, ging von ganz bestimmten Personengruppen aus.
Initiativ waren in beiden Füllen entweder Zugezogene mit einem stüdtischen Kontext oder jüngere
rwerbstütige (hüuޔg mit Hochschulabschluss).
Traditionelle Formen bürgerschaȅlichen ngagements sind in aller Regel in Vereinen organisiert.
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Das Tütigkeitsspektrum von Vereinen im lündlichen Raum folgt meistens einem bestimmten zeitlichen Zyklusѷ So werden Feste jührlich gefeiert, Spenden halbjührlich gesammelt und Sportveranstaltungen ޔnden etwa im Zweimonatsrhythmus statt. Solch traditionelles ngagement wird
auch als Form des ҅alten hrenamts҂ bezeichnet (Braun 2008). Gerade jedoch die Bürgerinitiative
in Sachsen-Anhalt verdeutlicht, dass Innovationen bzw. Lösungen für bestimmte soziale Probleme,
Krisen bzw. Herausforderungen durch projektförmiges ngagement entwickelt werden können.
Problemfokussierung, zeitliche Begrenzung und eine gewisse (Semi-)Professionalitüt zeichnen das
aus, was man als ҅neues hrenamt҂ versteht (Braun 2008). ҅Das ҄neueҀ bürgerschaȅliche ngagement lebt davon, eigene Themen zu benennen und selbstbestimmte Wege zur Lösung von Problemen zu entwickeln. Das gilt im lündlichen wie im stüdtischen Raum҂ (Koch 2011ѷ 35). Formen des
Umgangs mit demograޔschen Herausforderungen gehen von zivilgesellschaȅlichen Akteur_innen
vor allem dann aus, wenn sie aus Strukturen des neuen ngagements entstehen können, da diese
ޕexibel und oȂen genug sind. Das Beispiel der Bürgerinitiative in Sachsen-Anhalt, die mit einem
bestehenden Verein fusionierte, zeigt zugleich, wie sich solche neuen Formen des ngagements
wieder in die etablierten Formen des ngagements transformieren, also vereinsförmig organisiert
und strukturiert werden. Die Besonderheit des so entstandenen Vereins ist dann, dass das partikulare Interesse des Vereins bei der Bewültigung bestimmter lokaler Herausforderungen liegt
(Schubert 2018).

Fazit
Im Zentrum des Beitrags stand die Beschreibung
von Strukturen zivilgesellschaȅlichen ngagements
Formen des Umgangs mit
 (*"-ޔ.# ) -0.!*- -0)" )
sowie ihrer Veründerung durch Umgangsweisen
" # )1*)5$1$'" . ''.#ȅ'$# )
mit den Folgen des demograޔschen Wandels. So
&/ 0-Ҕ$)) )1*-'' ())0.Ѷ
wurde am Beispiel einer sachsen-anhaltinischen
wenn sie aus Strukturen des neuen
Gemeinde gezeigt, wie durch Formen des Protests
Engagements entstehen können, da
auf den Abbau von Bildungsinfrastruktur projekt$ .  ޕ3$ '0)*Ȃ )" )0".$)ѵ
und initiativenförmige Strukturen des ngagements entstehen und wie diese im Laufe der Zeit
in die bestehenden Institutionen des ngagements
integriert werden. Der bayerische Fall in einer Gemeinde, in der es kaum noch Ressourcen für
zusützliches ngagement gibt, beschreibt, wie durch die Initiative und Moderation einzelner kommunalpolitischer Akteur_innen neue Strukturen des ngagements entstehen. SchlieƉlich wurde
anhand der Gemeinde aus Rheinland-Pfalz verdeutlicht, wie in Vereinen auf die Herausforderungen
des demograޔschen Wandels durch Kooperationen mit ühnlichen Vereinen aus anderen Orten
reagiert werden kann. Insgesamt deuten die drei Fallstudien auf ein ambivalentes Verhültnis zwischen (1.) den Anforderungen an zivilgesellschaȅliches ngagement im lündlichen Raum, (2.) den
dazu verfügbaren lokalen Strukturen des ngagements und ihrer inbettung in kommunalpolitische Strukturen und Verwaltungsstrukturen sowie (3.) den Möglichkeiten der ngagierten für einen
Umgang mit demograޔschen Krisen hin.
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Ambivalent an diesem Verhültnis istѷ Den politischen Appellen an zivilgesellschaȅliches ngagement kann zum einen oȅ schon daher nicht entsprochen werden, weil in den Vereinen der Orte
kaum (strukturelle) Möglichkeiten bestehen, sich
für neue Aufgaben zu engagieren und oȅ auch
kommunale Verwaltungsstrukturen nicht ޕexi (*"-ޔ.#  -$. )&ť)) )
Reformen der Strukturen des
bel genug sind, um in einzelnen Orten individuEngagements auslösen, neue
elle Handlungsspielrüume zuzulassen (Baade et
Personen zum Engagement
al. 2007ѷ 80, Schubert 2018). Zum anderen könmotivieren und so das Engagement
nen demograޔsche Krisen jedoch Reformen der
in den Dörfern stärken.
Strukturen des ngagements auslösen, neue Personen zum ngagement motivieren und so das
ngagement in den Dörfern stürken. Unberührt davon bleibt aber, dass eine tatsüchliche Bewültigung demograޔscher Herausforderungen jenseits der Reorganisation des eigenen Vereins kaum gelingt und eine Auslagerung staatlicher Aufgaben in die Zivilgesellschaȅ als höchst problematisch empfunden werden muss.

