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 Die Debatte über Entwicklungsperspektiven steht überall auf der Tages-
ordnung. Einseitig an wirtschaftlichem Wachstum orientierte Vorstellungen 
haben verheerende materielle, soziale und psychische Auswirkungen in 
Lateinamerika, Afrika und Asien, aber auch in Europa und den USA. Obwohl 
das am Wirtschaftswachstum orientierte Konzept längst kritisiert wurde, ist es 
nach wie vor für die Richtung unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen nach innen und außen maßgeblich. 

 Die Kritik muss mit konkreten Entwicklungsperspektiven für eine 
humanitäre Entwicklung verbunden werden. Technokratische Politik zur 
Entwicklung reicht ebenso wenig aus wie politische Utopien. Die Erarbeitung 
der Perspektiven ist in Wirklichkeit ein umfassender Lernprozess, der ein neues 
Verständnis von Politik und nicht zuletzt auch ein neues Rollenverständnis von 
Technik und Sozialwissenschaften erfordert. 

 So geht es in dieser Reihe Entwicklungsperspektiven darum, emanzipa-
torische Prozesse im Produktions- und Reproduktionsbereich (bzw. Ursachen für 
ihre Verhinderung) aufzuzeigen. In ihnen wird an die eigene Geschichte 
angeknüpft und die eigene Identität erneut gefunden. Die Analyse 
emanzipatorischer Erfahrungen in verschiedenen Bereichen (Gesundheit, 
Wohnungsbau, Bildung, Produktionsorganisation) können hier wie dort Schritte 
auf dem Weg der Lösung von Abhängigkeiten hin zur Selbstbestimmung klären 
helfen. 

Entwicklungsperspektiven sind heute schwer zu erkennen, daher suchen wir 

 Berichte aus der Erfahrung demokratischer Organisationen, Analysen 
anderer Gesellschaften und Kulturen sowie ihrer Wirtschafts- und 
Lebensweisen. 

 Auswertungen von Erfahrungen in Entwicklungsprojekten. 

 Dokumente mit Hilfe derer die Lernprozesse aus diesen Erfahrungen von 
Europa nach Lateinamerika und vice versa vermittelt werden können. 

LATEINAMERIKA-DOKUMENTATIONSSTELLE  
Universität Kassel 
FB 5 
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Abstract 
 

A functioning rural community, diverse club activities or special local traditions. 
These are familiar to most inhabitants of the rural area. However, these aspects 
represent quality of rural life only for some, while less appreciated by others. The 
latter consider infrastructure, which are meant to be added value, a waste of 
communal funds. 

Debating voluntary services and infrastructure of rural areas is a central 
topic of this dissertation entitled “Participatory development of infrastructure to 
promote village communities in North Hesse”.  

The present work starts with an introduction to the four main hypotheses, 
which were examined in five North Hessian municipalities. 

The first data collection phase was implemented in the municipality of 
Kirchheim and in the city of Lichtenfels. In both communities, 1,175 people took 
part in a study entitled "Living together - shaping the future". 

The results of this study form the basis for prioritizing public institutions 
and provide an overview of the topics of co-determination, voluntary work and 
on-site quality of life. Based on the socio-demographic characteristics of the 
participants, it was possible to gain insights into the perception of local infra-
structure in the rural area, detailed by the participation and co-determination of 
the various age and resident groups. These results were also related to the initial 
local situation, with a focus on the voluntary commitment to further develop the 
meeting points and how these offers were appreciated.   

This commitment was also triggered in the individual locations by the 
process of village development. ‘The Village Development’ is a funding program 
of the state of Hesse. Central objectives deal with the continuation of quality of 
life in rural communities and the preservation of the regional building culture. 
The basis for the implementation of the village development is a so-called ‘inte-
grated municipal development concept’, which develops interactively with the 
population. The second phase of data collection for this dissertation deals with 
the implementation of these participation processes in the municipality of 
Diemelsee and the cities of Rosenthal, Bad Arolsen and Hatzfeld (Eder). On the 
basis of four case analyses, central phases and results of these exemplary village 
development processes are presented and compared. 

With the intention to judge the potential for mobilizing social, cultural and 
economic potential of the Hessian village development program as a method of 
participatory infrastructure development and describing its effects on and identi-
fication with the design of the living environment in the village. Collectively, this 
process can ultimately also help to promote the functionality of the village 
communities. 

The theoretical foundations and the implications of the term "community" 
serve as the common thread of this thesis and are eventually subjected to a change 



 

 

in meaning from the ‘self-sufficient community as the destiny of living together 
in the village’ to ‘a community as a task of constant development’. A task that is 
seen as the effect of a functioning cycle of lively traditions, identity and novel 
inspirations,  as well as opportunities for co-determination, attractive living 
conditions and infrastructure.



 

 

Zusammenfassung 
 

Eine funktionierende Dorfgemeinschaft, vielfältige Vereinsaktivitäten oder 
besondere lokale Traditionen. Vielen Bewohner*innen des ländlichen Raumes 
ist dies bekannt, was für die eine Gruppe die Lebensqualität des Dorfes ausmacht, 
wird durch die anderen weniger geschätzt. Infrastrukturen, die für die Erstge-
nannten von besonderem, ideellem Wert, sind, gelten für andere als Objekt kom-
munaler Mittelverschwendung. 

Die Auseinandersetzung mit den freiwilligen Leistungen und Infrastruktu-
ren des ländlichen Raumes ist ein zentrales Thema der vorliegenden Disserta-
tionsschrift „Partizipative Infrastrukturentwicklung zur Förderung der dörflichen 
Gemeinschaft in Nordhessen“. Zum Einstieg in die vorliegende Arbeit wird eine 
Erläuterung zu den untersuchten vier Haupthypothesen geboten, deren Über-
prüfung in fünf nordhessischen Kommunen erfolgte. 

Die erste Datenerhebungsphase wurde in der Gemeinde Kirchheim und der 
Stadt Lichtenfels umgesetzt. in beiden Kommunen beteiligten sich 1.175 Perso-
nen an einer Studie mit dem Titel „Gemeinsam leben - Zukunft gestalten“.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung bilden die Grundlage für die Priorisie-
rung von öffentlichen Einrichtungen und vermitteln einen Überblick zu den The-
men Mitbestimmung, ehrenamtliches Engagement sowie Lebensqualität vor Ort. 
Auf der Grundlage der soziodemografischen Merkmale der Mitwirkenden konn-
ten Erkenntnisse zur Wahrnehmung der lokalen Infrastrukturen und zur 
Beteiligung sowie Mitbestimmung der verschiedenen Alters- und Bewoh-
ner*innengruppen des ländlichen Raumes gewonnen werden. Diese Ergebnisse 
wurden auch in eine Beziehung zur lokalen Ausgangslage gesetzt, wobei ein 
Schwerpunkt auf dem ehrenamtlichen Engagement der einzelnen Akteure zur 
Weiterentwicklung der Treffpunkte und deren Wertschätzung gegenüber diesen 
Angeboten gesetzt wurde.  

Dieses Engagement wurde in den einzelnen Orten auch durch den Prozess 
der Dorfentwicklung ausgelöst. Die Dorfentwicklung ist ein Förderprogramm 
des Landes Hessen, zentrale Zielsetzungen befassen sich mit der Weiterentwick-
lung der Lebensqualität ländlicher Kommunen und dem Erhalt der regionalen 
Baukultur. Grundlage für die Umsetzung der Dorfentwicklung ist ein sogenann-
tes Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (kurz IKEK), welches mit der 
Bevölkerung erarbeitet wird. Die zweite Phase der Datenerhebung dieser Disser-
tationsschrift befasst sich mit der Umsetzung dieser Beteiligungsprozesse in der 
Gemeinde Diemelsee und den Städten Rosenthal, Bad Arolsen sowie Hatzfeld 
(Eder). Auf der Grundlage von vier Fallanalysen werden zentrale Phasen und 
Ergebnisse dieser exemplarischen Dorfentwicklungsprozesse vorgestellt und 
verglichen.  

Mit der Absicht das Potenzial zur Mobilisierung der sozialen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Potenziale des hessischen Dorfentwicklungsprogrammes 
als Methode der partizipativen Infrastrukturentwicklung zu prüfen und dessen 



 

 

Effekte auf die Gestaltung des dörflichen Lebensumfeldes und die Identifikation 
mit ebendiesem zu beschreiben. Ein Prozess der letztlich auch dazu beitragen 
kann die Funktionalität der Dorfgemeinschaften zu fördern.  

Die theoretischen Grundlagen und die Implikationen von „Gemeinschaft“ 
dienen als roter Faden dieser Abhandlung und werden abschließend einem 
Bedeutungswandel von der sich selbst genügenden Gemeinschaft als Schicksal 
des gemeinsamen Zusammenlebens im Dorf hin zu einer Gemeinschaft als Auf-
gabe stetiger Entwicklung unterzogen. Eine Aufgabe die als Effekt eines funkti-
onierenden Kreislaufes von lebendigen Traditionen, Identität und neuen 
Einflüssen sowie Mitbestimmungsmöglichkeiten, attraktiven Lebensbedingun-
gen und Infrastrukturen gesehen wird.  

 



 

 

Einleitung 
 
Erlebt das Leben auf dem Dorf eine Renaissance? Die Möglichkeiten der Digi-
talisierung und des Breitbandausbaus, die Stärkung der „Home-Office-Möglich-
keiten“, der Wunsch nach einem Haus im Grünen in direkter Umgebung zu 
„Wald und Natur“ – alles Faktoren, die aktuell, häufig durch die Medien aufge-
griffen werden, um den Zuzug in die ländlichen Räume zu beschreiben bzw. 
erklären.  

Die Verwunderung über diesen positiven Trend wird in der einführenden 
Beschreibung eines kürzlich im ZDF gezeigten Beitrags mit dem Titel „Das Dorf 
kann auf alle Fälle Innovation“ verdeutlicht: „Dörfersterben und Bevölkerungs-
boom in Großstädten - diese Entwicklung in Deutschland schien lange mani-
festiert“ (Meyer: 18.05.2021, o. S.).  

Die Beschreibung dieser negativen Entwicklungsrichtung wurde in der 
Regel begleitet durch die Darstellung einer problematischen Grundversorgungs-
situation, eine fehlende Breitbandversorgung, die Zunahme leerstehender und 
verfallener Wohngebäude oder auch dem Wegfall von kulturellen, sportlichen 
und sozialen Angeboten in den Dörfern.  

Unabhängig davon entwickelten sich die ländlichen Regionen mit ihren 
Dörfern und Kleinststädten nicht erst durch die stark ansteigenden Mietpreise in 
den Städten, dem (überfälligen) Ausbau der Breitbandversorgung oder gar der im 
Zuge der Corona-Pandemie, vor allem in Zeiten des sog. Lockdowns“ gereiften 
Erkenntnis, dass der ländliche Raum ein sehr attraktiver Wohnort ist.  

Ein soziales Umfeld in dem Mann oder Frau sich kennt, ein lebendiges Ver-
einswesen und eine funktionierende Gemeinschaft vor Ort sowie die aktive Teil-
habe der Bevölkerung an der dörflichen Entwicklung beeinflusst diese 
Bewertung bereits im Vorfeld positiv.  

Dieses soziale Umfeld wird gestärkt durch lokale Strukturen, in denen sich 
Gemeinschaft entwickeln kann. Lokale Strukturen, das heißt auch öffentliche 
Einrichtungen und Plätze, die überwiegend durch die Kommunen gestellt werden 
und als „freiwillige Leistung“ gelten. Dies gilt auch für die Städte und Gemein-
den in Nordhessen, welche den geographischen Schwerpunkt der Dissertations-
schrift darstellen.  

Die finanziellen Möglichkeiten der Städte und Gemeinden unterliegen 
regelmäßigen starken Schwankungen. Im Vorfeld des vorliegenden Forschungs-
vorhabens zum Beginn der 2010er Jahre zeigte sich, dass die kommunalen Haus-
halte der hessischen Kommunen zum Teil einen erheblichen Schuldenstand 
aufwiesen.  

Ein Effekt dieser Ausgangslage war die Entwicklung des kommunalen 
Schutzschirms durch das hessische Finanzministerium, welcher nicht nur die 
Entschuldung der Kommunen zum Ziel hatte, sondern auch die Vorgabe imple-
mentierte, dass das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben in den kommunalen 
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Haushalten ausgeglichen sein musste (Hessisches Ministerium für Finanzen: 
14.05.2021, o. S.).  

Dies führte letztlich auch dazu, dass die Legitimität des Einsatzes von 
finanziellen Mitteln für die freiwilligen Leistungen, z. B. die die flächendeckende 
Bereitstellung und Finanzierung von Dorfgemeinschaftshäusern, Friedhöfen 
oder Spielplätzen, vielfach in Frage gestellt wurde.  

Vielerorts führte dies zu einer kritischen Betrachtung der öffentlichen Ein-
richtungen im Allgemeinen und zu ausbleibenden Investitionen in die soziale und 
technische Infrastruktur bis hin zur Schließung einzelner Einrichtungen. Der 
finanzielle Druck erhöht sich, bei einer niedrigeren Auslastung der jeweiligen 
Einrichtung. Zu beachten ist jedoch, dass die Auslastung aus der Sicht der 
Bevölkerung häufig nicht der alleinige Gradmesser für die Bewertung von Treff-
punkten und Gemeinschaftseinrichtungen darstellt.  

Häufig wurden diese Gemeinschaftseinrichtungen durch die Eigenleistung 
der Bevölkerung geschaffen. Die Einrichtungen werden als Eigentum des Dorfes 
begriffen, stiften Identität und bieten den Raum für das kulturelle und soziale 
Leben, was letztlich auch mit Blick auf die demografische Entwicklung als wich-
tiger Faktor zur Förderung der Zukunftsfähigkeit gilt.  

Es gilt also, die kommunale Haushaltsplanung, die im Sinne der Kosten-
deckung von Einnahmen und Ausgaben aufzustellen ist und die begrenzten Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Einnahmeseite (z.B. Erhöhung der Grund- und 
Gewerbesteuer) mit den weiteren Herausforderungen übereinzubringen. Hierzu 
zählt u.a. die Beschäftigung mit den schwankenden Nutzungszahlen von öffent-
lichen Einrichtungen und Treffpunkten in den einzelnen Orten und die Frage, 
welche Einrichtungen aus der Sicht der Bevölkerung auch in den Dörfern als 
zwingend notwendig empfunden werden.  

Das Wissen, um den Wert der Einrichtungen zur Förderung der kulturellen, 
sozialen oder auch sportlichen Potenziale vor Ort, insbesondere für Kinder- und 
Jugendliche. Eine Gruppe, die wenn möglich, auch im Erwachsenenalter ihren 
langfristigen Lebensmittelpunkt in dem Dorf finden soll, um der langfristigen 
Herausforderung der demografischen Entwicklung zu begegnen. Ergänzt um den 
Aspekt, dass ein attraktives dörflichen Lebensumfeld nicht nur für die einheimi-
schen Bewohner*innen attraktiv ist, sondern auch den Zuzug von außen 
befördern kann.  

In vielen Kommunen wirkte die Auseinandersetzung mit diesen gegenteili-
gen Positionen wie die Lösung des Problems der Quadratur des Kreises. Aus 
diesem Impuls heraus entwickelte sich die Idee für die vorliegende Dissertations-
schrift. Den Einstieg bildete eine Bestandserfassung zur kommunalen Ausgangs-
lage in der Gemeinde Kirchheim und der Stadt Lichtenfels (Nordhessen) mit dem 
Fokus auf die Fragestellungen: Welche Einrichtungen sind auch in den kleineren 
Dörfern nicht verzichtbar, welche Faktoren tragen zur Förderung der Zukunfts-
fähigkeit der Orte und Kommune bei und wie können die Angebote durch die 
Mitwirkung der Bürgerschaft aufgewertet werden.  
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Zur Klärung dieser Fragestellungen wurde das Forschungsprojekt „Gemein-
sam leben- Zukunft gestalten“ mit der Gemeinde Kirchheim und der Stadt Lich-
tenfels entwickelt. Geplant wurde die Durchführung einer Befragung der 
Bürgerschaft in den einzelnen Ortsteilen der beiden Untersuchungskommunen, 
mit dem Ziel, die relevante Infrastruktur für die Dörfer zu identifizieren und ihren 
Effekt auf die Dorfgemeinschaft zu ermitteln.  

Die methodische Vorgehensweise der Projektumsetzung wird im Kapitel 
zwei der vorliegenden Abhandlung erläutert. Bestandteil dieser Vorstellung ist 
auch der zweite Themenschwerpunkt dieser Arbeit, welcher sich mit dem hessi-
schen Dorfentwicklungsprogramm befasst. Die Verknüpfung dieser beiden 
Themenschwerpunkte im Sinne des Oberthemas der partizipativen Infrastruk-
turentwicklung zur Stärkung der dörflichen Gemeinschaft erfolgt im dritten 
Kapitel dieser Abhandlung.  

Mit dem Kapitel „Verortung der ländlichen Räume“ wird die theoretische 
Bestandserfassung eingeleitet, die Darstellung der einzelnen Raumtypen dient 
der Einordnung der ländlichen bzw. städtischen Räume im regionalen Kontext 
und zeigt auch, welche eigentlich peripher geprägten Raumtypen teilweise 
städtische Tendenzen aufweisen. Im Anschluss werden einige grundlegende 
Informationen zur Bevölkerungsentwicklung der Untersuchungskommunen 
aufgegriffen und in einen regionalen Kontext gesetzt.  

Im sechsten Kapitel werden die Themen Infrastruktur und Kommunalpolitik 
aufgegriffen, neben einigen Erläuterungen zu infrastrukturellen Gegebenheiten, 
die zum Teil auch aus der Raumordnung resultieren, werden auch die politischen 
Rahmenbedingungen der Dörfer bzw. Kleinstädte innerhalb der Gesamt-
gemeinde bzw. -Stadt erörtert. Bestandteil dieser Ausführungen sind auch einige 
Erläuterungen zur kommunalen Gebietsreform in den 1970er Jahren in Hessen.  

Die Einbindung des vorliegenden Werks in den theoretischen Kontext von 
Soziologie und Partizipation folgt in den Kapiteln sieben und acht. Auf der Basis 
der Theorie zur Gemeinschaft und Gesellschaft von Ferdinand Tönnies werden 
verschiedentliche soziologische Perspektiven auf die dörfliche Sozialstruktur 
und die Entstehung von Gemeinschaft eröffnet, wobei auch die Identitätsent-
wicklung des Individuums, nach George H. Mead, Beachtung findet. Es folgt die 
Vorstellung der Beteiligungsleiter als Modell für die Partizipation der Bürger-
schaft, unter der Beachtung von verschiedenen Impulsen zur Neuausrichtung der 
„Leiter“ und der verschiedenen Formen von Mitbestimmung und Ehrenamt 
innerhalb der dörflichen Sozialstruktur. Abgeschlossen wird dieses Kapitel durch 
eine Vorstellung des hessischen Dorfentwicklungsprogramms.  

Im neunten Kapitel werden die Ergebnisse des Forschungsprojektes 
„Gemeinsam leben – Zukunft gestalten“ vorgestellt, im Fokus steht zunächst die 
gesamte Stichprobe. Lokale und kommunale Besonderheiten wurden bei Bedarf 
dargestellt. Eine gezielte Auswahl der Untersuchungsorte sowie die weiteren 
Strukturen erfolgt in einem separaten Kapitel.  
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Im Kapitel zehn werden vier Dorfentwicklungsprozesse vorgestellt und auf 
mögliche Querverbindungen hin analysiert. Die Verknüpfung zwischen den 
Erkenntnissen des Projektes „Gemeinsam leben – Zukunft gestalten“ und den 
Dorfentwicklungsprozessen folgt im letzten Kapitel dieser Abhandlung.  

Eine wichtige Erkenntnis dieser Abhandlung ist, dass der externe Druck auf 
eine konzeptionelle Neuausrichtung eines infrastrukturellen Angebots vor einen 
positiven Prozess in Gang setzen kann.  

Dieser Impuls kann auch durch die Kommunen gesetzt werden, inwieweit 
aber ein kommunaler Handlungsbedarf für eine Veränderung gesehen wird, ist 
häufig abhängig von der Haushaltslage. In den vergangenen Jahren profitierten 
Kommunen, auch im ländlichen Raum Hessens von der positiven konjunkturel-
len Entwicklung auf der gesamtdeutschen Ebene. Ob dies auch in den kommen-
den Jahren der Fall sein wird, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden.  

Gravierende und langfristige Auswirkungen auf die kommunale Haushalts-
lage durch die Corona-Pandemie sind wahrscheinlich und werden die Diskussion 
um die Legitimität einer flächendeckenden Bereitstellung von öffentlichen Ein-
richtungen in einigen Kommunen wieder entflammen. Die partizipative Infra-
strukturentwicklung zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft ist in diesem 
Kontext als Lösungsansatz zu verstehen.  

 



 

 

Methodische Vorbemerkungen 
 
Mit dem Beginn des Forschungsvorhabens wurde eine grundlegende Struktur 
und ein Projektkonzept entwickelt, welche jeweils durch unterschiedliche 
Methoden begleitet wurden.  

Das Untersuchungsdesign wurde zwischenzeitlich um die Begleitung von 
vier Bürgerbeteiligungsprozessen erweitert. Eine Möglichkeit, die sich erst über 
die Initiierung und öffentliche Darstellung des Forschungsvorhabens ergab, war 
die Begleitung von vier Dorfentwicklungsprozessen im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit der Forscherin.  

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Arbeitsschritte des For-
schungsvorhabens dargestellt, die Darstellung der Datenerhebung erfolgt in zwei 
getrennten Abschnitten. Zum einen die Darstellung des Projektes „Gemeinsam 
leben – Zukunft gestalten“, zum anderen die Beschreibung der „Dorfent-
wicklungsprozesse“.  

In Anlehnung an Diekmanns Phasen einer empirischen Untersuchung wurde 
die erste Phase der Beschreibung und der Präzisierung des Forschungsproblems 
gewidmet (Diekmann 2005: S. 166-167). 
 
Formulierung des Forschungsvorhabens  
Das vorliegende Dissertationsvorhaben wurde im April 2014 angemeldet und im 
darauffolgenden Juli anerkannt. Im Vorfeld wurde ein Exposee formuliert, in die-
sem Kontext wurde ein abgrenzbares Forschungsinteresse und Ziel formuliert. 
Diese Abgrenzung wurde durch die Möglichkeit der Mitwirkung an den bereits 
dargestellten Dorfentwicklungsprozessen erweitert. Im Sinne der Darstellung 
von Diekmann wurde daher die Möglichkeit einer geringen Anpassung des For-
schungsvorhabens genutzt, um einen erfolgversprechenden Ansatz zu ergänzen 
(Diekmann 2005: S. 163).  

Diese Erweiterung führte dazu, dass mit dem Abschluss der Untersuchung 
nicht nur die Überprüfung zusammenhängender, vor ab definierter, Individual- 
und Kollektivhypothesen vorgenommen wurde, sondern in Teilen auch explora-
tive Vorgehensweisen eine Berücksichtigung in der Datenerhebung und Auswer-
tung erfuhren (Diekmann 2005: S. 107; 116; 163).  
 
Grundlagenermittlung 
Die Beschäftigung mit dem ländlichen Raum, insbesondere mit kleinen Orten, 
impliziert zumeist auch die Erwartung, dass die Aspekte des demografischen 
Wandels berücksichtigt werden.  

Dieser Erwartung kommt auch die vorliegende Abhandlung nach. Die 
demografischen Gegebenheiten der verschiedenen Untersuchungskommunen 
wurden auf der Basis der Daten der Einwohnermeldeämter und des statistischen 
Landesamtes des Landes Hessen dargestellt und analysiert. Gleiches gilt für die 
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Bevölkerungsentwicklung der jeweiligen Landkreise und des Regierungspräsidi-
ums Kassel. Die Analyse der Bevölkerungsdaten bezieht sich auf einen Zeitraum 
von mind. 15 Jahren, je nach Datenverfügbarkeit. Dadurch kann der Einfluss 
kurzweiliger Ereignisse bzw. Veränderungen, z. B. der Zuzug einer größeren 
Anzahl geflüchteter Personen in den Jahren 2015 und 2016, entsprechend 
berücksichtigt werden.  

Ein weiteres Themenfeld dieser Grundlagenermittlung sind die 
infrastrukturellen Gegebenheiten in den ländlichen Regionen. Da die individuel-
len, lokalen Gegebenheiten in jedem Ort und jeder Kommune sich naturgemäß 
unterscheiden, wird dieser Aspekt nur grob aufgegriffen. Eine detaillierte Vor-
stellung folgt anlassbezogen, sobald die einzelnen Kommunen thematisiert 
werden.   

Wichtige Bestandteile der Auseinandersetzung sind die Grundlagen der the-
oretischen „Gemeinschaft“ und weiteren Aspekte der dörflichen Sozialstruktur. 
Es folgen die Themen Partizipation und Bürgerbeteiligung, wobei auch die recht-
lichen Rahmenbedingungen und Vorgaben der Förderung des ländlichen Raumes 
in Hessen berücksichtigt werden. 
 
