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Was blüht dem Dorf?
ie l)g%ührige r!hr0)g er oile) ert0)gsstelle) gege) ehtse3tre(is(0s1 in Ost- und Westdeutshlnd 5eigtѶ dss role(lgen und (ťglihe ereitungsstrtegien i( he(en!eld in stüdtishen und lündlihen üu(en is2eilen e3tre( untershiedlih sindѵ n tdtgesellshȅen lssen
sih ersonen us untershiedlihen ilieus hüuޔg leihter !ƕr ds ngge(ent gegen (enshen!eindlihe instellungen &ti1ieren und (oilisieren ls in ťr!ernѵ s liegt eispiels2eise n den
diȂeren5ierteren 5i1ilgesellshȅlihen tru&turen җrteienѶ Veründe etѵҘѶ er uh n der grťƉeren
non4(itüt in den tüdtenѵ u! de( nd ҅&ennt %edeҡr %edeҡn҂ Ҍ ein intreten !ƕr de(o&rtishe ultur und gegen Rechtsextremismus kann daher auch bedeuten, dass man sich gegen seine Nachbar*innen engagiert, mit denen man auch im Sportverein
oder der Feuerwehr gemeinsam aktiv ist. Gerade im
or!, wo es 5ur ebens,ualitüt und Notwendigkeit
Auf dem Land „kennt jede*r jede*n“ –
gehört, dass man sich gegenseitig unterstützt und
ein Eintreten für demokratische Kultur
0)" " ) #/. 3/- ($.(0.&))
aufeinander angewiesen ist, werden private und
daher auch bedeuten, dass man sich
erst recht politische onޕikte selten oȂen ausgegegen seine Nachbar*innen engagiert.
tragen. Das erschwert eine Auseinandersetzung mit
demokratiefeindlichen rscheinungen.
Die zunehmende Spaltung in der Gesellschaȅ lüsst sich auch in lündlichen Rüumen konstatieren. Das
zeigte und zeigt sich im mgang mit der Aufnahme von Geޕüchteten Ҍ ein eil der Gemeinschaȅ setzt
sich seit сп1ф für die Aufnahme und ntegration Geޕüchteter ein, wührend ein anderer eil dagegen
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Informationen zu Konzept und Arbeitsweise der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus auf der Website
des Bundesverbandesѷ www.bundesverband-mobile-beratung.de.
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Gedanken zur Demokratieentwicklung im lündlichen Raum und der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus

protestiert. Doch die rsachen der gesellschaȅlichen Spaltung sind aus Sicht Mobiler Beratung schon
lünger zu beobachten und haben nur bedingt etwas mit der sogenannten ҅Flüchtlingskrise҂ сп15
җkorrektѷ eine Krise von Verwaltung und olitik wegen ÏberforderungҘ zu tun. In vielen lündlichen
Regionen Ost- und Westdeutschlands herrscht bereits seit ahren das Gefühl, es ginge bergabѷ Alltagsrelevante Infrastruktur wurde nach und nach abgebautѸ Dorfkneipen wurden geschlossenѸ %unge
Menschen, vor allem Frauen und besser ualiޔzierte, ziehen weg und kehren nicht wieder. Gewerbe
siedelt sich kaum noch an, die Bevölkerung schrumpȅ und überaltert. Die Strukturdeޔzite, die damit
verbundenen Benachteiligungsgefühle und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung sind wichtige
Gründe für das Aufkommen und rstarken des Rechtspopulismus. Auf einer agung ҅Was blüht dem
DorfѼ҂ zum hema Demokratie in lündlichen Rüumen, die der Bundesverband Mobile Beratung җBMBҘ
zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung im September 2018 durchführte, war diese
Wahrnehmung bei den geladenen WissenschaȅlerҔinnen und den engagierten eilnehmenden u. a.
von Bürgerinitiativen und Behörden vorherrschend.
Aber lündliche Rüume sollten nicht als ҅deޔzitüre Sozialrüume҂ wahrgenommen werden, die zwangslüuޔg rechtsextremen und rechtspopulistischen instellungen und Aktivitüten ausgeliefert seien. Vielerorts engagieren sich unzühlige Vereine und zivilgesellschaȅliche usammenschlüsse für ihr Gemeinwesen. Diese lokalen Akteur*innen wirken demokratiefeindlichen hünomenen aktiv entgegen.
Momentan stellt sich nicht nur die wichtige Frage, wie Rechtsextremismus und -populismus zurückgedrüngt werden können, sondern auch, wie demokratische Kultur in ҅schrumpfenden҂ Sozialrüumen
überhaupt verteidigt und ausgebaut werden kann. Dazu braucht es Ҍ das belegen die angeregten
Diskussionen im Verlauf der agung Ҍ intensiven Austausch zwischen olitik und Bevölkerung, Wissenschaȅ und raxis. Vor allem braucht es zukunȅsweisende Konzepte für die Stürkung lokaler demokratischer Strukturen und der demokratischen Kultur im lündlichen Raum. Die Mobile Beratung kann
hier als Mittlerin und Moderation von Veründerungsprozessen eine Rolle spielen. s gibt viel zu tun.

MBT Hessen e.V.
Richard-Roosen-Str. 11 Ҟ 34123 Kassel
-Mailѷ vogelҽmbt-hessen.org
Websiteѷ www.mbt-hessen.orgҝ
In hüringen berüt MOBI zivilgesellschaȅliche und öȂentliche
Akteur*innen im Umgang mit der extremen Rechtenѷ
Beratungsteam MOBIT
SchillerstraƉe 44 Ҟ шш0шх rfurt
-Mailѷ mailҽmobit.org
Websiteѷ www.mobit.org
ine Dokumentation der agung ҅Was blüht dem DorfѼ҂ zu Demokratie in lündlichen Rüumen ޔndet sich auf der Website des Bundesverbandes Mobile Beratungѷ www.bundesverband-mobile-beratung.de.
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