Christoph Schubert (M. A.) ist wissenschaȅlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Soziologie der Bildung am Institut für Soziologie der Martin-Luther-Universitüt Halle-Wittenberg. Seine Arbeitsschwerpunkte sind
die Soziologie lündlicher Rüume, der Umgang mit demograޔschen Veründerungen sowie Bildungs- und Hochschulforschung.

Literatur
Baade, Kristina et al. (2007)ѷ Daseinsvorsorge im peripheren lündlichen Raum Ҍ am Beispiel der Gemeinde Galenbeck.
Onlineѷ httpsѷҝҝdocplayer.orgҝ228913-Daseinsvorsorge-im-peripheren-laendlichen-raum-am-beispiel-der-gemeinde-galenbeck-laendliche-entwicklung-in-mecklenburg-vorpommern.html ҙ16.01.2019Қ.
Barlösius, vaҝNeu, Claudia (2007)ѷ ҅Gleichwertigkeit Ҍ AdeѼ҂. Die Demographisierung und Peripherisierung entlegener
lündlicher Raume. Inѷ PROKLA. Zeitschriȅ für kritische Sozialwissenschaȅ, 37, Heȅ 1, S. 77Ҍ92.
Barlösius, vaҝZimmermann, Clemens (2013)ѷ Demograޔscher Wandel in lündlichen Gesellschaȅen - Geschichte,
Gegenwart und Zukunȅ. Inѷ Zeitschriȅ für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 61, Heȅ 1, S. 8Ҍ12.
Beetz, Stephan (2011)ѷ Demographic, economic and institutional shrinkage - from the perspective of rural areas in
Germany. Inѷ Coulmas, FlorianҝLützeler, Ralph ҙHrsg.Қѷ Imploding populations in Japan and Germany. A comparison.
Brillѷ Leiden, S. 461Ҍ472.
Braun, Sebastian (2008)ѷ Vom ҅alten҂ zum ҅neuen҂ hrenamt, Anmerkungen zum freiwilligen ngagement. BB-Newsletter 13ҝ2008. Bundesnetzwerk Bürgerschaȅliches ngagement (BB)ѷ Berlin.
Bundesregierung (Hrsg.) (2010)ѷ Nationale ngagementstrategie der Bundesregierung. Berlin. Onlineѷ httpsѷҝҝ