Datenerhebung und Auswertung – Teil 1  
Mit den folgenden theoretischen und statistischen Grundlagen wurde die Daten-
erhebung eingeleitet, das Projekt „Gemeinsam leben – Zukunft gestalten“ bildete 
den Einstieg in die zweite Phase der vorliegenden empirischen Untersuchung und 
wurde in den nordhessischen Kommunen Kirchheim und Lichtenfels umgesetzt. 
Ziel des Projektes war es herauszuarbeiten, welche infrastrukturellen Einrichtun-
gen eine hohe Priorität für die Bevölkerung in den ländlichen Kommunen ein-
nehmen und zur Förderung der Zukunftsfähigkeit der Orte und aus der Sicht der 
Bewohner*innen erforderlich sind.   

Bestandteil dieses Projektes war eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit 
über die lokalen Medien, ergänzend über Flyer und Veranstaltungen, welche 
auch dazu beitragen sollte, möglichst viele Bewohner*innengruppen über das 
Projekt zu informieren und das Misstrauen gegenüber der zunächst unbekannten 
Person, die eine Befragung vor Ort durchführt, zu reduzieren. In der Gemeinde 
Kirchheim nahm die Projektleiterin u.a. an einem Seniorennachmittag teil. In der 
Stadt Lichtenfels wurde eine separate Informationsveranstaltung durchgeführt. 

In einem zweiten Schritt wurden die jeweiligen Ortsvorsteher*innen, ein-
zelne Mitglieder*innen der Ortsbeiräte, die lokalen Vereinsvorsitzenden und 
andere Bürger*innen besucht, um in einer ungezwungenen Atmosphäre die 
Grundidee des Projektes vorzustellen und Themen zu besprechen, die für die ein-
zelnen Orte eine hohe Priorität haben. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten 
und gleichzeitig eine möglichst offene Gesprächsatmosphäre zu ermöglichen, 
wurde die Methode des leitfadengestützten Experten Interviews für die Befra-
gungen verwendet. Die einzelnen Gespräche wurden aufgezeichnet und dienten 
als Grundlage des weiteren Projektverlaufs.  
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Zentrales Ziel dieser Gespräche war es, einen oder mehrere Akteure des 
Ortes als Unterstützer*innen für die Projektumsetzung zu gewinnen. Diese 
Unterstützer*innen wurden gebeten die Projektleiterin beim Verteilen der Frage-
bögen zu unterstützen. Hierbei handelte es sich um einen weiteren Schritt, der 
dazu beitragen sollte, das Misstrauen gegenüber der Befragung zu reduzieren. 
Die Experten galten hier, nach der Definition von Uwe Flick, als Repräsentanten 
einer bestimmten Gruppe, in der Regel als politische Repräsentanten des Ortes. 
Die Ergebnisse dieser Befragungen wurden bei der anschließenden Konstruktion 
des Erhebungsinstrumentes berücksichtigt (Flick 2005: S. 139 ff.).  

Die Expertengespräche wurden in allen Orten der Untersuchungskom-
munen Kirchheim und Lichtenfels geführt, auch in den Orten, die nicht Teil der 
späteren Erhebung waren. Im Nachgang wurde ein Fragebogen mit 40 einzelnen 
Abfragen zu den nachfolgenden Themen entwickelt:  

 Infrastruktur vor Ort  
 Bürgerschaftliches Engagement  
 Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung  
 Lebensqualität vor Ort  
 Soziale Treffpunkte vor Ort  
 Nahversorgung 

In beiden Kommunen wurden jeweils zwei weitere kommunal bedeutsame 
Themen zusätzlich platziert.  

Exemplarisch hierfür steht das Thema Mobilität und ÖPNV-Angebote, wel-
ches in der Stadt Lichtenfels behandelt wurde. Zudem erhielten alle Orte die 
Möglichkeit ein lokales Thema, z.B. die Zufriedenheit mit den kulturellen Ange-
boten des Ortes, abzufragen. Die hier vorliegenden Antworten wurden separat 
ausgewertet und den Kommunen bzw. den Orten zur Verfügung gestellt. In dem 
vorliegenden Werk wurde ein grober Überblick zu den Ergebnissen berück-
sichtigt.  

Zum Abschluss des Fragebogens wurden alle Teilnehmenden gebeten 
einige persönliche Angaben vorzunehmen, welche die Interpretation und Aus-
wertung zusätzlich bereicherten und der Überprüfung der einzelnen Merkmals-
zusammenhänge, nach Diekmann, dienten (Diekmann 2005: S. 107). 

Insgesamt wurden somit zehn verschiedene Themen behandelt und im Zuge 
dieser standardisierten, schriftlichen Befragung bearbeitet. Bei der Konstruktion 
des Fragebogens wurden die Empfehlungen Rolf Porst beachtet (Porst 2011). Die 
einzelnen Abfragen und Fragetypen werden in dem Kapitel zur Auswertung des 
Fragebogens vorgestellt, zudem befindet sich ein Beispiel für einen Fragebogen 
im Anhang dieses Werks (siehe Anhang).  

Nach den Phasen der empirischen Untersuchungsebenen, nach Andreas 
Diekmann, handelt es sich hierbei um eine Momentaufnahme bzw. 
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Querschnittsanalyse in einem quasi experimentellen Untersuchungsfeld ohne 
Kontrollgruppe (Diekmann 2005: S. 166 f.). 

Die Auswahl der Stichprobe erfolgte, nach Erwin K. Scheuch über eine 
„Gebietsauswahl“, wobei das Sample aus 18 Ortsteilen von zwei nordhessischen 
Kommunen bestand (Scheuch 1967: 322). In diesen 18 Ortsteilen erhielten alle 
Bewohner*innen der Orte die gleiche Chance für eine Teilnahme an der schrift-
lichen Befragung, die Gesamtbevölkerungszahl der ausgewählten Orte lag zum 
Zeitpunkt der Untersuchung bei ca. 5.200 Personen.   

Der zeitliche Aufwand für die Bearbeitung wurde auf ca. 20 Minuten 
geschätzt. Um zu testen, ob das Erhebungsinstrument diesen Anforderungen 
gerecht wird, wurden die Mitarbeiter*innen der jeweiligen Verwaltungen gebe-
ten an einem Pretest teilzunehmen, dieser Bitte sind pro Kommune ca. 10 Perso-
nen nachgekommen. Der Pretest diente dazu, mögliche Mängel zu entdecken und 
die Befragungszeit besser abzuschätzen. Die Anregungen der Teilnehmenden des 
Pretests wurden berücksichtigt und führten vereinzelt zur Umformulierung der 
unterschiedlichen Fragestellungen.  

Im Anschluss wurden ca. 5.200 Fragebögen den Ortsteilen persönlich ver-
teilt und wieder abgeholt. Die Verteilaktionen wurden in allen Orten durch die 
jeweiligen Ortsvorsteher und weitere, z.T. ehemalige Akteure der Ortsbeiräte 
unterstützt. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit die Fragebögen in der kom-
munalen Verwaltungsstelle oder bei den Ortsvorsteher*innen abzugeben.  

Die Teilnahme an der Befragung war anonym, den Erfordernissen des 
Datenschutzes wurde über eine Codierung der einzelnen Personen Rechnung 
getragen.  

Die ausgefüllten Fragebögen wurden computergestützt ausgewertet. Dies 
erfolgte über eine händische Eingabe der einzelnen Bögen über eine gängige Sta-
tistik-Software (SPSS). Mit dem Abschluss der Dateneingabe der 1.175 Frage-
bögen wurden über einen Zufallszahlengenerator ca. 230 einzelne Bögen des 
Datenfiles ausgewählt, deren Inhalte und Angaben ein zweites Mal mit den 
bereits eingegeben Daten abgeglichen wurden. Die Zahl der zur Verfügung ste-
henden nummerischen Variablen lag, ohne die lokalen bzw. kommunalen 
Themen, bei 57.  

Im Zuge der Nachkontrolle der 200 Fragebögen wurden 27 Fehler bei der 
Dateneingabe der nummerischen Variablen festgestellt. Die Fehlerquote lag 
somit bei unter 0,3 %. Ebenfalls überprüft wurden die Angaben zu den offenen 
Fragestellungen, wobei es sich mehrheitlich um nicht bedeutsame Tippfehler 
handelte.  

Das Signifikanzniveau wurde nach den Empfehlungen von Bortz auf 5 % 
(p ≤ 0,05) festgelegt. (Bortz 2005: S. 114). Die Variablen wiesen überwiegend 
eine nominale oder ordinale Skalierung auf, lediglich in zwei Fällen handelte es 
sich um ein metrisches Skalenniveau. Die Auswertung erfolgte ebenfalls compu-
tergestützt, die nummerischen Variablen wurden mittels der gängigen 
statistischen Prüfverfahren (z.B. Cramer V) zum Nachweis der Merkmalszusam-



Methodische Vorbemerkungen  29 

 

menhänge unterzogen. Die Berechnung der Effektstärke erfolgte nach Cohen 
siehe Tabelle 1).  

Cramers V (Wert CV)  
0,1 < CV < 0,3 Gering 

0,3 < CV < 0,5 Mittel 

0,5< CV < 1,0 Stark 

Tabelle 1: Berechnung der Effektstärke des Zusammenhangsmaßes Cramers V 
(Cohan 1988: S: 223-225; eigene Darstellung) 

Die Antworten zu den offenen Fragestellungen wurden kategorisiert, wobei 
auf eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Abfragen geachtet wurde.  

Zum Abschluss des Projektes wurden neun Informationsveranstaltungen 
durchgeführt, welche dazu beitragen sollten, die Ergebnisse in die „Breite“ zu 
tragen und einen Mehrwert für die Bevölkerung vor Ort zu erreichen. Die öffent-
lichen Veranstaltungen fanden überwiegend in den Jahren 2017 und 2018 statt 
und markierten den öffentlichen Schlusspunkt. 
 
Datenerhebung und Auswertung - Teil 2 
Die Verfasserin dieses Werkes Dorfentwicklungsprozesse in den nachfolgenden 
Kommunen:  

 Gemeinde Diemelsee  
 Stadt Rosenthal  
 Stadt Bad Arolsen  
 Stadt Hatzfeld (Eder)  

Im Zuge dieser Tätigkeit wurde die Autorin in die Lage versetzt, Dorfent-
wicklungsprozesse zu beobachten, aktiv mitzugestalten und zu dokumentieren. 
Das Ergebnis dieses Dokumentationsprozesses sind vier integrierte kommunale 
Entwicklungskonzepte, im folgenden IKEK genannt. Bestandteil eines jeden 
IKEKs ist die Prozessdokumentation, eine ausführliche Bestandserfassung, das 
Leitbild der Kommune und eine Umsetzungsstrategie. Zu beachten ist, dass es 
sich hierbei jeweils um Auftragsarbeiten handelt, wobei die einzelnen Kommu-
nen die Verwendung dieser Ergebnisse im Zuge dieser Arbeit gestattet haben.  

Die Sozialforscherin hatte innerhalb der einzelnen Dorfentwicklungs-
prozesse eine aktive Rolle, was nach der Definition der Methode der teilnehmen-
den Beobachtung zugeordnet werden kann (Diekmann 2005: S. 461). In diesem 
Kontext gilt es die moderierende Funktion der Autorin zu berücksichtigen, 
welche in erster Linie der Aufstellung einer gesamtkommunalen Dorfentwick-
lungsstrategie diente.  
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Nach den Erläuterungen von König handelt es sich im Folgenden um die 
Wiedergabe von unkontrollierten, teilnehmenden Beobachtungen (König 1967: 
S. 124 f.). Daraus ergeben sich methodische Ungenauigkeiten, die nicht vollstän-
dig aufzulösen sind. 

Die empirische Auseinandersetzung mit den genannten Dorfentwicklungs-
schwerpunkten wird über eine Inhaltsanalyse der Prozessdokumentation vorge-
nommen, wobei es sich um Fotodokumentationen (z.B. Plakatwände von 
Veranstaltungen), die dazugehörigen Abschriften und die Integrierten Kommu-
nalen Entwicklungskonzepte der einzelnen Kommunen handelt.  

Die Prozessdokumentation wurde begleitend zu den Veranstaltungen zum 
Teil im Internet veröffentlicht, kann aber auch auf Anfrage eingesehen werden. 
Zur Fehlerbereinigung wurde die Beschreibung der Prozessdokumentation den 
Bürgermeistern und einzelnen ausgewählten Personen der beteiligten Kommu-
nen im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Alle Beschreibungen wurden durch die 
jeweiligen Akteure freigegeben.  

 
Zusammenführung der Ergebnisse  
Die Auswertung der zuvor beschriebenen Erhebungsphasen bilden die Basis der 
Zusammenfassung der vorliegenden Dissertation. Die Verknüpfung der Aus-
wertung der Ergebnisse des Projektes „Gemeinsam leben - Zukunft gestalten“ 
mit den Beobachtungen zu den partizipativen Prozessen der Dorfentwicklungen 
bauen inhaltlich aufeinander auf und lassen eine prozessübergreifende Interpre-
tation zu. Eine Vorstellung der Zwischenergebnisse erfolgte bereits im Zuge 
einer Veranstaltungsreihe der hessischen Akademie für den ländlichen Raum. 
 
Begriffliche Erläuterungen 
Alters- und Bewohnergruppen  
Die Begriffe Alters- bzw. Bewohnergruppen werden in der nachfolgenden Aus-
führung häufig eingesetzt, zur Beschreibung und Einordnung werden daher fol-
gende Erläuterungen in diesem Rahmen vorgenommen.  

Der Ausdruck der „Altersgruppe“ bezieht sich auf die demografischen 
Strukturen der Orte, es werden vier Kategorien unterschieden. Die Gruppe der 
unter 30-jährigen dient der Beschreibung der jüngeren Menschen, die 30- bis 49-
jährigen bezeichnen Personen in der Familienphase, Personen zwischen den 50. 
und dem 64. Lebensjahr gellten in der Phase der „zweiten Lebenshälfte“ und 
Menschen über dem 65. Lebensjahr werden der Altersphase zugerechnet.  

Die Bezeichnungen für die letzten drei höheren Alterskategorien sind ange-
lehnt an die Berichterstattung des Wegweiser-Kommune (Bertelsmann-Stiftung: 
06.06.2021, o. S.).  

Mit dem Begriff der Bewohnergruppe wird eine Eingruppierung der 
Bewohnerschaft eines Dorfes nach unterschiedlichen Merkmalen vorgenommen.  
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Zu diesen Merkmalen zählen die Kategorien „einheimisch“ oder „zugezo-
gen“, hinzukommt die „Rückkehr in den Wohnort des Aufwachsens“ als erwach-
sene Person oder der „Zuzug durch die Partner*innenwahl“. Im Folgenden wird 
unter dem Begriff „einheimisch“ eine Person verstanden, die in dem jeweiligen 
Wohnort aufgewachsen ist und hier einen großen Teil der Kindheits- und/oder 
Jugendphase verbrachte. 



 

 

Wissenschaftliche Fragestellung 
 
Mangelhafte Infrastruktur, fehlende kulturelle und sportliche Angebote und eine 
unzureichende Breitbandverbindung sind Merkmale, die häufig mit den länd-
lichen Regionen in Verbindung gebracht werden. Abwanderung und Leerstand 
gelten nicht selten als Folge dieser Entwicklung.  

Ländliche Räume wurden über einen längeren Zeitraum häufig mit der 
Beschreibung von negativen Zukunftsszenarien und der Darstellung eines Man-
gels verknüpft. Exemplarisch hierfür steht eine Veröffentlichung des Berlin-
Instituts für Bevölkerung und Entwicklung mit dem Titel „Die Zukunft der 
Dörfer – Zwischen Stabilität und demografischem Niedergang“, welche auf einer 
Studie zur Entwicklung der Dörfer in den Landkreisen Greiz (Sachsen) und 
Vogelsberg (Hessen) basiert.  

Bemerkenswert an dieser Veröffentlichung ist, dass eine positive Entwick-
lung der Dörfer bereits im Titel weggelassen wurde. Lediglich eine Auseinander-
setzung mit der Zukunft der Dörfer, welche zwischen „Stabilität“ und dem 
„demografischen Niedergang“ verlaufen, wird angekündigt (Berlin-Institut für 
Bevölkerung und Entwicklung, 2011).  

Ein grober Überblick zur Bevölkerungsentwicklung der ländlichen Regio-
nen in den vergangenen zwei Jahrzehnten bietet hierbei zunächst wenige Ansatz-
punkte, um dieser Grundtendenz zu widersprechen. Eine detaillierte und 
längerfristige Analyse der Daten belegt jedoch, dass die Bevölkerungsent-
wicklung der Dörfer und Kommunen im Kontext von lokalen Besonderheiten 
und historischen Ereignissen, wie der deutschen Wiedervereinigung, zu betrach-
ten ist. 

Basierend auf dem Eindruck, dass die Bevölkerungsentwicklung der länd-
lichen Regionen nicht ausschließlich zwischen „Stabilität“ und „Niedergang“ zu 
verorten ist, stellt sich die Frage, welche Faktoren die Zukunftsfähigkeit einer 
Kommune beeinflussen.  

Eine Grundannahme ist, dass die infrastrukturellen Gegebenheiten und das 
soziale Umfeld sich maßgeblichen Effekt auf die Lebensqualität vor Ort aus-
wirken.  

Unter den infrastrukturellen Gegebenheiten sind neben den kommunalen 
Pflichtaufgaben in den Bereichen Bildung und Betreuung, den Angeboten der 
medizinischen Versorgung und Nahversorgung, der Ver- und Entsorgung sowie 
Breitband- und Mobilfunkanbindung auch die freiwilligen Leistungen zu verste-
hen. Hierzu zählen häufig Einrichtungen und Angebote, welche in der Regel in 
allen Orts- bzw. Stadteilen einer Kommune vorgehalten werden.  

Darunter fallen die Gemeinschaftseinrichtungen, die Friedhöfe und die 
Spielplätze sowie die Feuerwehrgerätehäuser. Diese lokalen Angebote können 
auf der örtlichen Ebene bislang als Angebote der „dörflichen Basisinfrastruktur“ 
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betrachtet werden, welche auf der einen Seite das Gemeinschaftsleben vor Ort 
fördern und auf der anderen Seite einen erheblichen Kostenfaktor darstellen.  

In diesem Zusammenhang ist der Hinweis, dass es in der Praxis kaum mög-
lich ist ein Dorffest, eine Kirmes oder eine Karnevalsfeier in privaten 
Räumlichkeiten zu veranstalten, zu berücksichtigen.  

Für die Durchführung eines regulären Fußballspiels mit 22 Spieler*innen 
wird ebenfalls eine größere Fläche benötigt. Das heißt auch, das lokale Vereins-
wesen benötigt geeignete Räume oder Sportstätten zur Aufrechterhaltung der 
unterschiedlichen Angebote. Diese kulturellen, sozialen und sportlichen Ange-
bote befördern in der Theorie und je nach Auslastung die alltägliche Begegnung 
zwischen den unterschiedlichen Alters- und Bewohnergruppen, stiften Gemein-
schaft und prägen das soziale Umfeld.  

Unabhängig von der Funktion und Wirkung der einzelnen Angebote in den 
Dörfern ist zu berücksichtigen, dass die Finanzierung dieser Einrichtungen in der 
Regel Aufgabe der Kommunen ist. Auf dieser Ebene sind die Möglichkeiten zur 
Schaffung, Weiterentwicklung oder zum Erhalt von Einrichtungen mit einer 
schwankenden kommunalen Haushaltslage übereinzubringen.  

Die Konsequenz daraus ist, dass die freiwilligen Leistungen in Zeiten der 
wirtschaftlichen Krise unter einem wachsenden Finanzierungsdruck stehen und 
Investitionen in die soziale und technische Infrastruktur auf das Nötigste begrenzt 
werden oder ausbleiben. Der finanzielle Druck auf die Kommune erhöht sich, 
wenn eine Einrichtung nur noch selten oder gar nicht in Anspruch genommen 
wird.  

Fraglich ist jedoch, ob die Auslastung als alleiniger Gradmesser ausreichend 
ist, wenn es darum geht eine Einrichtung als verzichtbar bzw. unverzichtbar zu 
bewerten. Im Zuge der Auseinandersetzung mit den öffentlichen Infrastruktur-
angeboten, insbesondere den sozialen Treffpunkten, stellt sich auch die Frage 
nach der Funktion der unterschiedlichen Angebote für die Dorfbevölkerung. So 
wird zum Beispiel grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Schaffung oder der 
Erhalt eines Dorfgemeinschaftshauses dazu beitragen kann, das Vereinsleben vor 
Ort zu stärken.  

Das Themenfeld „bürgerschaftliches Engagement“ gilt es daher ebenfalls zu 
berücksichtigen. In diesem Rahmen wird davon ausgegangen, dass die Personen, 
die sich vor Ort ehrenamtlich engagieren, dem Bestand einer öffentlichen Ein-
richtung eine höhere Priorität einräumen, aber auch mit der aktuellen Ausge-
staltung zufriedener sind.  

Die vorliegenden Ergebnisse gilt es auch mit den Alters- und Bewohner-
gruppen übereinzubringen, in diesem Fall wird eine unterschiedliche Ausprägung 
der Merkmale angenommen.  

Um konkreter zu werden: Es wird angenommen, dass sich die einheimische 
Bevölkerung häufiger vor Ort ehrenamtlich engagiert und zufriedener mit der 
Gestaltung der sozialen Treffpunkte ist. Vergleichbare Fragestellungen ergeben 
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sich auch bei den weiteren Themenfelder dieses Forschungsvorhabens und füh-
ren zu der 1. Haupt-Hypothese dieses Werks:  

Die dörfliche Sozialstruktur mit ihren unterschiedlichen Bewohner-
gruppen wirkt sich auf das bürgerschaftliche Engagement und die 
Wahrnehmung und die Nutzung der öffentlichen Infrastruktur aus. 
Das Themenfeld der Mitbestimmung gilt es auch im Kontext der hessischen 

Gebietsreform zu bearbeiten, welche dazu führte das viele einst selbstständige 
Orte in einer größeren Gemeinde oder Stadt zusammengefasst wurden. 

Die veränderten politischen Strukturen in den vergangenen fünf Jahrzehnten 
führten auch zu einem potenziellen „Machtverlust“ der einheimischen Bevöl-
kerungsgruppen. Wenngleich die zentralen Positionen des Ortes in den vergan-
genen fünf Jahrzehnten häufig noch durch die einheimischen bzw. etablierten 
Bewohnergruppen besetzt wurden, so unterlagen doch die Positionen der Orts-
vorsteher*innen und Ortsbeiräte einem Bedeutungswandel innerhalb der Kom-
mune als Zusammenschluss von mehreren Orten (vgl. Koch 2012: S. 99). 

Sensibilisiert für diesen Bedeutungswandel sind vorwiegend die älteren, 
einheimischen Bewohner*innen, was an dieser Stelle zunächst auf den Zeitpunkt 
der Gebietsreform in den 1970er Jahren zurückgeführt wird und zur 2. Haupt-
Hypothese dieses Werks führt:  

Die Wahrnehmung und die Bewertung der Mitbestimmungsmöglich-
keiten in den Dörfern und Kommunen ist abhängig von der Alters- und 
der Bewohnergruppe. 
Mit der Umsetzung der Gebietsreform wurden auch verschiedene Infra-

strukturen (z.B. Schule oder die Post) in den kleineren Orten abgebaut, wenn-
gleich dies auch nicht immer in einem direkten Zusammenhang zur 
Neugliederung der Gemeindestrukturen stand. Parallel dazu wurden jedoch auch 
Infrastrukturen, insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen, aufgebaut. 
Bekanntestes Beispiel hierfür sind die bereits erwähnten Dorfgemeinschafts-
häuser, welche in Hessen fast flächendeckend in allen Ortsteilen vorgehalten wer-
den, aber auch Sport- oder Spielplätze. Diese Gemeinschaftseinrichtungen sind 
in vielen ländlichen Regionen durch die Eigenleistung der Bevölkerung ent-
standen.  

Sie werden daher als Eigentum des Dorfes begriffen, diese Gemeinschafts-
leistung stiftet auch Identität. Bei Planck heißt es hierzu u.a.: „Der Mensch 
möchte sich positiv identifizieren, das heißt mit etwas das Bedeutung für Ihn 
selbst, aber möglichst auch in den Augen der Anderen besitzt. (..) Das Dorf 
braucht symbolische gegenständliche Bedeutung, an der sich Identität fest-
machen kann“ (Planck 1987: 124 f.).  

Eine Gemeinschaftseinrichtung, im Besonderen, wenn diese durch die 
Bevölkerung selbst errichtet wurde, kann diese symbolische Bedeutung für die 
Bewohnerschaft einnehmen. Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt und dauer-
haft. Der Identifikationswert einer Einrichtung kann nicht ohne das Wissen um 
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die Bedeutung dieses Angebots für einen selbst und die anderen, im Sinne von 
Planck, ermittelt werden.  
Die 3. Haupt-Hypothese dieses Werks setzt an diesem Punkt an: 

Lokale Infrastrukturen und soziale Treffpunkte erfahren eine höhere 
Wertschätzung durch die unterschiedlichen Alters- und Bewohner*innen-
gruppen, wenn die Einrichtungen durch das Engagement der 
Bürgerschaft entstanden und/oder (selbst) verwaltet werden. Die Wert-
schätzung nimmt mit dem zeitlichen Abstand zu dem Engagement ab. 
Mit der dargestellten zeitlichen Komponente erfolgt die Überleitung dieser 

forschungsleitenden Fragestellung von dem Projekt „Gemeinsam leben – 
Zukunft gestalten“ zum hessischen Dorfentwicklungsprogramm, einem Förder-
programm zur Stärkung ländlicher Orte und Kommunen.  

In den Zielsetzungen des hessischen Dorfentwicklungsprogramms heißt es: 
„Moderne und zukunftsfähige Dörfer sind ein wesentlicher Bestandteil des länd-
lichen Raums. Ziel der hessischen Dorfentwicklung ist daher, die Dörfer im 
ländlichen Raum als attraktiven und lebendigen Lebensraum in allen Lebens-
bereichen zu gestalten sowie durch eine eigenständige Entwicklung die sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Potenziale vor Ort zu mobilisieren. […] Dabei 
sind die Bürgermitwirkung ebenso wie der Aufbau von sozialen und kulturellen 
Netzwerken, die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Verringerung des 
Flächenverbrauchs eigenständige Programmziele“ (Staats-Anzeiger für das Land 
Hessen 2019: 732).  

Das hessische Dorfentwicklungsprogramm setzt demnach auf das Prinzip 
der Mitwirkung der Bürger*innen um einen Beitrag zur Mobilisierung der sozi-
alen, kulturellen und wirtschaftlichen Potenziale der Dörfer und Kleinstädte zu 
leisten. 

Die Dorfentwicklung wird daher prinzipiell als Instrument der partizipa-
tiven Infrastrukturentwicklung betrachtet und bietet die Ansatzpunkte zur For-
mulierung der 4. Haupt-Hypothese des vorliegenden Werks:  

„Das hessische Dorfentwicklungsprogramm als Methode der partizipativen 
Infrastrukturentwicklung kann einen Beitrag dazu leisten, dass die sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Potenziale der Dörfer mobilisiert werden. Diese 
Mobilisierung kann dazu beitragen, dass die Bereitschaft zur Gestaltung des dörf-
lichen Lebensumfeldes steigt und stiftet Identität, insofern sie als nachhaltiger, 
dauerhafter Prozess gelebt wird.“ 

Die vorgestellten Haupthypothesen verbinden kollektive sowie individuelle 
Merkmale und werden in den folgenden Kapiteln zunächst in den Kontext des 
dargestellten Forschungsvorhabens gesetzt. Eine zusammenhängende Auswer-
tung wird im Kapitel „Partizipative Infrastrukturentwicklung zur Stärkung der 
dörflichen Gemeinschaft“ vorgenommen.



 

 

Verortung der ländlichen Räume 
 
Wo beginnt der ländliche Raum? Eine Frage, die je nach Perspektive unterschied-
liche Antworten hervorbringt. Aus einer urbanen Sichtweise heraus lässt sich die 
Abgrenzung zwischen ländlichen und städtischen Räumen über den Satz „der 
ländliche Raum beginnt da, wo die Straßenbahn endet“ herleiten. Für die Bewoh-
nerschaft der Dörfer und Kleinstädte kann die Grenze zwischen ländlichen und 
städtischen Räumen bereits zwischen den Raumordnungskategorien Grund- und 
Mittelzentrum verlaufen.  

Die Auseinandersetzung mit der Lage und Struktur der Mittelzentren in 
Nordhessen deutet jedoch bereits daraufhin, dass auch diese Kommunen in Tei-
len eine ländliche Prägung aufweisen können, wenngleich die infrastrukturellen 
Gegebenheiten in der Regel nicht mit einem Grundzentrum zu vergleichen sind.  

Um sich der Problematik zu nähern, wird daher im folgenden Kapitel eine 
Systematisierung des Bundesamtes für Bau, Stadt-, und Raumforschung (BBSR) 
vorgestellt. welches sich auf zwei räumliche Strukturmerkmale bezieht. In einem 
ersten Schritt wird die räumliche Lage eines Ortes in einem regionalem Kontext 
betrachtet.  

Diese Typisierung basiert auf der Konzentration von Bevölkerung und 
Beschäftigungsmöglichkeiten und der Erreichbarkeit der entsprechenden Ange-
bote. Das Ergebnis sind vier Lagetypen, die auf der Basis der erreichbaren 
Tagesbevölkerung definiert werden (siehe Tabelle 2). 

Lagetyp Schwellenwert „Erreichbare Tagesbevölkerung – 
durchschnittliche Fahrzeit 2 Std.“ 
(Mittelwert +/- Standardabweichung)  

sehr zentral  410.000 und mehr  
zentral  183.000 bis unter 410.000  
peripher  81.000 bis unter 183.000  
sehr peripher  Unter 81.000  

Tabelle 2: Lagetypen nach den Kriterien des Bundesamtes für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung; eigene Darstellung 

Das zweite Kriterium ist die siedlungsstrukturelle Prägung der Gemeinde-
verbände. Grundlage der Berechnung ist die Analyse von „städtisch“ und 
„ländlich“ geprägten Rasterzellen, die gleichmäßig über das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland gelegt wurden. 

Die urbanen Gebiete werden als „überwiegend städtisch“, bezeichnet, wenn 
der Anteil der städtisch geprägten Umgebung (u.a. orientiert an der Bevöl-
kerungsdichte) bei mind. 50 % liegt. Es folgt die Kategorie „teilweise städtisch“. 
In diesen Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden liegt der Anteil der städtisch 
geprägten Fläche bei mind. 23 %.  
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Abbildung 1: Raumtypen des Jahres 2010 in Deutschland (Bundesamt für Bau-, Stadt und 

Raumforschung 2010: o. S.) 
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In den größeren Gemeindeverbänden wird zudem die städtisch geprägte 
Umgebung in einem Umkreis von 15 km erfasst. Alle anderen Gemeinden gelten 
als ländlich.  

Über die Kombination der Kategorien „Erreichbare Tagesbevölkerung“ und 
„Siedlungsstrukturelle Prägung“ wurden Raumtypen ermittelt, die auch eine dif-
ferenziertere Darstellung der ländlichen Regionen ermöglichen (Bundesamt für 
Bau, Stadt und Raumforschung 2010: o. S.).  

Die Region Nordhessen weist im Rahmen dieser Typisierung überwiegend 
eine periphere Struktur auf, im Umfeld der Oberzentren Kassel und Paderborn 
sind jedoch auch andere Raumtypen identifizierbar. In einigen nordhessischen 
Kommunen sind teilweise städtische Prägungen zu erkennen, u.a. im Umfeld der 
Mittelzentren Korbach, Bad Hersfeld oder Eschwege.  

Die überwiegend als „peripherer“ eingeordnete Struktur des nordhessischen 
Raumes ist daher nicht vergleichbar mit einem Großteil der Fläche des Bundes-
landes Mecklenburg-Vorpommern, welche überwiegend als sehr peripher ein-
geordnet wurde. Weite Teile des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen gelten 
dahingegen als zentral bzw. sehr zentral gelegen, gleichwohl es auch Städte und 
Gemeinden mit einer ländlichen bzw. dörflichen Prägung gibt (siehe Abbildung 1). 

Die Relevanz für eine Auseinandersetzung mit den Typisierungen des Rau-
mes in dieser Abhandlung wird im Zuge der Darstellung der einzelnen Kommu-
nen noch einmal verdeutlicht, insbesondere durch die Gegenüberstellung der sehr 
peripher gelegenen Kommune Lichtenfels zu der peripheren Lage der Gemeinde 
Kirchheim, welche sich zudem direkt an einem bekannten Autobahndreieck 
befindet. 



 

 

Bevölkerungsentwicklung 
 
Die demografische Entwicklung wurde in den vergangenen als eine der zentralen 
Herausforderungen der ländlichen Räume beschrieben. Vergleicht man die 
Bevölkerungsentwicklung der Kommunen und Landkreise, die Schwerpunkt 
dieser Ausarbeitung sind zwischen dem 31.12.1999 und dem 31.12.2019, muss 
festgehalten werden, dass These grundsätzlich zu bestätigen ist.  

Im Vergleichszeitraum hat sich nicht nur die Bevölkerungszahl der 
einzelnen Städte und Gemeinden reduziert, auch die zwei Landkreise Hersfeld-
Rotenburg und Waldeck-Frankenberg verzeichneten Bevölkerungsverlust. Die 
Bevölkerungszahl des Landkreis Hersfeld-Rotenburg reduzierte sich um 7,9 %. 
Im Landkreis Waldeck-Frankenberg reduzierte sich die Bevölkerungszahl um 
8,4 %. Unter den fünf Städten und Gemeinden lag der Bevölkerungsverlust in 
der Gemeinde Diemelsee mit 14,8 % am höchsten, die geringsten Verluste 
verzeichnete die Stadt Rosenthal mit einem Minus von 3,4 %.  

Zum Vergleich die Bevölkerungszahl des Bundeslandes Hessen erhöhte sich 
im Vergleichszeitraum um 3,9 % (Hessisches Statistisches Landesamt: 27.05.2021, 
o. S.). 

Zum besseren Verständnis der Zahlen ist es jedoch hilfreich auch die 
deutsche Wiedervereinigung als Faktor zur Darstellung der Bevölkerungs-
entwicklung zu berücksichtigen. Hier zeigt ein Vergleich des Bevölkerungs-
standes zwischen 1988 und 2019, dass sich nicht nur im Bundesland Hessen die 
Bevölkerungszahl um 12,9 % erhöht hat, sondern auch, dass die einzelnen 
Kommunen eine wesentlich positivere Entwicklung aufzeigen.  

Die Bevölkerungszahl des Landkreises Waldeck-Frankenberg erhöhte sich 
in diesem Zeitraum um 4,2 %, einen Bevölkerungszuwachs verzeichneten auch 
die Städte Bad Arolsen (5,1 %) und Rosenthal (9,8 %).  

Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg reduzierte sich die Bevölkerungszahl in 
den vergangenen drei Jahrzehnten lediglich um 3,4 %, auch in Kirchheim (-3,4 %) 
und Diemelsee (-2,6 %) sind niedrigere Verluste eingetreten. Bemerkenswert ist 
jedoch die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Hatzfeld (Eder), welche im 
Vergleichszeitraum einen Bevölkerungsverlust von 10,4 % verzeichnete (Hessi-
sches Statistisches Landesamt: 27.05.2021: o. S).  

In der Stadt Hatzfeld (Eder) muss jedoch die Schließung von zwei speziellen 
Fachkliniken für suchtkranke Menschen berücksichtigt werden, einmal in Bezug 
auf die Abwanderung des Personals, aber auch im Bezug die Bewohner*innen 
der Kliniken selbst. Diese lebten in der Regel für einen längeren Zeitraum in der 
Kommune und meldeten daher zumeist auch ihren ersten Wohnsitz vor Ort an.  

Zur Auseinandersetzung mit dem Themenfeld des demografischen Wandels 
gehört auch die Analyse der Altersstrukturen, hier zeigen Daten der Datenbank 
„Hesis“, dass sich das Durchschnittsalter der Bevölkerung in allen den einzelnen 
Kommunen zw. 2011 und 2016 sukzessive erhöht hat (ebd.). 
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Die Entwicklung des Durchschnittsalters deutet daraufhin, dass die 
sogenannte „Baby-Boomer“ Generationen sich zunehmend in der Altersgruppe 
der zweiten Lebenshälfte befindet. Der relative Anteil der jüngeren 
Altersgruppen hat sich den Daten des hessischen Gemeindelexikons der Hessen-
Agentur in allen Kommunen reduziert. So lag in der Stadt Lichtenfels der Anteil 
der unter 20-Jährige an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2000 noch bei 25 %, für 
das Jahr 2019 wird dieser Wert mit 19 % angeben. In der Gemeinde Kirchheim 
hat sich dieser Wert von 22 % auf 17 % reduziert.  

Gleiches gilt in beiden Kommunen für die Altersgruppe der 20- bis unter 
40-Jährigen. Hier zeigt z. B. die Entwicklung in der Gemeinde Kirchheim, dass 
sich der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung von 29 % auf 22 % 
reduziert hat. Der Anteil der Altersgruppe der 60- bis 80-Jährigen hat sich 
dahingegen in allen Kommunen in dem gewählten Vergleichszeitraum von 2000 
bis 2019 erhöht. Bemerkenswert ist hier besonders die Ausgangslage in 
Kirchheim, hier zeigen die Daten einen Zuwachs in der Altersgruppe von 19 % auf 
24 %. In Lichtenfels und Diemelsee erhöhte sich der Anteil dieser Altersgruppe 
lediglich um ein Prozent (HA Hessen Agentur – hessisches Gemeindelexikon: 
31.12.2019, o. S.). 

Die demografische Entwicklung der einzelnen Kommunen wird in den 
Kurzbeschreibungen erneut aufgegriffen. Die vorliegenden Daten deuten jedoch 
daraufhin, dass die Bevölkerungsentwicklung über einen längeren Zeitraum auch 
in den nordhessischen Kommunen weniger dramatisch verlaufen ist. Eine 
Herausforderung ist dahingegen die Entwicklung der Altersstruktur und der 
zunehmende Anteil der älteren Bewohner*innen an der Gesamtbevölkerung.



 

 

Infrastruktur und Kommunalpolitik in (ländlichen) 
Kommunen 

 
Entwicklungen und Rahmenbedingungen der politischen Mitwirkung in 
den Ortsteilen und Kommunen 
„Bürger stimmten für Fusion- Bromskirchen wird ein Ortsteil von Allendorf 
(Eder)“ mit dieser Überschrift informierte der hessische Rundfunk darüber, dass 
sich am 14. März 2021 die Mehrheit der Bürger*innen beider Kommunen in 
Waldeck-Frankenberg für einen Zusammenschluss ausgesprochen haben (Hes-
sischer Rundfunk 2021: o. S).  

Ein Zusammenschluss von zwei Gemeinden auf der Grundlage eines Bür-
gerentscheids, der im Jahr 2023 vollständig vollzogen werden soll. Eine „freiwil-
lige“ Gebietsreform – unverstellbar für diejenigen, die noch heute mit den 
Auswirkungen der ersten Gebietsreform in den 1970er Jahren in Hessen hadern. 

Die landesweite hessische Gebietsreform wurde zum Beginn der 1970er 
Jahre durchgeführt. Nach den Daten des hessischen Ministeriums des Innern und 
für Sport, liegt die Zahl der selbstständigen hessischen Gemeinden im Jahr 1969 
noch bei 2.642.  

Nach einer freiwilligen und einer gesetzlich vorgeschriebenen Phase der 
kommunalen Neugliederung reduzierte sich diese Zahl erheblich, aktuell gibt es 
in Hessen 422 Städte und Gemeinden. Mit der Gebietsreform sollten vor allem 
die Kleinstgemeinden unter 300 Einwohner*innen, die selbst hauptamtliche Ver-
waltungsbeamt*innen beschäftigten, zu größeren Einheiten zusammengefasst 
werden (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport: 26.06.2021, o. S.).  

Für diese Kleinstgemeinden gibt es zahlreiche Beispiele. Ein bemerkens-
werter Ort in diesem Kontext ist der Stadtteil Biebighausen, welcher zur Stadt 
Hatzfeld (Eder) im Landkreis Waldeck-Frankenberg gehört.  

Biebighausen hat aktuell ca. 20 Einwohner*innen und zählte in 1960er Jah-
ren zu den kleinsten selbstständigen Gemeinden in Hessen. Zu diesem Zeitpunkt 
bestand der Ort aus vier Hofstellen (Landesgeschichtliches Informationssystem - 
Biebighausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg: 01.08.2018, o. S.).  

Die Gebietsreform führte zu einer Veränderung der politischen Struktur und 
der Mitbestimmungsmöglichkeiten der Dörfer, was Gerhard Henkel in seinen 
Ausführungen wie folgt kritisiert:  

„Die große Mehrheit der deutschen Dörfer ist zu kommunalpolitischen ohnmächti-
gen „Ortsteilen“ abgesunken […] Die individuelle und eigenverantwortliche Dorf-
entwicklung ist Geschichte. Die Konsequenz der nun fehlenden lokalen 
Selbstbestimmung ist der politisch Teilnahmslose Dorfbewohner bzw. sein Rück-
zug ins Private und Vereinsleben. Nicht nur für den ländlichen Raum, für den Staat 
insgesamt hat die Gebietsreform somit einen gewaltigen Demokratieverlust aus-
gelöst“ (Henkel 2020: S. 389). 
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Die größeren politischen Einheiten führten nach H. G. und R. Wehling 
jedoch dazu, dass die Politik versachlicht wurde, da insbesondere in den 
kleineren Gemeinden der unmittelbare Zugriff einzelner „Familienclans“ wegge-
fallen ist. Wehling et al. untersuchten in den 1970er Jahren die Auswirkungen der 
Gebietsreform in ausgewählten Orten von Baden-Württemberg. In ihren Aus-
führungen zum Wegfall der lokalen Verwaltung und Sachlichkeit in der Politik 
heißt es u.a.:  

„Ein ständiges Ärgernis in allen Gemeinden, die ihre Selbstständigkeit verloren 
haben, ist der Verlust des Grundbuchs. Als Städter macht man sich überhaupt keine 
Vorstellung davon, wie oft das Grundbuch benötigt wird, um Besitzverhältnisse, 
Grenzverkäufe, Überfahrungsrechte und ähnliches zu klären, abgesehen von Käu-
fen und Verkäufen […] Der Verlust des Standesamtes (der nicht überall eingetreten 
ist) scheint dagegen viel leichter zu verkraften. […] Die Gemeindereform scheint 
die Politik in den kleinen Gemeinden stärker versachlicht, dem unmittelbaren 
Zugriff einzelner und einzelner Familienclans entzogen zu haben (Wehling et 
al.1980: S. 61-63).   

Neben der politischen Dimension greifen Wehling et al. auch den Aspekt 
der lokalen Identität auf, die im Zuge der Gebietsreform verloren zu gehen 
drohte. Diese Befürchtung entkräften die Autor*innen und halten fest, dass dem 
„alten Dorf“ das „Eigenständigkeitsbewusstsein“ und das „Zusammengehörig-
keitsgefühl“ erhalten geblieben ist, eine Identifikationsebene sind die neuen 
Gemeinden nicht. Um der Bevölkerung diesen Prozess möglicherweise zu 
erleichtern, so Wehling et al., wurden „Ortschaftsverfassungen“ und die Wahl 
eines „hauptamtlichen Ortsvorstehers“ ermöglicht, eine „Übergangslösung, bis 
die neue Gemeinde ganz zusammengewachsen war“ (Wehling et al.1980: S. 67). 

In Hessen wurde die Position der Ortsvorsteher*in im Zuge der Gebiets-
reform ebenfalls eingerichtet. Nach dem § 82 HGO Abs. 5 handelt es sich hierbei 
um eine ehrenamtliche Position mit geringer Aufwandsentschädigung.  

Die/Der Ortsvorsteher*in kann als „Ehrenbeamt*innen“ berufen werden, 
welche auch die Leitung einer Außenstelle der Verwaltung übernehmen kann 
(§ 82 Abs. 5. HGO Fassung: 07.03.2005).  

Die Ortsvorsteher*innen werden durch einen Ortsbeirat gewählt. Der Mit-
glieder*innen der Ortsbeiräte werden ihrerseits nach dem § 82 Abs. 1. HGO 
durch die Bevölkerung im Zuge der Kommunalwahlen gewählt. Die Ortsbeiräte 
sind nach § 82 Abs. 3 HGO anzuhören in allen wichtigen Themenfeldern, die den 
„Ortsbezirk“ betreffen, hierzu zählt auch der Entwurf des Haushaltsplans. Des 
Weiteren verfügt der Ortsbeirat über ein Vorschlagsrecht. Maßnahmen, die die 
Entwicklung des Ortes betreffen, können den Ortsbeiräten nach dem § 82 Abs. 4 
zur Stellungnahme oder zur „widerruflichen Beschlussfassung“ vorgelegt wer-
den, wenn dadurch die Einheit der Gemeinde nicht gefährdet wird. Die Entschei-
dung über die Verweisung und Beschlussfassung obliegt dem kommunalen 
Parlament (§ 82 Abs. 4 und 5 HGO Fassung: 07.03.2005). 

Unabhängig von der rechtlichen Ausgangslage gilt es aber zu berücksichti-
gen, dass in den kommunalen Parlamenten die Erfordernisse der Gesamt-
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kommune überwiegen, es ist daher nicht auszuschließen ist, dass eine 
Entscheidung gegen den politischen Willen der Ortsbeiräte getroffen wird. Hinzu 
kommt, dass auch die Kommunen nicht in einem „luftleeren Raum“ agieren, son-
dern sich innerhalb von regionalen, landesweiten sowie bundesweiten Regelun-
gen bewegen müssen.  

Ein Beispiel hierfür ist der Bau von Windkraftanlagen, was in Nord- und 
Osthessen über den „Teilregionalplan Energie“ vorbereitet wird. Ziel dieser 
Regionalplanung ist es, unterschiedliche Flächenanforderungen vom Wohnungs-
bau über die Industrie bis hin zur Energieerzeugung zu ordnen bzw. aufeinander 
abzustimmen. Mit dem „Teilregionalplan“ soll sichergestellt werden, dass mind. 
2 % der Fläche des Regierungsbezirks Kassel für die Installation von Windkraft-
anlagen vorgesehen werden, diese Steuerung soll über „Vorranggebiete“ erreicht 
werden. Der Teilregionalplan wurde bislang noch nicht verabschiedet, mit dem 
Beschluss des Teilregionalplans Energie würde die planungsrechtliche Grund-
lage für ein Genehmigungsverfahren zur Installation einer Windkraftanlage für 
die gesamte Region geschaffen (Regierungspräsidium Kassel 2016: S. 1-6). 

Somit geben auch die Kommunen einen gewissen politischen Entschei-
dungsspielraum ab, eine vollständige Verhinderung der Windkraft im gesamten 
Gemeindegebiet ist aber auch ohne den Beschluss des Teilregionalplans nicht 
möglich, hier greifen die Regelungen des § 35 des BauGB Abs. 1, welche der 
Windkraft eine grundsätzliche Privilegierung im Außenbereich einräumen (§ 35 
BauGB. Fassung: 03.11.2017). 

Die Ausweisung einer Vorrangfläche bzw. Privilegierung über das BauGB 
befreien den Vorhabenträger jedoch nicht von der Durchführung eines regulären 
Genehmigungsverfahrens. Der Bau von Windkraftanlagen mit einer Narbenhöhe 
von mind. 50m erfordert zudem eine Genehmigung nach dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (§§ 4-6 BImSchG. Fassung: 17.05.2003). 

In Verbindung mit dem Umweltverträglichkeitsgesetz (UVPG) werden - je 
nach Umfang des Vorhabens - die Beteiligungsformen der Träger öffentlicher 
Belange und v.a. der Bevölkerung geregelt; die Abwägung der unterschiedlichen 
Interessen übernehmen die verfahrensführenden Dezernate der Regierungspräsi-
dien auf der Basis der bestehenden Rechtslage. 

Neben den Beteiligungsmöglichkeiten auf der regionalen Ebene sind die 
lokalen Mitbestimmungsmöglichkeiten von entscheidender Bedeutung. Die Ent-
wicklung von der selbstständigen Gemeinde zum Ortsteil einer Kommune führte 
zu der Implementierung der Ortsbeiräte auf der lokalen Ebene. Diese sind häufig 
die ersten Ansprechpartner*innen für die Bevölkerung. Die Sitzungen der Orts-
beiräte sind grundsätzlich öffentlich und bieten zumeist unabhängig von den 
bestehenden Formalien einen niederschwelligen Zugang, um Vorschläge und 
Anregungen einzubringen. Auf der kommunalen Ebene sollen nach dem § 8a der 
HGO mind. einmal pro Jahr Bürgerversammlungen zu den wichtigen Angelegen-
heiten durchgeführt werden. Das zentrale Mitbestimmungswerkzeug der hes-
sischen Gemeindeordnung ist der „Bürgerentscheid“ nach dem §8b der HGO, 
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welcher im Normalfall zustande kommt, sobald zehn Prozent der Wahlbe-
rechtigten dies beantragen (§§ 8a; 8b HGO: Fassung: 07.03.2005). 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine über die regulären Wahlen 
hinausgehende Beteiligung der Bürgerschaft sind demnach gegeben. Dies gilt 
nicht nur für die dargestellten Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung, 
sondern explizit auch für die Umsetzung von partizipativen Prozessen, die keinen 
gesetzlichen Verfahren untergeordnet sind.  

Wichtige Beispiele für die ländlichen Räume in Hessen sind hierbei die Par-
tizipationsmöglichkeiten der Bürgerschaft im Zuge der Dorf- und Regional-
entwicklung. Im Fokus der vorliegenden Abhandlung stehen vor allem die 
Mitwirkungsmöglichkeiten im Zuge der Dorfentwicklung, welche in einem spä-
teren Kapitel aufgegriffen werden. Ein wichtiges Thema der Dorfentwicklung ist 
die Bereitstellung von grundlegenden Infrastrukturen, z.B. Daseinsvorsorge oder 
der Basisinfrastruktur. Eine thematische Einführung in diesen Themenkomplex 
wird daher im folgenden Kapitel vorgenommen.  
 
Infrastrukturelle Gegebenheiten ländlicher Kommunen 
Zum Einstieg in diesen Themenkomplex ist zunächst eine Unterscheidung zwi-
schen den Begriffen der Daseinsvorsorge und Infrastruktur vorzunehmen. Im § 2 
Abs. 2 Satz 1 des Raumordnungsgesetztes (ROG) wurde folgende Formulierung 
festgehalten:  

„Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen sind 
ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle 
Verhältnisse anzustreben. Dabei ist die nachhaltige Daseinsvorsorge zu sichern. 
Diese Aufgaben sind gleichermaßen in Ballungsräumen wie in ländlichen Räumen, 
in strukturschwachen wie in strukturstarken Regionen zu erfüllen“ (§2 Abs. 2. Satz 1 
ROG. Fassung: 22.12.2008). 