156

Strukturen des ngagements im lündlichen Raum

www.b-b-e.deҝޔleadminҝinhalteҝaktuellesҝ2010ҝ10ҝNationale%20ngagementstrategie_10-10-06.pdf ҙ09.03.2019Қ.
Gensicke, ThomasҝGeiss, Sabine (2010)ѷ Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009. rgebnisse der reprüsentativen
Trenderhebung zu hrenamt, Freiwilligenarbeit und Bürgerschaȅlichem ngagement. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendѷ Berlin.
Hameister, NicoleҝTesch-Römer, Clemens (2017)ѷ Landkreise und kreisfreie Stüdteѷ Regionale Unterschiede im freiwilligen ngagement. Inѷ Simonson, JuliaҝVogel, ClaudiaҝTesch-Römer, Clemens ҙHrsg.Қѷ Freiwilliges ngagement
in Deutschland. Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. Springer VSѷ Wiesbaden, S. 549Ҍ571.
Jauch, Dieter (1980)ѷ Die Wandlungen des Vereinslebens in lündlichen Gemeinden Südwestdeutschlands. Inѷ Zeitschriȅ
für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 28, Heȅ 1, S. 48Ҍ77.
Kausmann, CorinnaҝSimonson, Julia (2017)ѷ Freiwilliges ngagement in Ost- und Westdeutschland sowie den 16
Lündern. Inѷ Simonson, JuliaҝVogel, ClaudiaҝTesch-Römer, Clemens ҙHrsg.Қѷ Freiwilliges ngagement in Deutschland.
Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. Springer VSѷ Wiesbaden, S. 573Ҍ600.
Klie, Thomas (2013)ѷ Freiwilliges ngagement im lündlichen Raum. Thesen. Zentrum für zivilgesellschaȅliche ntwicklungѷ Freibung. Onlineѷ httpѷҝҝwww.zze-freiburg.deҝassetsҝpdfҝngagementimlndlichenRaum.pdf ҙ09.03.2019Қ.
Koch, Claudia (2011)ѷ Der inޕuss von Rahmenbedingungen auf bürgerschaȅliches ngagement - rfahrungen aus
Planungsprozessen und neuen ngagementstrukturen in Hessen. Inѷ Schmied, DorisҝBorn, Karl M.ҝBombeck, Henning ҙHrsg.Қѷ Aktive Dorfgemeinschaȅen. Partizipation und Bürgergesellschaȅ. Cuvillierѷ Göttingen, S. 33-46.
Maretzke, SteȂenҝWeiƉ, Wolfgang (2009)ѷ Demograޔsche Herausforderungen Lündlichster Rüume. Inѷ Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)ҝBundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
ҙHrsg.Қѷ Lündliche Rüume im demograޔschen Wandel. BBSR-Online-Publikation 34ҝ2009 Berlin, S. 33-44.
Neu, Claudia (2011)ѷ Daseinsvorsorge und Bürgerpartizipation. Inѷ Geographische Rundschau, 63, Heȅ 2, S. 44Ҍ50.
Neu, Claudia (2014)ѷ Lündliche Rüume und Daseinsvorsorge Ҍ Bürgerschaȅliches ngagement und Selbstaktivierung.
Inѷ Dünkel, Friederҝ Herbst, Michaelҝ Schlegel, Thomas ҙHrsg.Қѷ Think RuralѺ Dynamiken des Wandels in peripheren
lündlichen Rüumen und ihre Implikationen für die Daseinsvorsorge. Springer VSѷ Wiesbaden, S. 117Ҍ124.
Olk, ThomasҝGensicke, Thomas (2014)ѷ Bürgerschaȅliches ngagement in Ostdeutschland. Stand und Perspektiven.
Springer VSѷ Wiesbaden.
Schlömer, ClausҝSpangenberg, Martin (2009)ѷ Stüdtisch und lündlich geprügte Rüumeѷ Gemeinsamkeiten und Gegensütze. Inѷ Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)ҝBundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) ҙHrsg.Қѷ Lündliche Rüume im demograޔschen Wandel. BBSR-Online-Publikation 34ҝ2009
Berlin, S. 17-32.
Schubert, Christoph (2018)ѷ Soziale Innovationen im lündlichen Raum. Inѷ Franz, Hans-WernerҝKaletka, Christoph
ҙHrsg.Қѷ Soziale Innovationen lokal gestalten. Springer VSѷ Wiesbaden, S. 367Ҍ383.
Steinführer, Annett (2015)ѷ Bürger in der Verantwortung. Veründerte Akteursrollen in der Bereitstellung lündlicher
Daseinsvorsorge. Inѷ Raumforschung und Raumordnung, 73, Heȅ 1, S. 5Ҍ16.
Vogel, ClaudiaҝHagen, ChristineҝSimonson, JuliaҝTesch-Römer, Clemens (2017)ѷ Freiwilliges ngagement und öȂentliche gemeinschaȅliche Aktivitüt. Inѷ Simonson, JuliaҝVogel, ClaudiaҝTesch-Römer, Clemens ҙHrsg.Қѷ Freiwilliges
ngagement in Deutschland. Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. Springer VSѷ Wiesbaden, S. 91Ҍ151.

157