Aus dieser Formulierung kann abgeleitet werden, dass der Begriff der 
Daseinsvorsorge auch als Oberbegriff für die sozialen und technischen Infra-
strukturen gewertet werden kann.  

Im § 2 Abs. 2 Satz 3 des ROG heißt es zudem: „Die Versorgung mit Dienst-
leistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die Erreichbar-
keit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle 
Bevölkerungsgruppen, ist zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den Teil-
räumen in angemessener Weise zu gewährleisten; dies gilt auch in dünn besie-
delten Regionen […] Es sind die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige 
Mobilität und ein integriertes Verkehrssystem zu schaffen. Auf eine gute Erreich-
barkeit der Teilräume untereinander durch schnellen und reibungslosen Perso-
nen- und Güterverkehr ist hinzuwirken“ (§2 ROG. Fassung: 22.12.2008).  

Der Begriff der Daseinsvorsorge ist daher, im Sinne des Raumordnungs-
gesetzes, umfassender, da es um die Sicherstellung des Zugangs zu den Dienst-
leistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge geht, dabei sind die 
ländlichen Räume im Sinne des Ansatzes der gleichwertigen Lebensverhältnisse 
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zu berücksichtigen. Eine Überlappung zwischen den Begriffen „Soziale Infra-
struktur“ und „Daseinsvorsorge“ besteht daher und ist im vorliegenden Werk 
ebenfalls gegeben.  

Die Auseinandersetzung mit den infrastrukturellen Gegebenheiten des länd-
lichen Raumes nach Henkel zeigt: „Die Ausstattung mit Infrastruktureinrich-
tungen prägt wesentlich den Wohnwert sowie die wirtschaftliche Standortgunst 
eines Ortes. Generalisierend lässt sich festhalten, dass die öffentliche und private 
Grundausstattung in ländlichen Gemeinden schwächer ausgebildet ist als in den 
Mittel- und Großstädten“ (Henkel 2020: S. 334). 

Henkel unterscheidet in seinen Ausführungen zwischen Infrastrukturellen 
Gegebenheiten im technischen Bereich und der Versorgungsinfrastruktur.  

Unter dem Begriff der technischen Infrastruktur werden u.a. die Wasser- 
und Abwasserinfrastruktur, Energieversorgung, Mobilität sowie die Breitband-
versorgung zusammengefasst.  

Die medizinische Versorgung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, die 
Angebote im Bereich der Nahversorgung, Gaststätten, Kirchen, Sporteinrichtun-
gen und kulturelle Angebote sind nur eine Auswahl der insgesamt 16 Unter-
themen die Henkel mit dem Sammelbegriff der Versorgungsinfrastruktur in Ver-
bindung bringt (Henkel 2020: S. 336-360).  

Die technische Infrastruktur wird daher im Folgenden separat von der Ver-
sorgungsinfrastruktur betrachtet, welche im vorliegenden Werk mit den Oberbe-
griffen der (sozialen) Infrastruktur und der Daseinsvorsorge beschrieben wird. 
Eine vollständige Darstellung der Ausgangslage in den einzelnen Unterthemen 
würde den Rahmen der vorliegenden Ausarbeitung überstrapazieren, es werden 
daher nur einzelne Themen aufgegriffen und auf die weitergehende Literatur 
verwiesen.  

Drei wichtige Themenfelder der technischen Infrastruktur sind die Mobili-
tät, die Breitbandversorgung und der Brandschutz. Der Brandschutz in den länd-
lichen Regionen wird zu einem großen Teil über die Freiwilligen Feuerwehren 
gewährleistet.  

Die Ausgangslage in den Untersuchungskommunen Kirchheim und 
Lichtenfels sowie in den Dorfentwicklungsschwerpunkten Bad Arolsen, 
Diemelsee, Hatzfeld (Eder) und Rosenthal zeigt, dass es auch in einem Großteil 
der kleineren Orte ein Feuerwehrgerätehaus und eine Freiwillige Feuerwehr gibt.  

Die Feuerwehren sind häufig auch als Verein organisiert und engagieren 
sich auch jenseits des Brandschutzes in den Orten. Der Brandschutz ist eine kom-
munale Pflichtaufgabe, die Bereitstellung der entsprechenden Gebäude und Fahr-
zeuge ebenfalls. Je nach Größe und Geografie der Kommune wäre in der Theorie 
auch die Fusion von zwei oder mehr Ortsteil Feuerwehren möglich, wenn die 
Hilfsfrist gewährleistet bleibt. In einigen Kommunen wurde dies bereits umge-
setzt, eine Ursache für diese Fusionsbemühungen kann die zu geringe personelle 
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Stärke der lokalen Einsatzabteilung sein. Möglich sind aber kostspielige Neu-
bauten oder Anschaffungen.  

Die Priorität des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur hat sich auch in den 
ländlichen Regionen in den vergangenen Jahren enorm erhöht. In Nordhessen 
wurde diese Zielsetzung u.a. über die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft 
durch nordhessische Landkreise beschleunigt. Ortsteile, die vor wenigen Jahren 
in Teilen noch eine mangelhafte Verbindung aufwiesen, konnten dadurch an das 
Breitbandnetz angeschlossen werden. Nach den Informationen der Infrastruktur-
gesellschaft profitierten 570 Ortsteile von diesem Angebot (Breitband Nord-
hessen GmbH: 23.04.2021, o. S.).  

Im Mobilitätsbereich unterscheidet sich die Ausgangslage zwischen den 
ländlichen Kreisen Nordhessens in Teilen. Ein Großteil der Dörfer in Nordhessen 
ist an das Liniennetz des Nordhessischen Verkehrsverbundes angebunden. In den 
Kommunen der vorliegenden Abhandlung gibt es, mit Ausnahme von der Stadt 
Bad Arolsen, keine direkte Anbindung an das Schienennetz.  

Im Fokus steht das Angebot an Linienbussen, welches sich hinsichtlich sei-
ner Taktung in der Regel an den Schulzeiten orientiert. In den Nachmittags- und 
Abendstunden gibt es häufig nur ein eingeschränktes Angebot. Zwei Besonder-
heit im Mobilitätsbereich gilt es in der folgenden Abhandlung zu berücksichti-
gen. In der Gemeinde Kirchheim wird seit mehr als 30 Jahren ein Bürgerbus 
vorgehalten. 

Im Landkreis Waldeck-Frankenberg gibt es zudem die Möglichkeit ein 
Anrufsammeltaxi zu bestellen. Das Anrufsammeltaxi fährt, wenn der reguläre 
Linienbus nicht fährt auch in den späteren Abendstunden. Nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung bei der Mobilitätszentrale wird der Fahrgast, wie in 
einem Linienbus, mit einem Taxi auf der bestehenden Buslinie von und zu einer 
ÖPNV-Haltestelle gefahren. Pro Fahrt wird ein Kostenaufschlag von einem Euro 
pro Person auf den regulären Linienbustarif fällig. Zeitkarteninhaber*innen (z.B. 
Schüler*innen) zahlen nur den Aufschlag von einem Euro pro Fahrt. (Nord-
hessischer Verkehrsverbund: 23.04.2021, o. S.). 

Die kommunale Ausgangslage im Bereich der sozialen Infrastruktur wird in 
den Kurzvorstellungen der einzelnen Kommunen vorgenommen. In Bezug auf 
den Forschungsgegenstand der infrastrukturellen Gegebenheiten in den Unter-
suchungsorten gilt es jedoch einige allgemeine Hinweise zu berücksichtigen. Im 
Fokus der vorliegenden Ausarbeitung stehen die öffentlichen Einrichtungen und 
Treffpunkte, die in der Regel auch in den kleineren Orten vorgehalten werden.  

Formal befinden sich öffentlichen Einrichtungen und Treffpunkte, bis auf 
wenige Ausnahmen, im Besitz der Kommune. Ausnahmen zeigen sich gelegent-
lich bei den Friedhöfen, welche sich zum Teil auch im kirchlichen Besitz oder 
im Besitz einzelner, zumeist adeliger Familien befinden können.  

Generell zeigt sich, dass nicht alle Formen von öffentlichen Einrichtungen, 
z.B. Sportplätze oder -Hallen in jedem Wohnort vorgehalten werden. Diese Aus-
gangslage ist nicht automatisch mit der fehlenden Initiative der Kommunen zu 
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begründen. Vielmehr zeigt sie, dass die Schaffung eines infrastrukturellen Ange-
bots häufig mit der Initiative der Bevölkerung einher geht.  

Beispielhaft erläutert anhand der Sportvereine, um eine Jugendfußball-
mannschaft für den Liga Betrieb anzumelden sind in der Regel mind. elf Perso-
nen in einer vergleichbaren Altersgruppe erforderlich.  

In den kleineren Dörfern der Gemeinde Kirchheim, z.B. Rotterterode, liegt 
der Anteil der unter 15-jährigen an der Gesamtbevölkerung aktuell bei vier Perso-
nen. Die Bildung einer lokalen Mannschaft des OT Rotterterode ist daher nach 
dem aktuellen Regelwerk nicht möglich. Gleiches gilt für die Einrichtung eines 
für den Ligabetrieb geeigneten Sportplatzes in der Ortslage. Realistischer ist ein 
Engagement in einem größeren Ortsteil bzw. eine Kooperation mehrerer Ort-
steile.  

In allen Ortsteilen der beiden Untersuchungskommunen werden Dorf-
gemeinschaftshäuser, Friedhöfe, Kinderspielplätze und Feuerwehrgerätehäuser 
vorgehalten. Letztere befinden sich häufig in direkter Nachbarschaft oder in 
einem weiteren Gebäudeteil des Dorfgemeinschaftshauses.  

Das Dorfgemeinschaftshaus wird im Folgenden häufig mit dem Begriff des 
„Sozialen Treffpunkts“ gleichgesetzt, da es sich hierbei in der Regel um neutrale 
(also keiner Gruppe des Ortes zu zuordneten), öffentliche Einrichtung handelt. 
Als sozialer Treffpunkt kann aber auch eine gut ausgebaute Grillhütte oder Frei-
zeitanlage bezeichnet werden, im Vordergrund steht hier die Nutzung im Rahmen 
der alltäglichen Begegnung der Bevölkerung der Orte.  

Die 18 Dorfgemeinschaftshäuser im Untersuchungsraum sind für unter-
schiedliche Funktionen ausgelegt, in einigen Einrichtungen ist eine sportliche 
Nutzung möglich, andere wiederum können eher für kulturelle und soziale 
Angebote angeboten werden. Diese Unterschiede, wenngleich sie auch gering 
sind, können durch unterschiedliche ortsbezogene Faktoren begründet werden.  

Unabhängig davon ist das Zusammenkommen aller Dorfbewohner*innen 
zentrales Ziel dieser öffentlichen Einrichtung, was letztlich auch die Bezeich-
nung „Dorfgemeinschaftshaus“ erkennen lässt. Ein Gebäude, das dem Gemein-
schaftsgefühl der Dörfer dienen soll – die theoretischen Implikationen dieses 
Begriffs der „Gemeinschaft“ werden im folgenden Kapitel aufgegriffen.



 

 

Theorien zur Gemeinschaft des Dorfes 
 
Die theoretische Auseinandersetzung mit der Soziologie der Dörfer wird in die-
sem Werk durch einen Exkurs zu dem Begriff der „Gemeinschaft“ bestimmt. 
Basis dieser Auseinandersetzung ist das Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“, 
welches durch Ferdinand Tönnies im 19. Jahrhundert formuliert wurde (Tönnies 
1887). 

In dem nachfolgenden Kapitel werden sechs Facetten des Diskurses zur 
Gemeinschaft der Dörfer aufgegriffen. Der Einstieg wird jeweils mit einer histo-
rischen Perspektive auf der Grundlage der Theorie „Gemeinschaft und Gesell-
schaft“ vorgenommen, dies wird ergänzt um weitere Ansätze zu dem gewählten 
Teilaspekt. Unter den sechs Facetten des Gemeinschaftsbegriffs werden die 
nachfolgenden Punkte verstanden:  

 Formen von Gemeinschaft und deren Entstehung 
 Gemeinschaft als Gegensatz, Grundlage oder Bestandteil von Gesell-

schaft 
 Sozialstrukturen in der Dorfgemeinschaft 
 Soziale Ungleichheit in der Gemeinschaft  
 Teilhabe und Ausgrenzung 
 Gemeinschaft und Identität 

Die einzelnen Themenbereiche wurden inhaltlich, wenn auch überwiegend 
mit abweichenden Bezeichnungen, durch Tönnies aufgegriffen und bilden daher 
die Grundlage für eine detaillierte und mannigfaltige Auseinandersetzung mit 
dem Begriff der Gemeinschaft im Kontext des 21. Jahrhunderts. Die Theorie 
wurde zwischenzeitlich angepasst, verändert und in Teilen auch erweitert. Basis 
der Ausführungen ist die erste Veröffentlichung, des Jahres 1887, welche durch 
Rosa in den Kontext der historischen Entwicklung der Soziologie gesetzt wurde:  

„Ungeachtet der imposanten Begriffs- und Wirkungsgeschichte […] bleibt es 
Ferdinand Tönnies vorbehalten eine Theorie der Gemeinschaft vorzulegen, welche 
aufgrund ihrer Systematik diesen Namen auch verdient […] mit einem 
sensibilisierten Blick für die geistige Situation seiner Zeit gießt er die Begriffe 
Gemeinschaft und Gesellschaft in ihre bis heute bekannte Form. Bis in die 
Gegenwart hinein gelten sie als eines der bedeutendsten Begriffspaare der 
Soziologie“ (Rosa 2010: S. 39). 

Die Ausführungen gilt es im zeitlichen Kontext des 19. Jahrhunderts zu 
interpretieren. Dessen ungeachtet erreicht und überschreitet die Beschreibung der 
Geschlechterrollen, im Besonderen das Frauenbild, zum Teil ein irritierendes und 
grenzwertiges Niveau, welches den Gedanken an eine beschreibende Soziologie 
vermissen lässt. Die Darstellung des Entwicklungsparadigmas von der 
Gemeinschaft zur Gesellschaft führte zudem in den Zeiten der Weimarer 
Republik zu einer Vereinnahmung dieser Theorie durch die National-
sozialisten. Mit der Folge, so Rosa, dass der Gemeinschaftsbegriff zum 
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Kampfbegriff instrumentalisiert wurde. Das faschistische Gedankengut der 
„Blut und Boden Ideologie“ als Quelle der nationalistischen „Volks-
gemeinschaft“, die ihre fragile Identität durch die Beseitigung von fremden 
Elementen konstruieren wollte, führte dazu, dass der Begriff der Gemeinschaft 
„nachhaltig kontaminiert“ wurde (Rosa 2010: S. 45). Tönnies kritisierte diese 
Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten scharf und beteiligte sich u.a. mit 
der Schrift „Ist es wirklich so schlimm“ am publizistischen Widerstand 
(Ferdinand Tönnies Gesellschaft: 25.03.2021, o. S.).  

Diese Distanzierung war, diese persönliche Anmerkung der Autorin sei 
erlaubt, notwendig und wichtig für die spätere Auseinandersetzung mit dem 
Werk von Ferdinand Tönnies. Sie verhinderte tragischerweise jedoch nicht, dass 
der Bezug und die Rückbesinnung auf das Wesen von Gemeinschaft bis in die 
Gegenwart hinein, durch Kräfte missbraucht wurde und wird, die den Grundprin-
zipien offener und demokratischer Gemeinschaften und Gesellschaften entge-
genstehen.  

Es gilt daher den folgenden Hinweis zu berücksichtigen: Eine funktionie-
rende Gemeinschaft kann ihre dauerhafte Existenz nicht über eine „fragile Iden-
tität“, wie Rosa es beschreibt, ziehen. „Reichsbürgern“ und anderen 
nationalistisch geprägten Bewegungen, die ihre Arbeit zu gern mit den Begriffen 
„Gemeinschaft“, „Identität“ oder „Heimat“ in Verbindung setzen, sei daher ein 
Zitat von Christine Brückner anempfohlen:  

„Heimat halte ich für ein Gefühl, einen Gedanken, mit dem ich mich auseinander-
setzen muß; ein Begriff, der mir das Herz erwärmt, aber nicht den Kopf verwirrt 
[…] Eine Heimat zu haben ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk. Eine Heimat 
für andere zu schaffen, das wäre eine Aufgabe“ (Brückner 1991: S. 9). 
 

Entstehung und Formen von Gemeinschaft 
Die Entwicklung einer Gemeinschaft wird nach Tönnies, auf einen gemeinsamen 
Willen der Akteure zurückgeführt. Das heißt, nach Rosa: „Wenn der Wille von 
mehreren Individuen in die gleiche Richtung zeigt, wenn sie also bestimmte 
Dinge und Werte gemeinsam bejahen“ (Rosa 2010: S. 40).  

In den Ausführungen von Tönnies heißt es hierzu: „Wo immer Menschen in 
organischer Weise durch ihre Willen mit einander verbunden sind und einander 
bejahen, da ist Gemeinschaft von der einen oder anderen Art vorhanden“ 
(Tönnies 1887: S. 16). Unter dem Ausspruch „Von der ein oder anderen Art“ 
fallen die Beziehungsebenen „Verwandtschaft“, „Nachbarschaft“ und „Freund-
schaft“, welche unterschiedliche Formen der Gemeinschaft hervorbringen. Die 
„Freundschaft“ gilt hier als Verbindung von Menschen, mit einer gleichen Inte-
ressenlage, zum Beispiel in einem religiösen oder beruflichen Kontext, welche in 
einer „Gemeinschaft des Geistes“ ihre Bejahung erfährt. Diese Form der Gemein-
schaft gilt, nach Tönnies, als ortsungebunden, wobei Ihr Bestand eher mit der 
Häufigkeit, pro aktiver Interaktion zwischen den einzelnen Akteure gebunden ist. 
Die Verwandtschaft fußt wesentlich stärker auf der gemeinsamen Erinnerung, 
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wenngleich ihre Beziehung häufig auf einem Zusammenleben in einem Haus-
stand beruhte. Verwandtschaftliche Beziehungen, insbesondere in der Kernfami-
lie, wurden durch Tönnies als „Gemeinschaft des Blutes“ beschrieben, wobei das 
alltägliche Familienleben oder der gemeinsame Besitz als typische Charakteris-
tika dieser Gemeinschaftsform gelten.  

Gemeinschaftliche Besitztümer können auch die „Gemeinschaft des Ortes“ 
prägen, welche ihren Ausdruck zunächst in der Siedlungs- und Sozialstruktur findet. 

„Nachbarschaft ist der allgemeine Charakter des Zusammenlebens im Dorfe, wo 
die Nähe der Wohnstätten, die gemeinsame Feldmark oder auch die blosse Begren-
zung der Aecker, zahlreiche Berührungen der Menschen an einander und vertraute 
Kenntnisse von einander verursacht; gemeinsame Arbeit, Ordnung nothwendig 
macht; die Götter und Geister des Landes und Wassers, welche Segen bringen und 
Unheil drohen, um Gunst und Gnade anzuflehen veranlasst“ (Tönnies, 1887, 17ff.).  

Die „Gemeinschaft des Ortes“ wird wesentlich geprägt durch das Zusam-
menleben der Bewohner*innen in einem dörflichen Lebensumfeld. Ihr Bestand 
ist nicht zwingend an die Anwesenheit der einzelnen Personen geknüpft, lässt 
sich jedoch, nach Tönnies, in Abwesenheit schwerer erhalten. In diesen Fällen 
kann der Gemeinschaftssinn oder auch die „Bejahung“ auf bestimmten Gewohn-
heiten der Zusammenkunft oder gemeinsamen Bräuchen und Traditionen beruhen.  

Der Begriff der „Bejahung“ bzw. „Verneinung“ wird durch Tönnies durch 
einen Oberbegriff für den menschlichen Willen in zwei Kategorien gedacht. Der 
„Wesenwille“, welcher als realer oder natürlicher Wille beschrieben werden 
kann, und die Willkür (später als Kürwille bezeichnet), eine Bezeichnung für den 
ideellen oder den gemachten Willen. Die „Bejahung“ von Gemeinschaft erfolgt 
auf der Basis des natürlichen oder realen Willens, des „Wesenwillen“, und basiert 
auf dem „Gefallen“, der „Gewohnheit“ und dem „Gedächtnis“. Unter den Begriff 
des „Gefallens“ fallen u.a. menschliche Grundbedürfnisse, wie die Nahrungsauf-
nahme und -Produktion oder die Fortpflanzung. Die Gewohnheit kann mit dem 
erfahrungsbasierten Willen gleichgesetzt werden.  

Mit der Gewöhnung an bestimmte Tätigkeiten und Ideen wird auch der 
Umgang mit dem Fremden oder Unangenehmen einfacher, wenn der Mensch auf 
positive Erfahrungswerte in diesem Prozess des Umgangs mit dem Fremden 
zurückgreifen kann. Das Gedächtnis wird als Fortentwicklung der Gewohnheit 
betrachtet, wobei die Lernfähigkeit des Menschen im Vordergrund steht. Der 
wesentliche Wille (bzw. Wesenwille) des Menschen unterstützt daher die Pro-
zesse der Vergemeinschaftung (Tönnies 1887: S. 99-183).  

Das Begriffspaar des „wesentlichen Willens“ ist somit ein zentraler Grund-
begriff der Gemeinschaftstheorie von Tönnies. Eine Deutung die auch Rosa auf 
der Basis von Tönnies formulierte. „Erfolgt das Eingehen (die Bejahung) einer 
solchen Verbindung um ihrer selbst willen, so ist der Wesenwille am Werk, und 
der Effekt des Handlungsakts ist eine gemeinschaftliche Beziehung“ (Rosa 2010: 
S. 40).  
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Die vertrauten Kenntnisse voneinander, eine soziale Ordnung, Rituale und 
Gebräuche, welche Tönnies als Charakteristika nachbarschaftlicher Beziehungen 
beschreibt, werden auch durch Illien und Jeggle in ihren Ausführungen zur Sozi-
algeschichte des Dorfes beschrieben. Am Beispiel des Ortes Hausen in Rhein-
land-Pfalz formulierten diese den Begriff der „dörflichen Schicksalsge-
meinschaft“, dessen historische Ausformung einen geringeren Pathos innehatte, 
als die gegenwärtige Beschreibung es vermuten lässt (Illien 1978: S. 179). 

So konnte zum Beispiel ein Großbrand im Dorf oder in einer Kleinstadt 
schnell dazu führen, dass ganze Straßenzüge oder Siedlungen vollständig aus-
brannten. Ein schneller Hilfseinsatz konnte daher nicht nur das Überleben der 
Betroffenen sicherstellen, sondern auch das Übergreifen des Feuers auf weitere 
Häuser und Wirtschaftsgebäude verhindern. Unwetter, Ernteausfälle, Brände 
oder Krankheiten (z. B. Pandemien) wirkten wie der große Gleichmacher, in der 
Regel waren alle Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes diesen „Schicksals-
schlägen“ gleichermaßen ausgeliefert, was zusätzlich zur Entwicklung des 
Gemeinschaftsgefühls beigetragen hat. Zudem wurden wichtige Lebensereig-
nisse, zum Beispiel eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes im positiven 
Sinne oder schwere Schicksalsschläge, zum Beispiel Krankheit oder Tod, von 
der Gemeinschaft des Dorfes wahrgenommen und begleitet. Dieses Phänomen 
wird durch Illien und Jeggle wie folgt dargestellt:  

„Und doch entfaltet diese Dorföffentlichkeit ihre eindrucksvolle Humanität in der 
Nachbarschaftshilfe und besonders bei akuten Notfällen und Gefahren sind die 
Hausener bis heute von einer selbstverständlich stummen und fast verlegenen 
kämpferischen Hilfsbereitschaft […] Der Außenstehende wird vielleicht die Beer-
digung als die machtvollste Demonstration dörflicher Gemeinschaft [..] erleben. 
Wenn man es semantisch nicht zu sehr überlädt, erhebt sich hier zu Recht das Wort 
von der „dörflichen Schicksalsgemeinschaft“. Die Übermächtigen Feinde – Not 
und Tod - treiben Sie heraus, lassen sie zusammenstehen“ (Illien 1978: S. 179).   

Das Wissen um die wichtigen Lebensereignisse der Nachbarschaft, in posi-
tiver und negativer Hinsicht, führt zu dem Schluss, dass sich die Dorfbe-
wohner*innen theoretisch über den gesamten Verlauf des Lebens begleiten und 
wie eine Art „Sozial-Archiv“ die zentralen Lebensstationen erfassen (vgl. Koch 
2012: S. 33). 

Mit diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die „Gemeinschaft des 
Ortes“ nach Tönnies oder die „dörfliche Schicksalsgemeinschaft“ nach Illien, als 
dauerhaft angelegte, willentliche Verbindungen zu verstehen sind. Tönnies zu 
Folge sind gemeinschaftliche Beziehungen auch im familiären Kontext nicht a 
priori gegeben, sondern bilden sich aus der wesentlichen Verbundenheit zueinan-
der. Wenngleich er eine besondere Stärke in der Beziehung von Müttern und 
Kindern beschreibt, so verliere diese mit fortschreitender Zeit an Notwendigkeit 
und macht eine Trennung wahrscheinlicher, wenn die Gewöhnung aneinander 
und die Erinnerung an gemeinsame, freudige Erlebnisse diesen Prozess nicht auf-
halten. Gewöhnung und das Gedächtnis sind auch die wesentliche Basis von 
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freundschaftlichen und nachbarschaftlichen Beziehungen, deren Bestand demzu-
folge nicht „naturwüchsig“ oder selbstverständlich ist (Tönnies 1887: S. 9-19). 

Unabhängig davon muss festgehalten werden, dass die hier beschriebenen 
Formen der Gemeinschaft, welche Rosa zufolge mit dem Begriff von einem „tra-
ditionellen Gemeinschaftskonzept“ verglichen werden können, einen eher lang-
lebigen Charakter innehaben (Rosa 2010: S. 61).  

In diesem Kontext gilt es zunächst die Ausführungen von Zygmunt 
Baumann zu beachten. Baumann setzte sich in seinem Werk „Gemeinschaften“ 
mit Möglichkeiten und Gefahren des Gemeinschaftsgedankens auseinander und 
definierte zwei Arten von Gemeinschaft. Die „ethischen Gemeinschaften“, deren 
Charakteristika mit denen der traditionellen Gemeinschaften“ vergleichbar sind, 
und auf „langfristigen Bindungen, unveräußerlichen Rechten und unerschütter-
lichen Pflichten bestehen, die dank ihrer antizipierten (oder besser noch: institu-
tionell garantierten) Beständigkeit als bekannte Variable für Zukunftsplanung 
dienen können“ (Baumann 2019: S. 90).  

Und die „ästhetische Gemeinschaft“, welche Baumann zufolge mit dem 
Begriff der „Instant-Gemeinschaft“ gleichgesetzt werden kann, deren Entstehung 
auf gemeinsame Idole, Erlebnisse oder gemeinsame „Feindbilder“ zurückgeführt 
wird. Diese Form der Gemeinschaft basiert nicht auf diesen langfristigen Bindun-
gen, sondern auf einer anlassbezogenen „Haltbarkeit“ (Baumann 2019: S. 81 ff.). 

Ein Extrembeispiel für diese kurzweiligen Formen der Gemeinschaft ist, 
nach Rosa, ein sogenannter „Flash-Mob“, ein öffentliches Happening, welches 
in der Regel auf digitalem Weg organisiert wird.  

Mit diesem Begriff wird ein kurzweiliges Phänomen der ekstatischen Verge-
meinschaftung bezeichnet, welches häufig nicht länger als fünf Minuten andauert. 
Zu den weiteren Beispielen für diese kurzweilige Form der Vergemeinschaftung 
zählt der Straßenkarneval, der Besuch eines Musik-Festivals oder das gemeinsame 
Fußball gucken, auch „Public Viewing“ genannt (Rosa 2010: S. 62 ff.). 

Diese neuen Muster der Vergemeinschaftung werden auch durch Roland 
Hitzler in seinen Ausführungen zu den „Posttraditionalen Gemeinschaften“ 
beachtet, welche sich nicht mehr auf eine vergleichbare soziale Lage, sondern 
auf ähnliche Lebensziele und vergleichbare ästhetische Ausdrucksformen beru-
fen. Die „Posttraditionalen Gemeinschaften“ sind ein Beispiel für dieses neue 
Muster, welches „dadurch gekennzeichnet ist, dass sich Individuen kontingent 
dafür entscheiden, sich freiwillig und zeitweilig mehr oder weniger intensiv als 
mit anderen zusammengehörig zu betrachten, mit denen sie eine gemeinsame 
Interessenfokussierung haben bzw. vermuten“ (Hitzler et al. 2008: S. 9 f.).  

Das Prinzip der freiwilligen Mitwirkung führe, so Hitzler, zu einer neuen 
Form der Auseinandersetzung mit den individuellen Aufwendungen bzw. Erträ-
gen, welche die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft verursachen. Der Erhalt von 
Gemeinschaft hängt demzufolge nicht nur von den couragierten Handlungen einer 
einzelnen Person oder einem kollektiven Willen, sondern vielmehr von der dauer-
haften, willentlichen Bejahung des/der Einzelnen ab (Hitzler et al 2008: S. 11).  
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Diese freiwillige Teilhabe, so Hitzler, basiere auf sozialen Ereignissen, die 
einen „erlebenswerten“ Charakter innehaben, wobei es sich in der Regel um 
„(kalkulierte) kollektive Ausbrüche aus der Banalität des Alltäglichen“ handelt“ 
(Hitzler et al. 2008: S. 18).  

Kulturelle, soziale oder sportliche Veranstaltungen oder Ereignisse tragen 
demzufolge zur Bildung oder zum Erhalt von Gemeinschaft bei. Das Wesen der 
dörflichen Schicksalsgemeinschaft, deren Entstehung bzw. Bestand häufig durch 
notwendige Handlungen, die zum Überleben beigetragen hatten, erklärt wurde, 
verlor dahingegen an Bedeutung. Gemeinschaft wandelte sich, so Hitzler, vom 
„Schicksal“ zur „Aufgabe“ (Hitzler et al. 2008: S. 11). 

Im Umkehrschluss gilt es festzuhalten, dass die alltäglichen Handlungen in 
den Gemeinschaften nicht ausschließlich aus gemeinsamen Erlebnissen oder kol-
lektiven Rauschelementen, wie sie durch Rosa bezeichnet wurden, bestehen 
(Rosa 2010: S. 67-71). 

Die Elemente der „Posttraditionalen Gemeinschaft“, der „dörflichen 
Schicksalsgemeinschaft“ oder „Gemeinschaft des Ortes“ schließen sich daher 
nicht per se gegenseitig aus, ferner deutet eine Umkehr des Entwicklungspara-
digmas an, dass diese aufeinander aufbauen können.  

Ausgehend von der Bildung einer posttraditional geprägten Gemeinschafts-
form, welche auf der freiwilligen Teilhabe an gemeinschaftlichen Erlebnissen 
basiert, gibt Hitzler zu bedenken, dass die langfristige Funktion dieser Form der 
Gemeinschaft erst mit dem Wegfall oder dem Vergessen des ursprünglichen 
Anlasses gewährleistet wird. Mit der Folge, dass letztlich auch die Posttraditio-
nalen Gemeinschaften langfristig die Handlungen und Verhaltensweisen der tra-
dierten, zeitlosen Gemeinschaften adaptieren, anpassen und fortsetzen. (Hitzler 
2008: S. 18-30).  

Diese Adaption dient letztlich als Impuls für die tradierten Formen der dörf-
lichen Gemeinschaft, welche auch den Alltag und dauerhafte soziale Beziehung 
in einem gemeinsamen Siedlungs- und Sozialraum einschließen, wenngleich die 
beschriebenen existenziellen Fragestellungen sich zwischenzeitlich überlebt 
haben. Dies ist auch auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der Neuzeit 
zurückzuführen, welche in diesem Fall unter dem Motto „Gleichwertige Lebens-
verhältnisse in Stadt und Land“ zusammengefasst werden könnten. Mit dieser 
Entwicklung gilt es auch die Frage nach der Aktualität des Gegensatzes von 
Gemeinschaft und Gesellschaft zu stellen, wie er durch Tönnies formuliert 
wurde.  
 
Gemeinschaft als Gegensatz, Grundlage oder Bestandteil von Gesellschaft 
Die theoretische Auseinandersetzung mit den Formen und der Entstehung von 
Gemeinschaft wurde vor allem in seinen Anfängen mit dem Postulat des Gegen-
satzes zur Gesellschaft geführt. So formuliert es auch Tönnies, der eine Abfolge 
vom Zeitalter der Gemeinschaft zu einem Zeitalter der Gesellschaft beschreibt, 
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welche er jedoch mit dem „Verderben und dem Tod des Volkes“ gleichsetzt 
(Tönnies 1887: S. 288).  

Die Entwicklung hin zu einem Zeitalter der Gesellschaft und den Zerfall der 
gemeinschaftlichen Lebensformen führt Tönnies an drei zentralen Punkten aus.  

Die Basis des Zusammenlebens in den Familien und den Orten ist der 
Besitz, ein räumlicher Bezug und die daraus resultierende Identifikation mit dem 
Wirkungsbereich der Vorfahren und Nachkommen sowie die wesentliche Ver-
bundenheit der Akteure untereinander. In der Gesellschaft fehle die wesentliche 
Verbundenheit, in ihr sei:  

„Jeder für sich allein, und im Zustande der Spannung gegen alle Uebrigen [..] Kei-
ner wird für den Anderen etwas thun und leisten, Keiner dem Anderen etwas gön-
nen und geben wollen, es sei denn um einer Gegenleistung oder Gegengabe willen, 
welche er seinem Gegeben wenigstens gleich achtet“ (Tönnies 1887: S. 46 ff.).  

Die Handwerksbetriebe in den Dörfern und Kleinstädten bewegten sich in 
den Ordnungen des „Gemeinschaftsrechtes“, sie galten als „Angestellte der 
Gemeinde, und waren als solche nicht nur befugt, sondern verpflichtet, für sie und 
ihre Mitglieder ausschließlich oder zunächst zu arbeiten“ (Tönnies 1887: S. 41). 

Das Prinzip der Gesellschaft basiere dahingegen auf dem Tausch und 
Handel von Waren, Dienstleistungen und Arbeitskraft, welche gleich- oder 
höherwertig sind. In ihr wirken die Handwerker*innen stets als Kaufleute. Die-
sem ökonomischen Prinzip zu Grunde liegend beschreibt Tönnies einen Wandel 
von der gemeinschaftlich geprägten Hauswirtschaft hin zu einer gesellschaftlich 
geprägten Industriegesellschaft, welche durch die zunehmende Mobilität der 
Händler*innen, einer flächenmäßigen Ausdehnung der Märkte und dem Wachs-
tum der Unternehmen geprägt werde.  

Dies bewirke auch eine wachsende Migrationsbewegungen von den Dörfern 
in die größeren Städte, was auch auf die Vormachtstellung der städtischen gegen-
über den ländlichen Handwerksbetrieben zurückgeführt werden kann. Während 
die wachsenden Betriebe des urbanen Umfelds auf Vorrat produzieren und auf 
eine höhere Anzahl an personellen Ressourcen zurückgreifen konnten, produzier-
ten die Handwerker*innen in den ländlichen Regionen auf Bestellung bzw. 
bedarfsorientiert.  

„Wenn nun in dieser Vorstellung des industriell werdenden Kaufmanns die erste 
Methode erkannt wird, durch welche der Handel in den Arbeitsprocess sich einnis-
tet, […] desto grösser für den Meister die Versuchung anstatt einer natürlich 
begrenzten Zahl von Lehrlingen und Gehülfen möglichst viele Arbeitskräfte in sei-
nem Hause zu vereinigen und, sie für seinen Vortheil Waaren herstellen [..] je ärmer 
und schwächer der selbständige Handwerker, desto besser geeignet für den von aus-
sen herantretenden Kaufmann. Daher der ländliche gegenüber dem städtischen 
Arbeiter“ (Tönnies 1887: S. 64 -77).  

Diese Entwicklung trägt zur Entstehung neuer Abhängigkeitsverhältnisse 
bei und negiert die theoretischen Freiheiten in der Gesellschaft, da die Erträge 
dieser Arbeitsleistung zum Überleben erforderlich sind“ (Tönnies 1887. S.71 ff.). 
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Die zunehmenden Migrationsbewegungen und die Produktion von Lebens-
mitteln für die urbanen Räume führten zu einer Schwächung des Grundprinzips 
der sich selbst genügenden Dorfgemeinschaft.  

Die Dörfer konnten, so Tönnies, den wachsenden Lebensmittelbedarf der 
größeren Städte nicht decken, ohne die Selbstversorgung des Ortes zu gefährden, 
hinzu kommt der Verlust von lokalen Funktionen (z. B. Handwerksbetriebe) und 
Tätigkeiten (Tönnies 1887: S. 291).  

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die Migrations-
bewegung in die Städte, das parallel verlaufende Wachstum der großstädtischen 
Betriebe, der Verlust der sich selbst genügenden Gemeinschaft, nach Tönnies, 
ursächlich sind für den Verlust von Gemeinschaft im Allgemeinen. Die zurück-
gehende Identifikation mit dem naturräumlichen und sozialen Umfeld ist dahin-
gegen eher als ein Symptom dieser Entwicklung zu begreifen.  

Diese Ausführungen lassen eine erste Einschätzung zur Beschreibung der 
sozialen Strukturen der Industriegesellschaft zu, welche durch Tönnies auch mit 
den Begriffen der Arbeiter- und Kapitalistenklasse in Verbindung gebracht wur-
den. (Tönnies 1887: S. 94) Die Gesellschaft ist in den Werken von Tönnies mit 
einer negativen Entwicklung konnotiert. Dessen ungeachtet kann festgehalten 
werden, dass er die Gemeinschaft nicht als Bestandteil, sondern vielmehr als 
Grundlage der Gesellschaft betrachtet.  

Die Auflösung der inneren Struktur, der sich selbst genügenden Gemein-
schaft wird, nach der Interpretation von Rosa, jedoch mit der Hoffnung auf eine 
Erneuerung des Gemeinschaftsgedankens beschrieben (Rosa 2010: S. 41). 

„Wenn wir aber das Zeitalter der Gemeinschaft näher betrachten, so machen sich 
mehrere Epochen in ihm sichtbar. Seine ganze Entwicklung ist auf eine Annährung 
zu Gesellschaft hin gerichtet; wie aber andererseits die Kraft der Gemeinschaft auch 
innerhalb des gesellschaftlichen Zeitalters, wenn auch abnehmend, sich erhält und 
die Realität des socialen Lebens bleibt (Tönnies 1887: S. 290-293)  

Mit der Hoffnung auf eine Erneuerung des Gemeinschaftsgedankens ging 
die phänomenologische Loslösung des Prinzips der Gemeinschaft aus seiner 
Opposition zur Gesellschaft einher (Rosa 2010: S. 61).  

So formulierte Hitzler in seinen Ausführungen zur posttraditionalen 
Gemeinschaft folgende Feststellung: „Dass die Bedingungen für als „posttraditi-
onal“ etikettierbare Formen von Vergemeinschaftung nicht etwa vor und auch 
nicht etwa nach, sondern dass sie innerhalb der Vollzugsroutinen moderner 
Gesellschaftlichkeit bzw. aus deren Vollzugsroutinen heraus entstehen, ist [..] 
eine „Binsenweisheit“ (Hitzler et al. 2008: S. 18).  

Die Gesellschaft bzw. der Staat kann zudem einen Beitrag zum Bestand der 
traditionellen Gemeinschaften über eine „Politik der Anerkennung“ leisten, wie 
sie von Baumann bezeichnet wird. Grundvoraussetzung dieses Prozesses sind 
universelle Bürgerrechte für Alle. Diese gilt es den unterschiedlichen Zwangs-
merkmalen (z.B. die Beschneidung von Frauen), die der Abgrenzung der 
Gemeinschaft dienen, entgegenzusetzen. In seinen Ausführungen heißt es dazu:  
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„Wenn wir uns dies in Erinnerung rufen, sind wir vielleicht eher bereit zu akzeptie-
ren, daß wir nicht nur das Recht einer Gemeinschaft auf Schutz vor vom Staat oder 
der Mehrheitskultur ausgehenden assimilatorischen oder zersetzenden Kräfte res-
pektieren sollten, sondern auch das Recht des einzelnen auf Schutz vor Gemein-
schaftszwängen, die seine Freiheit negieren bzw. einschränken“ (Baumann 2019: 
S. 169 ff.).  

Ein bekanntes Beispiel für diese „Politik der Anerkennung“ findet sich in 
den Bundesländern Brandenburg und Sachsen, welche die Bewahrung der Kultur 
des westslawischen Volkes der Sorben institutionell unterstützen. 

In diesem Punkt ist es notwendig, auf die Unterschiede zwischen einer 
nationalen Minderheit, wie in diesem Beispiel des westslawischen Volkes der 
Sorben, und der Grundstruktur von Gemeinschaft hinzuweisen. Das Muster kann 
jedoch auch auf die dörfliche Ebene übertragen werden (Das Sächsische Staats-
ministerium für Kultur und Tourismus: 01.04.2021, o. S.). 

Wenngleich die Forderungen der nordhessischen Dorfgemeinschaften der 
Gegenwart von ihrer Tragweite her nicht mit dem Kampf um die Anerkennung 
nationaler Minderheiten vergleichbar sind, so bleibt die Feststellung, dass die 
Gemeinschaft in den Dörfern innerhalb der „Vollzugsroutinen“ demokratischer 
Gesellschaften bestehen und Anerkennung bzw. Teilhabe erwarten. Bemerkens-
wert ist daher, dass der Bestand der Gemeinschaften innerhalb der Gesellschaft 
derzeit auf unterschiedlichen Wegen gefördert wird, beispielsweise durch das 
hessische Förderprogramm „Starkes Dorf“, welches zur Stärkung des „gesell-
schaftlichen Zusammenhalts“ in den Dörfern beitragen soll (Hessische Staats-
kanzlei: 05.04.2021, o. S.).  

Grundbedingung dieser und anderer Förderprogramme ist, dass die Projekte 
„diskriminierungsfrei“ zu gestalten sind. Auf der Ebene der konkreten Projekt-
förderung ist es daher nicht möglich, eine finanzielle Förderung für eine Maß-
nahme zu erhalten, die bestimmte Gruppen ausschließt, angreift oder gar 
individuelle Freiheitsrechte einschränkt.  

Wenngleich es in den Dörfern Nordhessens bzw. Deutschlands keine Bei-
spiele für Zwangsmerkmale gibt, die die körperliche Unversehrtheit Einzelner 
angreift, so zeigt die Realität in den Orten doch, dass der Aspekt der Abgrenzung 
in Teilen zum Alltag gehört. Eine Abgrenzung, die auch zur Ausgrenzung 
und/oder Diskriminierung von Menschen nach unterschiedlichen sozialen Merk-
malen führen kann, häufig auf den dörflichen Sozialstrukturen basiert und sich in 
einem geringen Integrationswillen gegenüber der/dem „Fremden“ äußert 
 
Sozialstrukturen in der Dorfgemeinschaft 
Charakteristisch für den dörflichen Lebenszusammenhang ist, nach Hillmann, 
die relative Statik der sozialen Strukturen, deren Eigenarten noch sehr häufig 
durch historisch gewachsene traditionelle Lebensformen bestimmt werden. Aus-
gehend von der Annahme, dass das Dorf mit einem kleinräumigen Umwelt-
bereich gleichzusetzen ist, wird mit dem Begriff „Sozialstruktur“ die 
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unmittelbare, zwischenmenschliche Beziehungsebene, unter besonderer Berück-
sichtigung von Kommunikation und Interaktion, betrachtet. Was in einem 
gesamtgesellschaftlichen Kontext mit den Themen soziale Ungleichheit, Herr-
schafts- oder Siedlungsstruktur in Verbindung gebracht wird, dient auf 
mikrosoziologischer Ebene der Darstellung von Strukturen, die auf sozialen 
Positionen, Rollen und Netzwerken aufbaut (Hillmann 2009: S. 160; 831).  

Der Einstieg in dieses Themenfeld wird, vergleichbar zu den Vorkapiteln, 
mit einem Bezug zur Theorie der Gemeinschaft von Tönnies vorgenommen, wel-
cher die hierarchischen Strukturen von nachbarschaftlichen Beziehungen aufgriff 
und in einen Kontext zu den feudal geprägten Herrschaftssystemen setzte. In 
einer Analogie zur „Gemeinschaft des Blutes“ sieht Tönnies eine „patriarchale“ 
(Würde, durch Erzeugung begründet) und eine „fraternale“ (geschwisterlich-
gleichen) Prägung des Zusammenlebens. In seinen Ausführungen beschreibt er 
diesen Punkt wie folgt:  

„Doch fehlt der brüderliche Geist so wenig dort, wie hier das väterliche Walten. 
Aber nur das letztere, wie es in einem System von Dorfverfassungen mächtig bleibt, 
ist für die begriffliche Ansicht der Historie wichtig: nämlich die Grundlage des 
Feudalismus. Als worin der Glaube an die natürliche Würde eines hervorragenden 
Hauses als des edlen, adlichen, sich erhält [..] die Ehrfurcht vor dem Alter und 
erhabener Abstammung, welche dem Clan-Chef [..] auf directeste Weise [..] ver-
bindet und also ihm eine göttliche Herkunft, folglich auch leicht göttliche Würde 
zu verbürgen scheint (Tönnies 1887: S. 36 ff.).“ 

Diese patriarchale Prägung bewirke, dass der „Häuptlingsschaft“ auf ganz 
natürliche Weise die Vorteile entgegengebracht werden. Die eigentliche Macht-
position verfestige sich, sobald eine Person im Auftrag der „Gemeinschaft“ eine 
Funktion erfüllt, insbesondere, wenn es um die Verwaltung und die Verteilung 
des „nicht nutzbaren“ Landes ging. Als Nutznießerin oder Nutznießer dieser Ver-
teilung galten nicht zwingend die verwaltende Person selbst, möglich waren auch 
weitere Abhängige, die sich mit den „neuen“ Besitztümern selbst als Bäuer*in 
niederließen. Die Feudalherrschaft galt zum Zeitpunkt der Theorieformulierung 
als beendet, eine hierarchische Prägung der dörflichen Sozialstrukturen war 
jedoch noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts erkennbar.  

Hierzu führt Tönnies aus:  
„Wichtig ist nur überall zu bemerken, wie sehr in der ganzen Dorf-Cultur und auch 
in den darauf beruhenden Feudalsystemen die Idee der naturgemäßen Vertheilung 
und dieselbe bestimmende und darin beruhende des geheiligten Herkommens, alle 
Wirklichkeiten des Lebens und Ihnen correspondirende Ideen der richtigen und 
nothwendigen Ordnung desselben beherrschen, und wie wenig darin die Begriffe 
des Tausches und Kaufes, des Vertrages und der Satzung leisten und vermögen. 
Das Verhältniss zwischen Gemeinde und Herren, vollends aber zwischen 
Gemeinde und ihren Genossen, ist nicht in Contracten, sondern, wie die der Fami-
lie, in Verständnissen begründet“ (Tönnies 1887: S.38 ff.).  

Die Beziehung zwischen den Bewohner*innen der Ortsgemeinschaft beruht 
demnach auf dem Verständnis für eine natürliche Ordnung. Diese Ordnung stellte 
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die Funktion und die soziale Struktur der Gemeinschaft sicher und formte sich 
u.a. durch eine abgestimmte landwirtschaftliche Produktion aus, welche dazu 
führte, dass alle wesentlichen Bedarfe durch die Gemeinschaft selbst abgedeckt 
wurden (Tönnies 1887: S.34). 

Mit dem Flurzwang wurden auch Regelungen zur Bewirtschaftung der pri-
vaten Flächen implementiert, welche sich u.a. auf die Aussaat und Erntezeiten 
erstreckten. Von diesen Vorgaben, die Tönnies als Gemeinschaftsrecht, bezeich-
nete, wurde nicht abgewichen, was auch mit der Verkettung der lokalen Produk-
tion erklärt wird. Hierzu beschreibt Tönnies, dass der „Dorfgenosse“ durch das 
Gesamtrecht mannigfach beschränkt werde, es sei „für ihn schon eine thatsäch-
liche und wirthschaftliche Unmöglichkeit, seine Sonderwirthschaft, die ohne das 
ergänzende Gemeinschaftsrecht lebensunfähig ist, von der Gemeinwirthschaft zu 
emancipieren“ (Tönnies 1887. S. 39). Diese Verkettung der lokalen Wirtschaft, 
die gegenseitige Abhängigkeit und die patriarchale Prägung der Sozialstrukturen 
bewirkten noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts den Erhalt der statischen sozi-
alen Strukturen des Dorfes. Hierzu heißt es in den Ausführungen von Zillenbiller:  

„Das Dorf der Vergangenheit war durch eine Jahrhunderte gleichbleibende Sozial-
struktur gekennzeichnet. Die Dorfgestalt blieb konstant. Deshalb waren jahr-
hundertelang die Siedlungsstruktur und die Funktionen der Gebäude 
deckungsgleich mit den sozialökonomischen Ansprüchen. An der gegebenen Sozi-
alstruktur orientierten sich die gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Sie war auch 
für die Einkommenschancen und den jeweiligen Lebensstandard der Familien maß-
gebend. Diese statische Sozialstruktur, wesentlich durch den Primärsektor 
bestimmt [..] In dieser Hierarchie bewegten sich die Familien und die Erbgewohn-
heiten zum Schutz des Besitzstandes. Ansehen und Einkommen richteten sich 
danach aus“ (Zillenbiller 1980: S. 87 f.). 

Die Beschreibung von Zillenbiller ist ein weiterer Beleg für die dargestellte 
Statik der sozialen Strukturen im dörflichen Lebensumfeld, welche sich auch mit 
dem Satz: „einmal Knecht, immer Knecht“ erläutern ließe. Die dörflichen Sozi-
alstrukturen der „Vergangenheit“ wiesen eine geringe soziale Differenzierung 
und eine klare Zuordnung der „sozialen Schichten“ auf.  

Mit diesem Aspekt befassten sich auch Planck und Ziche in ihren Aus-
führungen zur Land- und Agrarsoziologie, welche anhand von sechs Punkten die 
Unterschiede zwischen den westlich geprägten ländlichen Gesellschaften zu den 
städtischen Gesellschaften formulierten. 

„In ländlichen Gesellschaften:  

1. gibt es weniger soziale Schichten; 
2. liegen die Schichten näher beieinander; 
3. liegt das gesamte Schichtniveau tiefer 
4. tendieren die Schichten zu einer Mittellage, die nach der üblichen Einteilung 

etwa der oberen Unterschicht entspricht;  
5. besteht ein Konsensus über die Schichtzugehörigkeit jeder Person und Familie; 

werden die Schichtgrenzen strenger respektiert“ (Planck/Ziche 1979: S. 91). 
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Daran anknüpfend formulierte Henkel die Feststellung, dass die feudale Prä-
gung der ländlichen Sozialstrukturen mit der Bauernbefreiung, der Industriali-
sierung, der Gewerbefreiheit und der allgemeinen politischen Lage zunehmend 
an Bedeutung verlor. Die landwirtschaftlichen Berufsgruppen, welche sich zuvor 
in einem Abhängigkeitsverhältnis befanden, erlangten größere Freiheiten und 
entwickelten sich zu einem selbstbewussten Berufsstand.  

Die Gewerbefreiheit bewirkte neue Chancen für Kleinstlandwirt*innen und 
Tagelöhner*innen, welche sich künftig als Dorfhandwerker*innen oder Händ-
ler*innen betätigen konnten. Zudem schaffte die Industrialisierung weitere 
Arbeitsplätze im urbanen Umfeld, was zu einer Massenabwanderung der unteren 
Schichten führte. Hierzu führt Henkel aus: „Gerade die ehemaligen Unter-
schichten haben durch ihre hohe vertikale und horizontale Mobilität das Schicht-
gefüge der Landbevölkerung verändert.  

Die frühere Oberschicht, die sich aus Landadel und der Geistlichkeit zusam-
mensetzte, hat auf dem Lande ebenfalls stark an Gewicht eingebüßt.  

Die traditionelle soziale Dorfhierarchie auf der Basis des Grundbesitzes 
bzw. des Standes hat sich weites gehend aufgelöst, an ihre Stelle trat eine beruf-
lich differenzierte Mittelstandsgesellschaft“ (Henkel 2020: S. 85 f.). 

Eine vergleichbare Argumentation verfolgte Endruweit, welcher einen 
Wandel der Sozialstrukturen von einer vertikalen zu einer horizontalen Differen-
zierung durch die Zunahme der agrarfernen Bevölkerung beschreibt (Endruweit 
1987: S. 48).  

Die Zunahme der agrarfernen Bevölkerung in den Dörfern kann auf drei 
Prozesse zurückgeführt werden. Die erste größere Veränderung der Bevöl-
kerungsstruktur ist auf den Zuzug von geflüchteten bzw. vertriebenen Menschen 
aus Mittel- und Osteuropa in der Nachkriegszeit zurückzuführen.  

Eine Entwicklung, welche durch Schürmann als „folgenreich“ für die Struk-
tur der Dörfer beschrieben wurde. Die zuziehenden Menschen konnten nur zu 
einem geringen Teil in ihren Wohnorten beschäftigt werden. Dies führte zu einer 
höheren Abhängigkeit der Dörfer gegenüber den Städten, was Schürmann darauf 
zurückführt, dass die Dorfbewohner*innen auf die Verfügbarkeit der Arbeits-
plätze in den Städten angewiesen waren. Die alteingesessene Bevölkerung war 
von dieser Entwicklung zunächst weniger betroffen, was sich jedoch mit der 
zunehmenden Mechanisierung der Landwirtschaft, dem zweiten Veränderungs-
prozess, änderte. Menschliche Arbeitskraft, so Schürmann, wurde zunehmend 
durch Maschinen ersetzt, die Produktion wurde nach betriebswirtschaftlichen 
Maßstäben verändert (Schürmann 1982: S. 8 ff.).  

Das Selbstbild des bäuerlichen Familienbetriebes erhielt Risse. So wurde 
zum Beispiel in der agrarsoziologischen Literatur Identitätskrisen in den länd-
lichen Räumen beschrieben, die sich gesondert mit der Situation in der Landwirt-
schaft befassten (Bach, Planck 1987).  
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Neben dem Zuzug von geflüchteten Menschen in den 1940er Jahren und der 
Mechanisierung der Landwirtschaft kann der Zuzug aus den städtischen Regio-
nen als dritter Veränderungsprozess definiert werden. Mit der wachsenden Zahl 
an Neubaugebieten in den ländlichen Regionen wurden die Dörfer und Klein-
städte auch für die Bewohner*innen des urbanen Umfeldes interessant.  

Die Möglichkeit ein „Haus im Grünen“ zu erwerben und die vermeintliche 
„Ruhe“ des Dorfes galten hierbei häufig als Beweggrund. Dass dieses Idealbild 
mit der Realität oft wenig gemein hatte, stellte auch Endruweit in seinen Aus-
führungen fest, in dem er die Konflikte zwischen den Bewohner*innen, die das 
„traute“ Landleben als Gegensatz zum Alltagsstress suchen, und den landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten, die nicht selten mit Lärm, Gestank oder Dreck ver-
bunden sind, aufzeigte (Endruweit 1987: S. 48 ff.).   

Unabhängig davon kann festgehalten werden, dass sich die dörflichen Sozi-
alstrukturen durch drei verschiedene Wanderungsbewegungen verändert haben. 
Henkel setzte sich in seinen Ausführungen auch mit der dörflichen Sozialstruktur 
der Gegenwart auseinander.  

Das Kriterium für die Beurteilung der Schichtstrukturen in den ländlichen 
Regionen ist ihm zufolge die Schichtdurchlässigkeit, das heißt die vertikale 
Mobilität, welche in offenen Gesellschaften höher ausgeprägt sei.  

Mit der Industrialisierung sind wichtige Voraussetzungen für eine soziale 
Mobilität geschaffen worden, welche auch der ländlichen Bevölkerung bessere 
Aufstiegschancen ermöglichte. Dieser Prozess gelte aktuell jedoch nicht als 
abgeschlossen. Selbst die Beschreibung eines allgemeinen Status Quo sei durch 
die zahlreichen lokalen und regionalen Unterschiede nicht möglich und so 
bemerkt Henkel abschließend: „Die Frage, ob und wann die Reste an tradierten 
agrarischen Schichtungsprinzipien zugunsten der modernen industriellen bzw. 
postindustriellen Kriterien auf dem Lande verschwinden werden, bleibt also 
offen“ (Henkel 2020: S. 82-89). 

Die vorliegenden Ausführungen zu den Sozialstrukturen der Dorfgemein-
schaft befassten sich mit den patriarchal geprägten Ordnungen in den Dorfge-
meinschaften, der Statik der sozialen Strukturen, den sozialen Schichten und den 
Veränderungen der sozialen Struktur, ausgelöst durch unterschiedliche demo-
grafische und gesellschaftliche Prozesse. Bislang außen vor blieben die Themen 
Identität, Tradition, soziale Normen und Werte sowie der Aspekt des Zusammen-
lebens zwischen zuziehenden und einheimischen Bewohnergruppen, aber auch 
die Aspekte der sozialen Ungleichheit und Kontrolle. Obgleich all die genannten 
Themen einen inhaltlichen Bezug zu dem vorliegenden Kapitel aufweisen, wird 
eine separate Behandlung ihrer Priorität eher gerecht. Es gilt stets der Bezug zur 
Theorie der Gemeinschaft, der nachfolgend um den Aspekt der sozialen 
Ungleichheit und Kontrolle erweitert wird. 
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Soziale Ungleichheit in der Gemeinschaft 
Die innere Logik Gemeinschaft – eine sich selbst genügende Struktur? 
Zum Einstieg in diesen Themenschwerpunkt gilt es, sich erneut die Beschreibung 
der sich selbst genügenden Gemeinschaft von Tönnies in Erinnerung zu rufen. 
Die ökonomischen und sozialen Implikationen dieses Anspruchs deuten darauf 
hin, dass das Thema soziale Ungleichheit in der Dorfgemeinschaft eigentlich 
keine Rolle spielen dürfte. Für Mitglieder der Gemeinschaft stehen bedarfs-
gerechte Beschäftigungs-, Wohn- und Versorgungsmöglichkeiten bereit.  

In der Gemeinschaft des Ortes wird demzufolge bereitgehalten, was benö-
tigt wird, um die Bejahung des gemeinschaftlichen Zustandes durch die Mit-
glieder zu erhalten. Die Entwicklung hin zu einer Gesellschaft hingegen, fördere 
die soziale Ungleichheit, weil die wesentliche Verbundenheit zwischen den 
Menschen fehle, da der Mehrwert des einzelnen im Vordergrund steht. 

Die sich selbst genügende Gemeinschaft unterliegt unabhängig davon 
jedoch einer patriarchalen, durch Würde begründeten Prägung, welche zur 
Ungleichheit in der Gemeinschaft beiträgt. Diese Ungleichheit entsteht, so 
Tönnies, durch die Rechte und Pflichten, die eine Person innehat, wenn Sie 
gemeinschaftliche Funktionen vollzieht. Die Gemeinschaft stützt diese reale 
Ungleichheit durch ihre willentliche Bejahung, welche in beiden Richtungen 
begrenzt ist. Mit dem Überschreiten der Grenze nach oben, das heißt einer 
Zunahme der sozialen Ungleichheit, wird die Macht bzw. die „Rechtskraft“ des 
Einzelnen zu groß, so dass der Zusammenhang zur Würde des Dienstes gleich-
gültig und wertlos werde. Dies gilt aber auch, wenn die Grenze unterschritten 
wird. Wenn die Würde des Dienstes, das heißt dessen Rechtskraft, keinen erkenn-
baren Vorteil gegenüber den übrigen Mitgliedern der Gemeinschaft verursache, 
verliere dieser an Bedeutung. Mit dem Überschreiten dieser Grenzen wird, so 
Tönnies: „das Wesen der Gemeinschaft als der Einheit des Differenten aufge-
hoben“ (Tönnies 1887: S. 22). 

Die sich selbst genügende Gemeinschaft, deren Mitglieder sich willentlich 
für die Beibehaltung von begrenzten Ungleichheiten entscheiden, unter der Maß-
gabe, dass die Existenz aller Mitglieder sichergestellt ist, entspricht der 
Beschreibung eines Idealzustandes. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass 
Tönnies Gemeinschaft vom Idealbild der Familie her denkt, wie es Rosa 
beschreibt (Rosa 2010: S.42). 

In seinen Ausführungen zu den Grenzen der Ungleichheit innerhalb der 
Gemeinschaft wird dies in Ansätzen deutlich, in dem er den Wert der Erziehung 
als Sozialisationsfaktor bei der Entstehung des gemeinschaftlichen Willens her-
vorhebt. Gleichwohl weist er auch auf die Möglichkeit der Übertragung dieses 
Musters auf soziale Beziehungen, welche dem „Familiengeist“ ähnlich sind, hin 
(Tönnies 1887: S. 22). 

Das Thema der sozialen Ungleichheit wird in den Ausführungen von 
Tönnies wesentlich intensiver im Kontext der Gesellschaft behandelt, gleiches 
gilt für die Situation von Menschen, die in Armut leben oder davon gefährdet 
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sind. Dieser Aspekt wird im folgenden Kapitel noch einmal detailliert aufgegrif-
fen. Im Vorfeld wird ein weiterer Ansatz in die Auseinandersetzung mit der sich 
„selbst genügenden Gemeinschaft“ eingebracht.  

Die Ausführungen zur Gemeinschaft von Tönnies deuten darauf hin, dass 
die Gemeinschaften in den Dörfern vergleichbare strukturbildende Elemente auf-
zeigen.  

Unter dem Begriff der Struktur wird, nach Hillmann, in der Soziologie ein 
Gefüge aus Normen, Erwartungen und Rollen sowie Gruppen oder Organisatio-
nen verstanden aus deren Vorgaben (z.B. Rechte, Verpflichtungen, Mitglied-
schaften) sich Regelmäßigkeiten und Funktionszusammenhänge ergeben 
können. Möglich sind auch Konflikte, Störungen oder der Wandel von sozialen 
Beziehungen. Unter dem Begriff der Struktur werden die Effekte und Einflüsse 
von sozialen Elementen auf den Bestand eines sozialen Systems analysiert. Hill-
mann bezieht sich in seinen Ausführungen auch auf Talcott Parsons, welcher den 
Diskurs um den Begriff der Struktur um den Begriff der Funktion erweiterte 
(Hillmann 2007: S. 867).  

Die Auseinandersetzung mit den Funktionen in einer Gemeinschaft oder 
Gesellschaft brachte Parsons über das sogenannten „AGIL-Schema“ in den sozi-
ologischen Diskurs. Parsons entwickelte das AGIL-Schema im Laufe seiner 
Tätigkeit ständig weiter und ergänzte dieses Grundsystem, welches ursprünglich 
der Untersuchung von „Kleingruppen“ entlehnt ist (Parsons 1976: S. 97).  

Parsons vertritt die Auffassung, dass alle Sozialsysteme eine Organisation 
aufweisen. Sie werden durch zwei Hauptachsen differenziert, deren Dichoto-
misierung bzw. Aufspaltung zur Darstellung der vier „funktionalen Probleme“ 
führt. Diese Hauptdifferenzierungsachsen orientieren sich zunächst an „internen“ 
oder „externen“ Bezügen. Unter dem Aspekt der „externen“ Bezüge wird die 
Beziehung zwischen dem System und weiteren externen Situationen verstanden, 
die „internen“ Bezüge befassen sich mit der Strukturstabilität. Die zweite Dif-
ferenzierungsdimension wirkt nach Parsons „instrumentell-konsumatorisch“ 
(siehe Tabelle 3). 

 Instrumentell Konsumatorisch  
A 

Adaption Zielerreichung 
(engl. Goal Attainment) 

Z (G) 

Extern 

Intern 
Struktur-Erhaltung & 

Spannungsbewältigung 
(engl. Latent-Pattern 

Maintenance) 

Integration 
 
 
 
I S (L) 

Tabelle 3: AGIL-Schema nach Parsons (Eigene Darstellung: Parsons 1976: S. 87 f.) 
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Nach Bernard Miebach ist die zweite „Begriffsdichotomie“ aus dem „Mit-
tel-Ziel-Schema“ entstanden, wobei der Begriff instrumentell für die „Mittel“, 
die in den unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden können, und der Aus-
druck „konsumatorisch“ für das „Ziel“, das heißt die Festlegung auf bestimmte 
Gegebenheiten, steht (Miebach 2010: S. 205). 

Unabhängig von dem gewählten Bezug, so Parsons, bildet das Individuum 
die Basis dieser Organisation. Menschen interagieren innerhalb von sozialen Pro-
zessen und übernehmen in diesem Kontext unterschiedliche Rollen, was zu der 
Organisation von „Kollektiven“ führt. Exemplarisch für diese Organisation kann, 
so Parsons, nicht nur die Gesellschaft als Ganzes, sondern auch das Sozialsystem 
einer Familie oder eines Unternehmens gezählt werden (Parsons 1976: S. 87 f.).  

Auf der Basis von Parsons erläutert Miebach, dass das „Vier-Funktionen-
Schema (Vierfeldertafel) für die analytisch-differenzierte Darstellung grund-
legender Funktionen komplexer Systeme (z.B. Abteilungen in Unternehmen oder 
Universitäten) geeignet ist. Die L-Funktion bewirkt eine systemische Kontinui-
tät, trägt zur Identitätsbildung bzw. -erhaltung und zur Strukturerhaltung bzw. 
-stabilität bei.  

Um zu verhindern, dass unterschiedliche Belastungen (z.B. Umweltbe-
lastungen) zu einem Auseinanderfallen des Systems führen, gilt es, vermittelnde 
bzw. integrierende Mechanismen zu berücksichtigen, welche auch zur Abschwä-
chung von Konflikten beitragen können. Diese Funktion übernimmt, so Miebach, 
die „Integration“ innerhalb der Allgemeinen Handlungstheorie von Parsons. Die 
Abstimmung zwischen den Zielen und Bedürfnissen des Systems mit seiner 
Umwelt wird mit dem Ausdruck „Goal-Attainment“ bzw. Zielerreichung 
beschrieben (Miebach 2010: S. 204 f.).  

Hillmann erläutert in diesem Punkt, dass der Begriff „Goal-Attainment“ 
auch mit der Festlegung der Ressourcenverwendung gleichgesetzt werden kann 
(Hillmann 2007: S. 11).  

Die Beschaffung der Ressourcen, das heißt nach Miebach, der Aufbau von 
Kapazitäten, um auf die unterschiedlichen Umwelterfordernisse adäquat reagie-
ren zu können, wird als Adaption bezeichnet. Innerhalb des „Vier-Funktionen-
Paradigmas“ auch als „A-Funktion“ bezeichnet (Miebach 2010: S. 204 f.). 

In einer Verknüpfung zu dem dargestellten „Vier-Felder-Schema“ 
beschreibt Parsons vier Subsysteme des menschlichen Handelns: der Organis-
mus, die Persönlichkeit und das Sozial- sowie Kultursystem. Zur weiteren Erläu-
terung heißt es hierzu in seinen Ausführungen:  

„Innerhalb der Handlungssysteme sind Kultursysteme auf die Funktion der Struk-
turerhaltung spezialisiert; Sozialsysteme auf die Funktion der Integration der Hand-
lungseinheiten [Menschen, genauer Persönlichkeiten, in ihren Rollen]; 
Persönlichkeitssysteme auf die Funktion der Zielerreichung und der Verhaltens-
organismus auf die Funktion der Adaption bzw. die Anpassung an die Systemum-
welt“ (Parsons 1976: S.124).  
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Es kann somit festgehalten werden, dass das Sozialsystem von der Familie 
über das Dorf bis hin zur Gesellschaft prinzipiell nach diesem Vier-Felder-
Schema von Parsons strukturiert werden kann. Die weitergehenden Ausführun-
gen von Parsons berücksichtigen u.a. die Punkte, dass das System der Gesell-
schaft einer wesentlich detaillierten Struktur unterliegt, welche im Folgenden 
nicht weiter behandelt werden soll. Im Kontext der vorliegenden Ausführungen 
deutet dieser Aspekt zu den Funktionsbeziehungen in der Gemeinschaft erneut 
auf den Aspekt der sich selbst genügenden Gemeinschaft hin, ein Aspekt, der 
auch die Frage nach den individuellen Entscheidungsmöglichkeiten, sozialen 
Hierarchien und der sozialen Ungleichheit in der dörflichen Gemeinschaft auf-
wirft. 
 
Widersprüchliche Fürsorge und Armut 
Eine detailliertere Auseinandersetzung mit diesem Schwerpunkt findet sich in 
dem sozialgeschichtlichen Werk von Illien und Jeggle, welche eine verfestigte 
soziale Ungleichheit in ihrem Untersuchungsort Hausen beschreiben „Ungleich-
heit war in Hausen immerdar und natürlich. Die Statik der Besitzverhältnisse 
hatte diesen einen fast unwandelbaren Charakter gegeben, sie schienen dem 
Bereich menschlicher Gestaltbarkeit entzogen und wurden als Naturschicksal 
erlebt“ (Illien 1978: S. 86). 

Die soziale Ungleichheit und die Armut einzelner Familien wurden, nach 
den Ausführungen zum „Schicksal der Unterschicht“, als gegeben hingenom-
men, wobei eine gewisse Fürsorge durch die Gemeinschaft erwartet wurde. So 
wurden gering qualifizierte Gemeindeämter (z. B. Hirte) unter den armen Men-
schen „versteigert“, wobei die Chancen sich erhöhten, wenn die Erwartungen an 
das Entgelt niedrig ausfielen.  

„Die lokalen Arbeiten auf der unteren Ebene hatten also auch eine Arbeitsdienst-
Dimension, sie schützte die Genossen vor äußerster Armut und integrierte sie 
zugleich in den gemeindlichen Zusammenhang. Reichte die Arbeit nicht aus, gab 
es noch den Bettelfreitag, an dem Ortsarme im Dorf betteln dürften. Sie waren 
gewissermaßen arm mit behördlicher Genehmigung“ (Ilien 1978: S. 104). 

Diese Integration in den gemeindlichen Zusammenhang diente aber auch der 
Vermeidung von neuen „Armutsfällen“, die wiederum durch die Gemeinschaft 
versorgt werden müssten. Normabweichendes bzw. sittenwidriges Verhalten, z. B. 
außerfamiliäre Lebensformen, wurden daher mit Argwohn betrachtet. 

Dies veranschaulichen die Autoren durch die Beschreibung einer Begeben-
heit, welche sich in der „Unterschicht“ des Untersuchungsortes Hausen zuge-
tragen habe:  

„Die unehelichen Kinder waren im Grunde kein moralisches Problem, anders 
gesagt, die Moral war der Ausdruck der Angst vor potenziellen Versorgungsfällen. 
Deshalb wurde Unzucht bestraft und deshalb ging der Gemeinderat frühmorgens 
eilends in die Wohnung der Stefanie Holocher, weil der aufmerksame Flecken-
schütz gemeldet hatte, der Habenichts aus dem Nachbardorf habe bei ihr genäch-
tigt“ (Illien 1978: S. 104). 
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Die Abhängigkeit von der Gemeinschaft bewirkte, dass sich existenziell in 
Not geratene Menschen in einem gewissen Rahmen entmündigen ließen, indem 
z.B. ihr Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung verletzt wurde.  

Die Fürsorge der Ortsgemeinschaft basierte auf dem sogenannten „Heimat-
recht“ und konnte die ärmeren Bewohner*innen der Dörfer letztlich nur insoweit 
vor größerer Not bewahren, wie die Mittel- und Oberschicht dazu in der Lage 
bzw. willens waren ihnen ein existenzsicherndes Minimum zuzugestehen. Der 
Zusammenbruch des Agrarmarktes in den 1820er und 30er Jahren führte, so 
Illien und Jeggle, zu weniger Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten im 
Tagelohnbereich, zudem unterboten sich die Arbeiter*innen gegenseitig in ihren 
Lohnansprüchen. Es veränderte sich der Umgang mit den Angehörigen der 
„Unterschicht“. So beschreiben Ilien und Jeggle eine Kriminalisierung von Ver-
haltensweisen, die aus der Hungersnot heraus entstanden sind, und die Zunahme 
von „unbarmherzigen Negationsformen [..] Die Armen erlebten sich nicht mehr 
als Teil der Natur, sondern als von ihr Verstoßene. [..] das Über-Ich der Dorf-
gemeinschaft, die sich um einen gekümmert hatte, funktionierte nur noch als 
Schikanierzusammenhang“ (Ilien 1978: S. 103-106).  

Die Analyse ist mit den Ausführungen von Tönnies insofern vergleichbar, 
als dass sie die Folgen der Abweichungen von einem Idealbild der Gemeinschaft 
aufzeigen. Im Rückgriff auf den Ansatz der sich selbst genügenden Gemeinschaft 
zeigen beide Analysen den zunehmenden Zerfall eines gemeinschaftlichen 
Grundgedankens mit der zunehmenden sozialen Ungleichheit.  

Nach den Ausführungen von Tönnies nimmt die soziale Ungleichheit mit 
dem Wandel der gemeinschaftlichen zu den gesellschaftlichen Lebensformen zu. 
Gemäß der Darstellung von Ilien und Jeggle wurde die dörfliche Gemeinschaft 
durch einen internen Zerfallsprozess geschwächt.  

Die zunehmende soziale Kontrolle, Spott und Hohn sowie die weiteren Ein-
schränkungen der individuellen Freiheitsrechte der ärmeren Bevölkerungsteile 
bewirkten eine steigende soziale Ungleichheit und erhöhten die Ab- und Aus-
wanderungsbereitschaft der Betroffenen.  

Für den Untersuchungsort Hausen halten die Autoren eine deutliche Ent-
spannung der sozialen Lage zum Ende des 19. Jahrhunderts fest. Eine Entwick-
lung, welche auf die gestiegene Abwanderung und einen natürlichen 
Bevölkerungsrückgang, verursacht durch eine steigende Kindersterblichkeit im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts, zurückgeführt wurde (Ilien 1978: S. 108 ff.). 

Ein weiteres Beispiel für die Auseinandersetzung mit der Armut in einem 
gemeinschaftlichen Zusammenhang liefert das Werk „Die Arbeitslosen von 
Marienthal“, welches in den 1940er Jahren durch Maria Jahoda, Paul F. 
Lazarsfeld und Hans Zeisel veröffentlicht wurde.  

Die Autor*innen beschreiben die Ausgangslage des österreichischen 
Industriedorfs Marienthal, welches zum Zeitpunkt der Untersuchung ca. 1400 
Einwohner*innen zählte. Der Ort verfügt über einen Eisenbahnanschluss, die 
Hauptstadt Wien konnte in den 1930er Jahren innerhalb von 35 Minuten mit dem 
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Zug erreicht werden. In Marienthal gab es zahlreiche Arbeitsplätze im Bereich 
der Textilindustrie, deren Entstehung auf die zeitgleiche Gründung des Ortes im 
Jahr 1830 zurückgeführt wird. Diese Arbeitsplätze fielen im Jahr 1929 innerhalb 
von weniger als 12 Monaten durch die Schließung von mehreren Fabriken weg.  

Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren 76,7 % der Bewohner*innen des 
Ortes auf eine Arbeitslosenunterstützung angewiesen. Anhand von Kataster-
blättern, Lebensgeschichten sowie statistischen Daten oder Kleiderspenden 
befassten sich die Autor*innen mit den Effekten der Arbeitslosigkeit auf den All-
tag der Menschen in einem „arbeitslosen Dorf“ (Jahoda et al. 1978: S. 24-39).  

Um die Auswirkungen auf die Gemeinschaft vor Ort zu ermitteln gilt es 
zunächst, den Alltag des Ortes in „normalen Zeiten“ zu berücksichtigen. 
Beschrieben wurde eine gute Anbindung an die Stadt Wien, regelmäßige Ein-
käufe, der Schul- oder Theaterbesuch gehörten für viele zum Alltag. Im Ort selbst 
wurden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen durchgeführt, es gab ein reges 
Vereinsleben und Angebote, wie die gemeindliche Bibliothek, wurden regel-
mäßig genutzt. Mit der Schließung der Fabriken und dem Wegfall der Arbeits-
plätze stießen die Angebote auf ein geringeres Interesse. Die Gebühren für die 
Entleihung in der gemeindlichen Bibliothek fielen weg, dennoch wurde das 
Angebot wesentlich seltener genutzt. Die Vereine und Parteien ereilte ein emp-
findlicher Mitgliederschwund. Lediglich die Angebote, die einen persönlichen 
Vorteil versprachen, u.a. der Feuerbestattungsverein, verzeichneten einen Mit-
gliederzuwachs.  

Die Begeisterung zur Durchführung von kulturellen Angeboten, z.B. 
Theatervorstellungen, ging merklich zurück, obwohl die Menschen in der Theo-
rie mehr Zeit für derartige Aktivitäten gehabt hätten. Die Autor*innen sprechen 
in diesem Zusammenhang von einer „müden Gemeinschaft“, was sich an dem 
„Einschrumpfen der Lebensäußerungen“ darstellt (Jahoda et al. 1978: S. 55 ff.). 

Diese Entwicklungen verursachten einen Anstieg der sozialen Kontrolle, 
wie sie schon bei Ilien und Jeggle beschrieben wurde, dergestalt, dass die anony-
men Anzeigen gegenüber Leistungsbeziehern, welche einer illegalen Beschäfti-
gung nachgingen, zugenommen haben. Unabhängig davon halten die Autoren 
folgendes fest:  

„Sicher ist, daß sich neben den erwähnten Akten persönlicher Gehässigkeit in vie-
len anderen Fällen eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität findet [..] die asozi-
alen Momente, die in der gefährdeten Lebensführung liegen mögen, kommen 
infolge der abnehmenden Aktivität nicht zur Geltung. Das durchschnittliche Soli-
daritätsniveau scheint durch einen Ausgleich von Erregung und Ermüdung vor-
läufig nicht verändert“ (Jahoda et al. 1978: S. 62 f.). 

Die sozialwissenschaftlichen Untersuchungen der Orte Hausen und 
Marienthal sind auf den ersten Blick nur bedingt vergleichbar. In den Ausführun-
gen von Ilien und Jeggle wird eine soziale Struktur mit einer vertikalen Aus-
richtung beschrieben, eine soziale Ungleichheit zwischen der Ober-, Mittel,- und 
Unterschicht konnte klar identifiziert werden. In Marienthal hingegen verloren 
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große Teile der Bevölkerung mehr oder minder zeitgleich ihren Arbeitsplatz. Ein 
Großteil der Bewohnerschaft bezog eine „Arbeitslosenunterstützung“, die sich 
nach dem letzten Einkommen richtete und max. für 30 Wochen gewährt wurde, 
daran anschließend wurde noch eine geringere Notstandshilfe für max. 52 
Wochen gewährt (Jahoda et al. 1978: S. 38).  

Das heißt, eine Mehrheit der Menschen war armutsgefährdet oder lebte 
bereits in Armut, demzufolge war die soziale Ungleichheit geringer ausgeprägt. 
Das Wesen der Gemeinschaft und die Solidarität der Bewohner*innen unter-
einander blieben weitestgehend erhalten, beschränkten sich jedoch auf die exis-
tenzsichernden Hilfestellungen (Jahoda et al.1978: S. 62 f.).  

Der Kreis der Aktivitäten, der Dinge und Einrichtungen, an denen die Men-
schen noch Anteil nahmen, verringerte sich dagegen merklich (Jahoda et al. 
1978: S. 101). 

Dieser Aspekt führt zu einem Diskurs über Armut in den ländlichen Regio-
nen der Gegenwart. Mit diesem Themenfeld befasst sich eine Veröffentlichung 
des sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, welche durch eine Studie in fünf 
niedersächsischen Landkreisen ermittelt hat, dass die Armut im ländlichen Raum 
weniger sichtbar ist.  

Die betroffenen Personen wollen nicht als „Arm“ identifiziert werden, sie 
erleben die soziale Kontrolle als belastend und fühlen sich ausgeschlossen aus 
der Dorfgemeinschaft. Die soziale Dichte führt dazu, dass individuelle Notlagen 
nicht geheim gehalten werden können. Armut wird jedoch nicht offen 
thematisiert, sondern vielmehr verleugnet, was zu einer Ausgrenzung der 
Betroffenen führt. Diese Ausgrenzung wird, so die Autorin, häufig unbewusst 
vorgenommen und begleitet durch die individuelle Abgrenzung der Person 
(Winkler 2010: S. 12 ff.). 

Bestandteil der Erhebung des sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD 
sind individuelle Erfahrungen von Personen mit einem geringen Einkommen, 
welche über die sozialen Dienste identifiziert wurden und im ländlichen Raum 
leben. In den einzelnen Interviews wurden unterschiedliche Themen vom Alltag 
im Dorf über die Mobilität bis hin zu den Angeboten der Tafeln behandelt. Mit 
Blick auf den vorliegenden Diskurs zur Gemeinschaft gilt es besonders hervor-
zuheben, dass die Frage nach der Unterstützung durch die Dorfgemeinschaft häu-
fig zu Irritationen führte, vielmehr wurde es für normal gehalten, dass es diese 
nicht gibt.  

Zum Teil berichten die Mitwirkenden von positiven Erfahrungen und 
gegenseitiger Unterstützung in der Nachbarschaft, wobei der Aspekt der gegen-
seitigen Unterstützung im Vordergrund steht. Bemerkenswert sind dahingegen 
die Erfahrungen der Ausgrenzung von finanzschwachen Personen oder Familien. 
Personen, die sich im Leistungsbezug befinden, berichten, dass sich die Men-
schen von ihnen distanzieren, sobald dies bekannt wird. Eine weitere Mit-
wirkende impliziert durch ihre Antwort, dass sie sich selbst das Recht auf das 
Leben im gewählten Untersuchungsort bzw. auf eine Integration in die Dorf-
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gemeinschaft abspreche, weil sie keiner regulären Beschäftigung nachgeht. Dies 
deutet auf eine Internalisierung der äußeren Normen hin. Wieder andere berich-
ten davon, dass der Umgang mit den Kindern der Befragten unterbunden werde 
(Winkler 2010: S. 28 -32). 

Die einst notwendige Fürsorge der Gemeinschaft hat durch die Implemen-
tierung des Wohlfahrtsstaates an Bedeutung verloren. Normabweichendes Ver-
halten in der Gemeinschaft führt in der Theorie nicht zu einem Wegfall von 
staatlichen Leistungen. Die Wirkungsmacht der sozialen Kontrolle erstreckt sich 
nicht mehr auf die existenzsichernden Fragestellungen, aber auf die Bereitschaft 
zur Teilhabe und Mitwirkung am dörflichen Geschehen. Ein Aspekt der letztlich 
auch als Aufgabe der Gemeinschaft betrachtet werden kann. 
 
Ausgrenzungserfahrungen und Selbstbestimmung 
Segregation von nicht-etablierten Individuen und Gruppen 
Die dargestellten Erfahrungen des sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD 
erlebten die befragten Personen vorwiegend auf der Grundlage ihres Beschäftig-
tenstatus. Vergleichbare Berichte gibt es zudem auf der Grundlage von anderen 
Merkmalen, zum Beispiel dem Zuzug einer Person, was die Frage nach der 
Offenheit von Gemeinschaft im Allgemeinen aufwirft. 

Einführend hierzu die Erläuterungen von Tönnies zu den Zugangsmöglich-
keit von ortsfremden Personen in die Dorfgemeinschaft. Im familiären Kontext 
war, nach Tönnies, eine dauerhafte Teilhabe an dieser Gemeinschaftsform ledig-
lich über ein Verhältnis der Knechtschaft möglich, wobei die langfristige Beglei-
tung der Familie in „Freud und Leid“ eine vertrauensvolle Basis schaffen konnte 
(Tönnies 1887: S. 31 ff.). 

In Fortsetzung zu seinen Ausführungen zum Zugang der/des „Fremden“ 
innerhalb der Familie formulierte Tönnies die Beteiligungs- und Besitzmöglich-
keiten von Zuziehenden innerhalb der Dorfgemeinschaft wie folgt:   

„Die Dorfgemeinde und die Stadt können selber noch als grosse Familien begriffen 
werden, die einzelnen Geschlechter und Häuser dann als Elementarorganismen 
ihres Leibes; Zünfte, Gilden, Aemter als die Gewebe und Organe der Stadt. Hier 
bleibt immer für den vollkommenen Antheil und Genuss; an gemeinem Eigenthum 
und Gerechtsamen, ursprüngliche Blutsverwandtschaft und ererbtes Loos wesent-
liche oder doch wichtigste Bedingung; Fremde mögen als dienende Glieder oder 
als Gäste für Zeit oder für Dauer aufgenommen und beschützt werden, und also als 
Objecte, aber nicht leicht als Träger und Factoren, dieser Gemeinschaft“ (Tönnies 
1887: S. 285). 

Die Gemeinschaft in den Orten bzw. das Wesen der Nachbarschaft, welches 
Tönnies hier beschreibt, waren Ausdruck eines fast geschlossenen und starren 
Systems, dessen Erhalt u.a. auf Besitz- und Verwandtschaftsverhältnissen 
beruhte. Die zuziehende Person hatte demnach kaum Chancen den sozialen oder 
ökonomischen Status von bestimmten einheimischen Bewohnergruppen zu 
erlangen. Gleiches galt für die einheimischen Bewohnergruppen, die nur über 
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geringe Besitztümer verfügten, denn auch hier waren die Aufstiegschancen 
gering. 

Ortsfremde Personen wurden nicht als vollwertige Mitglieder der Gemein-
schaft gesehen. Ihre Zugangsmöglichkeiten beschränken sich überwiegend auf 
das Verhältnis der Knechtschaft, was sie in Tönnies Worten zu „Objekten“ der 
Gemeinschaft machte.  

In Anlehnung an die Beschreibung von Tönnies ist auch die Forschung zur 
Beziehung von „Etablierten und Außenseitern“ von Norbert Elias und John L. 
Scotson relevant. Die Autoren befassten sich in den Jahren 1959/60 mit dem 
Zusammenleben der unterschiedlichen Bewohnergruppen in einer englischen 
Vorortgemeinde namens „Winston Parva“, welche zum Zeitpunkt der Unter-
suchung ca. 5.000 Einwohner*innen zählte.  

Die Entstehung des Ortes Winston Parva ist auf die private Initiative eines 
Unternehmers zurückzuführen, welcher in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts 
eine Gesellschaft zur Errichtung von Häusern, Fabriken und Läden auf einem 
Gelände zwischen dem Dorf „Winston Magna“, einer Eisenbahnlinie und einem 
Kanal gründete. Dieser Teil von Winston Parva wurde von Elias und Scotson als 
zweite Zone bezeichnet, sie bestand aus 700 identischen Ziegelhäusern, einigen 
Maschinenschuppen und mehreren Fabrikgebäuden sowie einer Kirche. Aus der 
Sicht der Autoren war es bemerkenswert, dass dieser älteste Teil von „Winston 
Parva“ durch die Bewohnerschaft als „Dorf“ bezeichnet wurde.  

In den 1920er Jahren wurde ein weiteres Wohnviertel, bestehend aus Einzel- 
und Doppelhäusern, für u.a. Geschäftsleute geplant und errichtet, welches fortan 
als erste Zone bezeichnet wird. Teilweise zogen auch die besser gestellte Fach-
arbeiter*innen der zweiten Zone zu. An dritter Stelle folgte, mit kurzem zeit-
lichen Abstand in den 1930er Jahren, die dritte Zone, welche ebenfalls als 
Siedlung für die Arbeiter*innen errichtet wurde. Die Ausweisung dieses dritten 
Wohngebiets stieß bei der Bevölkerung auf erhebliche Widerstände. So kursier-
ten u.a. Gerüchte, dass die Erschließung dieses Wohnviertels bislang unterlassen 
wurde, weil es von Ratten bevölkert sei. In den ersten Jahren galt ein erheblicher 
Teil der Wohnhäuser trotz der günstigeren Mieten als unbewohnt. Die altein-
gesessene Bevölkerung zog es vor, in den älteren Wohnvierteln zu verbleiben, 
die Zuzüge stammten fast ausschließlich aus anderen Landesteilen. Eine deut-
liche Zunahme der Bevölkerung wurde während des zweiten Weltkriegs 
registriert, was u.a. auf die Bombenangriffe auf die Stadt London zurückgeführt 
werden kann (Elias 2020: S. 78 ff.). 

Ohne weitere Ortskenntnisse läge die Annahme, dass die Wohnviertel der 
Arbeiter*innen einige Gemeinsamkeiten aufweisen, nahe. Die Realität war hin-
gegen eine andere, so Elias und Scotson. Die Bewohner*innen der ersten und 
zweiten Zone betrachteten sich als „Statusüberlegen“ und beschränkten ihren 
Kontakt zu den Bewohner*innen der dritten Zone auf das Notwendigste.  

Diesen Unterschied führen die Autoren der Studie auf die Länge der Wohn-
dauer der einzelnen Bewohner*innen in den jeweiligen Siedlungsbereichen 
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zurück. Die beiden erst genannten Siedlungsbereiche wurden von Menschen 
bewohnt, die ihren Lebensmittelpunkt bereits seit mindestens zwei Generationen 
in Winston Parva hatten. Die Einwohner*innen der dritten Zone galten dahin-
gegen als „Neuankömmlinge“, welche ihren Wohnsitz erst kürzlich in die 
Gemeinde verlegten (Elias 2020: S. 63 ff.). 

Auf dieser Basis formulierten Elias und Scotson die Theorie der Etablierten-
/Außenseiter-Beziehung. Die Logik dieser Theorie lässt sich nicht nur auf das 
Zusammenleben in einer überschaubaren Gemeinde, wie Winston Parva, über-
tragen, sondern dient auch der Beschreibung von gesellschaftlichen Zuständen in 
Bezug auf die Verhaltensweisen zwischen etablierten und nicht-etablierten Per-
sonengruppen.  

Die Motive dieser systematischen Ausgrenzung durch die etablierten sind 
unterschiedlich, zu berücksichtigen sind u.a. ausgewählte Erfahrungen im 
Umgang mit den Neubürger*innen. So wurden zum Beispiel in der Nachkriegs-
zeit einzelne Wohnungen in der Siedlung (Zone 3) kurzweilig durch „unge-
hobelte Typen“ angemietet (Elias 2020: S. 152).  

Hinzu kommt, dass die gesammelten Gaben, z.B. Kleider, Möbel oder 
Hausrat, welche nach einem Aufruf durch einen lokalen Fabrikanten durch die 
alteingesessenen Bewohner*innen für die Zuziehenden gesammelt wurden, 
kurze Zeit später in den Fenstern der Pfandleihhäuser gesehen wurden (Elias 
2020: S. 81). Selektive Ereignisse, welche die Wahrnehmung der Bewohner-
schaft der Siedlung negativ beeinflusst haben. 

Die Bedenken gegenüber der Ausweisung eines Neubaugebiets bestanden 
bereits in den 30er Jahren, was sich u.a. an dem Verweis auf ein vermeintliches 
Ratten Problem zeigte, welches dazu beigetragen hat, dass man das Gebiet auch 
als „Rattengasse“ bezeichnete.  

Nicht zuletzt gilt es aber auch, die Angst vor Veränderungen im Allge-
meinen zu berücksichtigen, was Elias und Scotson wie folgt beschreiben:  

„Obwohl die „Dörfler“ im Verhältnis zu den Neuankömmlingen, die sich in der 
Siedlung niederließen, gut etabliert und mächtig waren, empfanden sie diese gewiß 
als Gefahr für ihre hergebrachte Lebensweise. Sie mögen sogar gespürt haben, daß 
die Zuwanderer die Vorboten neuer Wellen der Urbanisierung und Industriali-
sierung waren, die den alten Teil von Winston Parva und seine Lebensweise an der 
Wurzel zu untergraben drohten. Auf diese Bedrohung reagierten sie – vor allem das 
Netzwerk alter Familien – mit einer starken Betonung des traditionellen »Dorf-
geistes« und einem hohen Maß an Intoleranz gegenüber Nachbarn, die sich nicht 
anpaßten“ (Elias 2020: S.174).  

Die Bewohner*innen der Gemeinde Winston Parva wurden daher entweder 
zu den „Etablierten“ oder zu den „Außenseitern“ gezählt.  

Die Festlegung erfolgte lediglich auf Grundlage des Wohnortes und der 
Wohndauer. In den beiden älteren Siedlungsbereichen (Zone 1 und 2) lebten die 
„Etablierten“. In dem jüngeren Wohnbezirk (Zone 3) lebten die „Außenseiter“, 
welche sich zum Teil selbst mit dieser Beschreibung stigmatisierten. In den 
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Ausführungen von Elias und Scotson wird die unterschiedliche Ausgangslage 
wie folgt dargestellt: „Gemeinsam ist all diesen Fällen, daß die mächtigere 
Gruppe sich selbst als die besseren Menschen ansieht, ausgestattet mit einem 
Gruppencharisma, einem spezifischen Wert, an dem ihre sämtlichen Mitglieder 
teilhaben und der den anderen abgeht“ (Elias 2020: S. 8).  

Diese Überlegenheit führen die Forschenden auf die Ausprägung von 
innerem Kohäsionsgrad und Kontrolle durch die etablierte Gruppe zurück. Der 
Zusammenhalt zwischen den alteingesessenen Familien, gemeinsame Normen 
und die kollektive Identifizierung mit der Gemeinschaft bewirken nicht nur, dass 
sich die etablierte Gruppe als höherwertig empfindet, sie bieten auch die Mög-
lichkeit, die eigene Vormachtstellung zu manifestieren. Dieser Prozess wird 
dadurch begünstigt, dass sich die Gruppe der zuziehenden Außenseiter unter-
einander wiederum fremd war und sich nur durch einen geringen sozialen 
Zusammenhalt auszeichnete.  

Eine weitere Folge dieser Konstellation war, dass zentrale Schlüssel-
positionen in der Politik und Zivilgesellschaft weiterhin unter den Etablierten 
aufgeteilt und die Außenseiter schlechthin davon ferngehalten wurden. In den 
Ausführungen von Elias und Scotson heißt es hierzu: „Ausschluß und Stigmati-
sierung der Außenseiter waren per se mächtige Waffen, mit deren Hilfe die Etab-
liertengruppe ihre Identität behauptete, ihren Vorrang sicherte und die anderen 
an ihren Platz bannte (Elias 2020: S. 11 f.). 

Dieser Prozess wird durch den Erhalt und die Stärkung des inneren Zusam-
menhalts der etablierten Gruppe befördert, was u.a. mit der Einhaltung gruppen-
spezifischer Normen, z.B. eine rigide Kontaktbeschränkung gegenüber den 
Außenseiter*innen, korreliert (Elias 2020: S. 18). 

Unter dem Begriff der Norm wird, nach Hillmann, eine allgemein gültige 
soziale Regel verstanden, welche auch als Verhaltensanforderungen zwischen 
den Individuen einer Gruppe, insbesondere auf der Grundlage der jeweiligen 
sozialen Positionen oder Rollen der einzelnen Akteure, beschrieben werden kann. 
In den Ausführungen von Hillmann heißt es hierzu: „Je nach Grad der Fixierung 
sowie nach Art und Schärfe der Sanktionen wird zwischen Gesetzen (Muss-
Normen), Sitten (Soll-Normen) und Bräuchen bzw. Gewohnheiten (Kann-
Normen) unterschieden“ (Hillmann 2007: S. 629).  

Mit der Einhaltung gruppenspezifischer Normen, wie sie von Elias und 
Scotson beschrieben wird, kann demnach der innere Zusammenhalt einer Gruppe 
erhalten bleiben.  

Damit bewegen sich die Autoren auf einer Linie mit Tönnies, welcher den 
Wert der Sitte, respektive den Wert der „Soll-Normen“, für die Gemeinschaft 
beschrieben hat. 
 
Die Norm als Kohärenzfaktor zur Förderung der Gemeinschaft 
Wenngleich sich Tönnies in seinem Werk überwiegend auf die negativen Folgen 
der Gesellschaft als Gegensatz zur Gemeinschaft befasst, so formuliert er in 
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Ansätzen auch die Auswirkungen eines wegfallenden, gemeinschaftlichen 
Bandes. Derartiges soll, so Tönnies, durch das Wechselspiel von „Eintracht und 
Sitte“ verhindert werden. Die „Eintracht“ als Gesamtform des gemeinschaftlich 
bestimmten Willens, welche auf dem Verständnis, dem einfachsten Ausdruck für 
das Zusammenleben, basiert (Tönnies 1887: S. 25).  

Die „Sitte“ als Substanz des gemeinschaftlichen Willens, basierend auf 
einer determinierten Ordnung, auch beschrieben als „Gewohnheitsrecht“, was 
der Autor wie folgt beschreibt: 

Die „Sitten“ herrschen in der Dorfgemeinde. Nach ihnen richtet sich der allgemeine 
und gemeinsame Wille der „Herrschenden“ und der „Dienenden“. „Eintracht und 
Sitte bedingen und fördern einander, können aber auch in Conflicte gerathen und 
ihre Grenzen mannigfach gegen einander verschieben. Sie haben als nothwendigen 
Inhalt gemein, dass sie durchaus Frieden bedeuten und gebieten, d. i. zunächst 
(negativ) den zahlreichen Ursachen des Streites entgegen zu wirken [..] Eintracht 
und Sitte haben auch zusammen eine positive friedliche Richtung; sie bejahen die 
einzelnen, natürlichen oder durch Gewohnheit begründeten Verhältnisse und 
machen die freundliche Leistung und Hülfe zur Pflicht; und bringen ursprüngliche 
oder ideelle Einheit“ (Tönnies 1887: S. 252).  

In seinen weiteren Ausführungen ergänzt Tönnies noch die „Religion“ als 
weitere Substanz des sozialen Wesens und Willens. Eintracht, Sitte und Religion 
bilden sich in vielfältiger Weise im Laufe des Lebens aus und bewirken, dass 
jede Gruppe und jeder Mensch zu einem gewissen Anteil von den gemeinschaft-
lichen Banden profitiert. Unter gewissen Bedingungen, so merkwürdig diese laut 
Tönnies erscheinen, wirkt der Mensch in seinem „willkürlichen“ (d.h. gesell-
schaftlichem) Handeln freier, hier sei die Substanz gemeinschaftlicher Hand-
lungen nur schwach ausgeprägt.  

Das heißt, es fehlt an einem gemeinsamen Verständnis und an gemeinsamen 
Bräuchen, was in geschlossenen Gruppen oder der Gemeinschaft einen „Zustand 
des Krieges“ verursache. Eine Entwicklung, die nicht Bestandteil der Analyse 
von Tönnies ist und diese auch nicht betreffe.  

Das Zusammenleben in der Gemeinschaft basiert ihm zufolge auf den 
freundschaftlichen Beziehungen, die ausgehend von einem möglichen „Kriegs-
zustand“, Konflikte durch eine „verhüllte Feindseligkeit“ vermeiden (Tönnies 
1887: S. 279). 

Soziale Konflikte werden in der Gemeinschaft somit nicht offen ausge-
tragen, sondern in dem Wissen um die Sitten und die Eintracht der Gemeinschaft 
mit einer „verhüllten Feindseligkeit“ umgangen.  

Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommen auch Beate Brüggemann und 
Rainer Riehle in ihren Ausführungen zum Regelsystem der Konfliktvermeidung 
im Dorf. Die Autor*innen befassen sich hier u.a. mit dem „Klatsch und Tratsch“ 
in einem 3.000 Einwohner*innen zählendem Ort im Südschwarzwald und 
beschreiben, wie sich der Anspruch der Konfliktvermeidung auf die Kommuni-
kation zwischen den Bewohner*innen eines Dorfes auswirkt. So werden absolut 
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erscheinende Feststellungen in einem Zweiergespräch häufig um die nachfolgen-
den Zusätze ergänzt: 

 „Behalte das aber für dich! 
 Jeder hat sein Recht auf seine Meinung. Das ist jetzt meine [oder] 
 Ich sag das jetzt mal so, aber behaupten will ich‘s nicht“ 

(Brüggemann 1986: S. 213). 
Mit dieser zusätzlichen Äußerung soll, so Brüggemann und Riehle, ver-

mieden werden, dass das gesagte Wort sich zu einem späteren Zeitpunkt gegen 
einen selbst richte. Diese Erkenntnis wurde durch die beiden Forschenden um 
eine soziale Begebenheit ergänzt, welche den Aspekt der Konfliktvermeidung 
ebenfalls berücksichtigt.  

Eine Bewohnerin des Untersuchungsortes beauftragte den Metzger mit einer 
Schlachtung und war im Nachgang nicht zufrieden mit der durchgeführten Leis-
tung. Sie formulierte ihre Kritik jedoch nicht gegenüber dem Metzger, sondern 
formulierte ihre Unzufriedenheit im privaten Umfeld der Nachbarschaft. 
Dadurch wurde die Kritik zum „Allgemeingut“, der Schlachter weiß darum, kann 
sich aber nur schwerlich gegen die Anschuldigung wehren und die Kundin kann 
stets behaupten, dass sie nichts verbreitet habe. „Der Schlachter weiß, daß 
Betroffene kaum direkt angesprochen werden, er weiß um seine soziale Deter-
miniertheit“ (Brüggemann 1986: S. 212 ff.).  

Die Abhängigkeit des Metzgers von einer mehrheitlich positiven Einstel-
lung durch die Dorfbevölkerung bewirkt, dass dieser den Spott und Klatsch hin-
nehmen muss, wenn er sich langfristig am lokalen Markt behaupten möchte. In 
dem Werk von Brüggemann und Riehle heißt es hierzu:  

„Die subtile Macht des Gerüchts als Form sozialer Kontrolle ist zugleich eine Stra-
tegie der Konfliktvermeidung und ein Ausdruck von Konfliktunfähigkeit. Von 
daher erklärt sich auch, wenn diese Macht versagt und es doch einmal zu offenen 
Auseinandersetzungen kommt, deren Lösungsformen, nämlich lebenslange 
Ächtung (bis zur Sippenhaftung) und gegenseitiges Meiden (häufig), derbe 
Prügeleien (seltener geworden) [und] der Ruf nach Autorität, also Anzeige (beim 
Bürgermeister oder der Polizei, häufig anonym) sind“ (Brüggemann 1986: S. 214 f.).  

Eine vergleichbare Beschreibung findet sich nicht nur unter dem Begriff der 
„verhüllten Feindseligkeit“ in den Werken von Tönnies, sondern auch in den Aus-
führungen von Elias und Scotson. Die bisherige Darstellung der Figuration von 
Etablierten und Außenseitern bezog sich auf das Verhältnis der Bewohner*innen 
der drei verschiedenen Siedlungsbereiche untereinander. Die Bewohner*innen der 
beiden älteren Wohnviertel (Zone 1 und 2) bezogen ihre kollektive Identität und 
das Gefühl der „Überlegenheit“ aus dem inneren Zusammenhalt einer dörflich 
geprägten Gemeinschaft, welche die Möglichkeiten der Teilhabe an die Befolgung 
der gruppenspezifischen Normen gebunden hat (Elias 2020: S. 18).  

Die Schwächung der Gemeinschaft in den älteren Wohnvierteln durch abwei-
chende Verhaltensweisen einzelner galt es demnach durch einen hohen sozialen 
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Konformitätsdruck zu verhindern. Die Reduzierung der Kontakte zu den Ange-
hörigen der nicht-etablierten Gruppe ist, nach Elias und Scotson, in diesem Kon-
text ein wichtiges Werkzeug, um „die Gefahr einer anomischen Ansteckung“ 
durch die Gruppe der Außenseiter*innen zu minimieren. Abweichende 
Verhaltensweisen können dazu führen, dass der soziale Status der non-
konformistisch handelnden Person sinkt und ihm/ihr eine Teilhabe verweigert wird 
(Elias 2020: S. 18).  

Dies veranschaulichen die Autoren durch eine Begebenheit, die sich in den 
älteren Siedlungsbereichen von Winston Parva ereignet haben soll. Eine kürzlich 
zugezogene Frau habe in den Wintermonaten zwei Angestellte des lokalen 
Abfallbetriebes in ihr Haus eingeladen, um ihnen eine Tasse Tee und ein paar 
Kekse anzubieten. Diese Einladung habe die Nachbarschaft derart schockiert, 
dass ihr eine Teilhabe an der Gemeinschaft verwehrt wurde, die Kommunikation 
und die sozialen Kontakte wurden auf ein Minimum begrenzt. Diese Ausgren-
zung führen Elias und Scotson auf den nachfolgenden Aspekt zurück:  

„Neuankömmlinge waren in den „guten Straßen“ prinzipiell verdächtig, wenn es 
sich nicht offensichtlich um „nette Leute“ handelte. Bevor sie sozial angenommen 
wurden, mußten sie eine Probezeit durchlaufen, in der sich die etablierten „guten 
Familien“ vergewisserten, daß ihr eigener Status nicht durch die Assoziation mit 
Menschen unklaren Ranges und ungewisser Standards leiden würde. [..] Es war 
nicht damit getan, dass ein Neuling die Regeln des „Dorfes“ befolgte, er musste 
auch Wert darauf legen zu zeigen, daß er sie befolgte“ (Elias 2020: S. 108 f.).  

Mit der Einladung der Angestellten des lokalen Abfallbetriebes, welche 
scheinbar in der Siedlung der Außenseiter*innen lebten (dieser Aspekt wird nicht 
vollständig aufgeklärt), übertrat die Zuziehende eine lokale Norm. Sie öffnete ihr 
Haus und ihr privates Umfeld für die Angehörigen einer nicht-etablierten Gruppe 
und verstieß somit gegen die Norm der rigiden Kontaktbeschränkungen. 

Fraglich ist nur, inwieweit diese Haltung gegenüber dem sittenwidrigen bzw. 
normabweichenden Verhalten die Gemeinschaft von innen heraus schwächt. Mit 
der zunehmenden Angst vor den Auswirkungen der Urbanisierung und Industria-
lisierung, der Angst vor Veränderung, wurden selbst alltägliche Kleinigkeit, wie 
das Angebot einer Tasse Tee gegenüber den nicht-etablierten Personen, als norm-
abweichend etikettiert und durch die Gemeinschaft sanktioniert.  

Mit dem zunehmenden Willen zum Erhalt des Status der „etablierten-
Gemeinschaft“ treten die internen Statusunterschiede, die Einschränkungen und 
sozialen Sanktionen offener zu Tage, was dazu führen kann, dass sich einzelne 
Bewohner*innen des Ortes diesem Prozess bewusst entziehen. Obgleich nicht 
alle Betroffenen kurzfristig ihren Wohnort verlassen werden, so ist doch anzu-
nehmen, dass deren Bindung an einen Wohnort, in dem sie offen oder verdeckt 
ausgegrenzt werden, nicht sonderlich ausgeprägt ist. Es leuchtet daher unmittel-
bar ein, dass die Erfahrung der Ausgrenzung im dörflichen Umfeld die Bindung 
bzw. die Identifikation mit dem Dorf reduziert.  
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In Anlehnung daran gilt es Ulrich Planck zu berücksichtigen, welcher den 
positiven Effekt gegenständlicher und symbolischer Identifikationsmerkmale auf 
die Bereitschaft im Dorf zu bleiben in einem Statement hervorhebt (Planck 1987: 
S. 124 f.).  

Inwieweit die Gemeinschaft diesem Ansatz eines symbolischen Identifika-
tionsmerkmals gerecht werden kann, greift das folgende Kapitel auf.  
 
Gemeinschaft und Identität 
Das Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ von Tönnies bietet auf den ersten 
Blick nur wenige Ansatzpunkte für einen Identitätsdiskurs.  

Ein Ansatzpunkt ist ersichtlich bei der Beschreibung zur „Bejahung“ des 
lokalen Gemeinschaftssinns in Abwesenheit. Ausgehend von der Beschreibung 
der „Nachbarschaft“, deren allgemeiner Charakter das Zusammenleben im Dorf 
ist, beschreibt Tönnies, dass sich diese Art der Gemeinschaft auch in Abwesen-
heit erhalten kann.  

Gleichwohl ist dieser Prozess wesentlich aufwendiger und beruht stärker auf 
den Gewohnheiten der Zusammenkunft und den gemeinsamen Bräuchen und 
somit weniger auf dem gemeinsamen Alltag im Dorf (Tönnies 1887: S. 18). 

In dem gewählten Bezug zu den Gewohnheiten der Zusammenkunft und 
den gemeinsamen Bräuchen liegt die Basis für eine Verbindung der Theorie zur 
Gemeinschaft von Tönnies zu dem Diskurs um die Perspektiven der Identität. 
Nach Hillmann wird der Begriff der Identität mit der allgemeinen „Übereinstim-
mung einer Person, eines sozialen Gebildes, einer kulturellen Objektivation oder 
einer bestimmten Naturgegebenheit mit dem, was sie bzw. es tatsächlich ist, also 
mit sich selbst“ verstanden. Ergänzend dazu formuliert Hillmann:  

„Durch das Hineinwachsen in eine soziokulturelle Umwelt weist die Identität der 
sich entfaltenden Persönlichkeit eine soziale Komponente auf, die in traditionalen, 
relativ, statischen Gesellschaften besonders stark ausgeprägt und verhaltensbe-
einflussend ist. In einer solchen Gesellschaft resultiert die Identität des Einzelnen 
vor allem aus der (unreflektierten) Identifikation mit einem sozialen Kollektiv (z.B. 
Familie, Verwandtschaft, Stamm, Zunft oder Stand), als dessen Glied man sich ver-
steht [sic]“ (Hillmann 2007: S. 355). 

In seinen weiteren Erläuterungen bezieht sich Hillmann u.a. auf George 
Herbert Mead, welcher sich mit der Entstehung der Identität im Zuge der 
Sozialisation befasst. Mead beschreibt in seinem Werk „Geist, Identität und 
Gesellschaft“, dass der Sprachprozess maßgeblich für die Entwicklung der 
Identität ist. Ferner entwickelt sich die Identität eines Menschen im Laufe des 
Lebens. Sie ist nicht von Geburt an vorhanden, sondern entsteht durch einen 
gesellschaftlichen Erfahrungs- und Tätigkeitsprozess.  

Mead beschreibt in seinen Ausführungen die Trennung von Identität und 
Organismus. Demzufolge kann die Identität als einzelnes Objekt verstanden 
werden, deren Entwicklung jedoch durch die gesellschaftliche Erfahrung bedingt 
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wird. Zur Verdeutlichung dieser These beschreibt Mead eine erwachsene Person, 
welche sich in einer lebenslänglichen Einzelhaft befindet.  

Diese habe immer noch sich selbst als Gefährten und könne daher mit sich 
selbst interagieren und kommunizieren, so wie sie es im Vorfeld durch die 
Interaktion mit Anderen gelernt habe.  

Obgleich es sich in diesem Fall um ein sehr theoretisches Beispiel handelt, 
so zeigt es auf, welchen Wert die gesellschaftlichen Erfahrungen für die 
Entwicklung von Identität hat.  

Vielmehr, so Mead, ist der „gesellschaftliche Prozess selbst […] für das 
Auftreten der Identität verantwortlich, als Identität ist sie außerhalb dieser 
Erfahrung nicht vorhanden“ (Mead 1973: S. 177-185). 

Die Identität eines Menschen ist, nach Mead, ein Spiegel bewusster und 
unbewusster Erfahrungen des Individuums innerhalb von Gemeinschaft und 
Gesellschaft. Im Zuge der Sozialisation erlernen Kinder, welche „Rollen“ die 
Personen in ihrem sozialen Umfeld innehaben. Sie erleben die Handlungen eines 
Elternteils und spielen diese selbst nach, gleiches gilt für bestimmte 
Berufsgruppen (z.B. Feuerwehrfrau oder Polizist). Dieser Spielprozess dient der 
Entwicklung der Identität, das Kind lernt seine eigenen Reaktionen auf die 
unterschiedlichen Reize zu organisieren, eine Struktur beginnt sich zu 
entwickeln. Mit zunehmendem Alter sieht Mead den zweiten Schritt der 
Identitätsentwicklung durch die Teilnahme an organisierten Spielprozessen, z.B. 
dem Fußball.  

Das Kind, welches im Tor steht, übernimmt die Rolle einer/eines Torwart*in 
und lernt, dass es andere Aufgaben innehat als ein/e Stürmer*in. In dem Wissen 
um die Rolle der einzelnen Mitspieler*innen wird das Kind im Tor versuchen, 
einen erfolgreichen Torschuss der gegnerischen Mannschaft zu verhindern. Es 
lernt die Rollen der unterschiedlichen Akteure auf dem Fußballplatz zu 
organisieren. Dieser Prozess wird von Mead wie folgt dargestellt: „Das Wettspiel 
repräsentiert im Leben des Kindes den Übergang von der spielerischen Übernahme 
der Rolle anderer zur organisierten Rolle, die für das Identitätsbewußtsein im 
vollen Wortsinn entscheidend ist“ (Mead 1973: S. 186-196).  

Diese Aspekte erweitert Mead mit dem Begriff des „verallgemeinerten 
Anderen“ um einen weiteren Faktor. Auf der Basis des „Wettkampfs“ und der 
Beschreibung der unterschiedlichen Rollen, im zuvor genannten Beispiel die 
Funktionen von zwei verschiedenen Fußballspieler*innen, beschreibt Mead, dass 
die Haltungen der unterschiedlichen Spieler*innen sich gegenseitig beeinflussen. 
Die Abstimmung dieser einzelnen Verhaltensweisen der Spieler*innen deutet auf 
den dritten Schritt der Identitätsentwicklung hin.  

Die Auseinandersetzung mit diesem Organisationsprozess weist nach Mead 
auf etwas „anderes“ hin, was die Haltungen der Teilnehmenden verbindet und 
führt aus: „Die organisierte Gemeinschaft oder gesellschaftliche Gruppe, die dem 
Einzelnen seine einheitliche Identität gibt, kann «der (das) verallgemeinerte 
Andere» genannt werden. Die Haltung dieses verallgemeinerten Anderen ist die 
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der ganzen Gemeinschaft“ (Mead 1968: S. 194 ff.). Zur weiteren Erläuterung 
dieses Passus verweist der Herausgeber darauf, dass Mead zu einem späteren 
Zeitpunkt den Begriff des „verallgemeinerten Anderen“ auch auf unbelebte 
Gegenstände bezieht, insofern sich menschliche Haltungen daran ausrichten 
(Mead 1973: S. 196).  

Mit dem zuvor bereits dargestellten Bezug zur organisierten Gemeinschaft 
zeigen sich Überschneidungen zwischen den Werken von Mead und Tönnies. 
Der Ansatz, der sich selbst genügenden Gemeinschaft kommt in diesem Punkt 
erneut zum Tragen.  

In der dritten Phase der Identitätsentwicklung lernt das Individuum nicht nur 
die spielerische und organisierte Übernahme der Rolle von Dritten, es erlangt 
auch Kenntnis über dessen Funktionen und Aufgaben innerhalb von gesell-
schaftlichen Prozessen. Eine Entwicklung die von Mead wie folgt dargestellt 
wird: 

„Damit ein menschliches Wesen eine Identität im vollen Sinne des Wortes ent-
wickelt, […] muß [es] ebenso, wie es die Haltungen anderer Individuen zu sich 
selbst und untereinander einnimmt, auch ihre Haltungen gegenüber den verschie-
denen Phasen oder Aspekten der gemeinsamen gesellschaftlichen Tätigkeit oder 
gesellschaftlichen Aufgabe übernehmen, in die sie, als Mitglieder einer organisier-
ten Gesellschaft oder gesellschaftlichen Gruppe, alle einbezogen sind; […] Dieses 
Hereinholen der weitgespannten Tätigkeit des jeweiligen gesellschaftlichen Gan-
zen oder der organisierten Gesellschaft in den Erfahrungsbereich eines jeden in 
dieses Ganze […] ist die entscheidende Basis oder Voraussetzung für die volle Ent-
wicklung der Identität des Einzelnen“ (Mead 1973: 196 f.).  

Als Beispiel für diese Übernahme des „verallgemeinerten Anderen“ nennt 
Mead die Politik. In einer Partei identifizieren sich die Mitglieder*innen mit der 
politischen Ausrichtung und der organisierten Haltung ihrer Partei gegenüber der 
Gesellschaft und gegenüber den Herausforderungen, die sich in den jeweiligen 
Situationen stellen. Basierend auf der Logik der sich selbst genügenden Gemein-
schaft greift diese jedoch ebenfalls als Identitätsfaktor. 

Das Prinzip der Gemeinschaft von Tönnies basiert auf Verkettung der 
unterschiedlichen Funktionen in einem Dorf. Zum Zeitpunkt der Theoriefor-
mulierung war eine Mehrheit der Bewohner*innen des Dorfes in der Land-
wirtschaft tätig, hinzu kommen weitere Berufsgruppen des Handwerks sowie die 
Vertreter*innen von Kirche, Politik oder Verwaltung.  

Die Struktur der Gemeinschaft basierte demnach auf einer bedarfsdecken-
den Verteilung der Aufgaben. Diese Abstimmung unterlag einem gewissen 
Organisationsgrad, dessen Funktion von der jeweiligen Kenntnis um die Haltun-
gen der organisierten Gemeinschaft abhing. Eine Abweichung von den zeitlichen 
Vorgaben zur Bewirtschaftung der Felder oder weiteren Regelungen des 
„Gemeinschaftsrechts“, wie es von Tönnies beschrieben wurde, galt in der Praxis 
als undenkbar. In dem Wissen um die Auswirkungen von separaten Einzelgängen 
auf die Funktion der Gemeinschaft wurden diese nicht nur unterlassen, sie 
prägten auch das Denken der Individuen und, nach Mead, auch deren 
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Identitätsentwicklung. Die Gemeinschaft vor Ort kann demnach die Identitäts-
entwicklung eines Individuums unterstützen, wenn sich die jeweilige Person 
bewusst oder unbewusst auf die Haltungen der Gruppe einlässt und, so Mead, in 
dem Bewusstsein um die Projekte, Ziele und allgemeinen Prozesse der Gruppe 
handelt (Mead 1973: S. 197). 

Mit dieser These wird der Diskurs um die Identität und die Gemeinschaft in 
den Kontext Gegenwart getragen. Im Dorf des 21. Jahrhunderts wirkt der Ansatz 
um die sich selbst genügende Gemeinschaft obsolet. Die Mehrheit der 
Bewohner*innen des Dorfes geht einer Beschäftigung außerhalb des Dorfes 
nach. Die Versorgung der einzelnen Familien hängt nicht mehr von der landwirt-
schaftlichen Tätigkeit im Ort, sondern von den Angeboten der Grundversorgung 
im Umfeld des Dorfes ab. Die Bewohnerschaft des Dorfes hat längst auch außer-
halb der Gemarkungsgrenze des Ortes Bekanntschaften oder Freundschaften. In 
den Mittel- und Oberzentren gibt es vielfältige soziale und kulturelle Angebote, 
welche zumindest mit eigenem PKW oder dem öffentlichen Nahverkehr leicht 
erreichbar sind. Es stellt sich daher die Frage nach dem Wesen der Gemeinschaft 
des Dorfes, welches zugleich auch als Identitätsfaktor fungieren soll.  

Hier gilt es zunächst den Ansatz von Hitzler zu berücksichtigen, welcher 
den Wandel der Gemeinschaft vom Schicksal zur Aufgabe beschreibt. Demnach 
kann auch die „Identitätsentwicklung“ als Aufgabe der Gemeinschaft 
beschrieben werden. In Anlehnung an Henkel gilt es in diesem Kontext auch die 
Traditionen sowie die kulturellen oder sportlichen Angebote des Dorfes zu 
berücksichtigen, welche wesentlich zur Identifikation der Bevölkerung mit ihren 
Dörfern beitragen (Henkel 2020: S. 358).  

Im Fokus stehen hierbei u.a. die lokalen Besonderheiten des Ortes. So ist 
Dorf A stolz auf seine überregional bekannte Tischtennismannschaft oder Thea-
tergruppe, während in Dorf B die Karnevalsaktivitäten besonders hervorzuheben 
sind. Die Beiträge dieser sportlichen und kulturellen Angebote sind nach Henkel 
nur schwer zu messen. Durch die aktive Beteiligung der Bewohnerschaft ist 
jedoch davon auszugehen, dass diese recht hoch einzuschätzen sind. Dazu führt 
Henkel aus:  

„Generell ist ländliche Kultur persönlicher und konkreter, mehr durch Handeln, 
Überschaubarkeit und Lokaltypik geprägt [..] Die ländliche Kultur wird daher nicht 
selten als „Aktiv-Kultur“ bezeichnet, im Unterschied zur Stadtkultur (als „passiv-
Kultur"), die vielfach überwiegend auf Rezeption und Konsum ausgelegt ist 
(Henkel 2020: S. 358).  

Die kulturellen, sozialen und sportlichen Angebote des Dorfes übernehmen 
somit eine Funktion. Das gemeinsame Erlebnis, zum Beispiel eine erfolgreiche 
Saison einer lokalen Sportmannschaft o.ä., bietet die Möglichkeit eines 
kalkulierten, kollektiven Ausbruchs aus der Banalität des Alltags, wie es Hitzler 
bezeichnet. Es fördert somit nicht nur den Erhalt bzw. die Entwicklung der 
Dorfgemeinschaft, sondern trägt auch dazu bei, dass sich das Individuum auf die 
Haltungen, in diesem Fall das Ziel des sportlichen Erfolgs, der sozialen Gruppe 
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des Dorfes einlässt und sich mit ebendiesen identifizieren kann. Ein zentraler 
Aspekt ist in diesem Kontext die bewusste Entscheidung des Individuums für 
eine Teilhabe an diesen gemeinschaftlichen Erlebnissen. 

Die Ausführungen zur inneren „Logik der Gemeinschaft“ deuten darauf hin, 
dass die Gemeinschaften in den Dörfern vergleichbare strukturbildende Elemente 
aufzeigen. Die Anwendung des „AGIL-Schemas“ zur Darstellung der 
Funktionen in der Gemeinschaft zeigt erneut, dass die Funktion des 
Gesamtsystems gefährdet ist, wenn einzelne Teilbereiche wegfallen. Gleichwohl 
das „Sozialsystem“ als verbindendes bzw. integrierendes Element des Dorfes 
gesehen werden kann, so gilt es, in diesem Kontext den individuellen Wert des 
dörflich geprägten Kultursystems hervorzuheben, welches die Identität und 
Solidarität der Bewohner*innen mit ihrem Lebensumfeld begründet.  

Auf der immateriellen Ebene erscheint hier die Funktion der unterschied-
lichen sozialen, sportlichen und kulturellen Angebote, auf der materiellen Ebene 
ist es die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen. Unter dem Begriff der not-
wendigen Ressourcen können kulturelle, soziale und sportliche Einrichtungen, 
zum Beispiel Sportplätze und Dorfgemeinschaftshäuser verstanden werden, die 
ebenfalls einen strukturbildenden Effekt haben können. 

Dieser strukturbildende Effekt der kulturellen, sozialen und sportlichen 
Angebote sowie der Einrichtungen auf die Gemeinschaft des Ortes ist ein 
zentraler Schwerpunkt der vorliegenden Ausarbeitung. Beachtet wird die lokale 
Festlegung einer Zielrichtung von sozialen und kulturellen Einrichtungen, z.B. 
durch die Vereine und Verbände sowie die Ortsbeiräte eines Dorfes.  

Ergänzt wird dieser Komplex um das Thema der extern bereitgestellten Res-
sourcen, was in diesem Fall überwiegend die kommunal bereitgestellten Räum-
lichkeiten sowie deren Effekte auf die Strukturerhaltung betrifft. Die Bearbeitung 
der genannten Themen geschieht unter der Beachtung der integrierenden bzw. 
vernetzenden Mechanismen des sozialen Systems einer Dorfgemeinschaft, wel-
che sich im Kontext der Gegenwart nicht mehr selbst genügen muss, sondern 
vielmehr, um es mit Hitzler zu verdeutlichen „vom Schicksal zur Aufgabe wird“.



 

 

Beteiligung und Partizipation 
 
Die Partizipation und Beteiligung der Bürger*innen gehört inzwischen zu den 
gängigen Themen der Kommunalpolitik. Bürger*innen sollen sich einmischen, 
mitgestalten und mitentscheiden – so eine häufig zu vernehmende, gegenwärtige 
Zielsetzung der Städte, Gemeinden und Dörfer. Eine Zielsetzung, die dazu bei-
tragen soll, dass sich die Grundhaltung der „Stammtische“ zu „denen da oben, 
die alles gegen den Willen der Bürger*innen“ entscheiden auflöst bzw. ver-
ringert. Hinzu kommt, dass eine frühe Einbindung der Bürgerschaft innerhalb 
von Planungsprozessen dazu beitragen soll, das größere Projekte z. B. die Instal-
lation von Windkraftanlagen, die Neuanlage von Bahnstrecken oder Strom-
trassen, dazu beitragen kann, dass die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber den 
Maßnahmen erhöht werden soll. Hillmann beschreibt den Begriff der Partizipa-
tion zudem mit dem Zusatz, dass die Beteiligung der Bürgerschaft für eine Iden-
tifikation der Bevölkerung mit bestimmten Institutionen, Werten und sozial 
relevanten Kräften einer Gesellschaft stehe (Hillmann 2007: S. 667). 

Das Bedürfnis nach einer stärkeren Beteiligung der Bürger*innen am poli-
tischen Prozess im Allgemeinen und/oder im Zuge von Planungsprozessen wurde 
auch durch eine Studie der hessischen Staatskanzlei mit dem Ergebnis: Die „Hes-
sen wollen mehr Bürgerbeteiligung im persönlichen Umfeld“ bestätigt. Die Stu-
die wurde unter der Mitwirkung des Meinungsforschungsinstituts „dimap“ 
erstellt und im Jahr 2014 veröffentlicht. Das Ergebnis basiert auf den Rück-
meldungen von 1.002 wahlberechtigten Einwohner*innen des Bundeslandes. Die 
persönliche Betroffenheit der Bürger*innen oder das Interesse an einem konkre-
ten Projekt werden als entscheidende Faktoren für eine stärkere Mitwirkung an 
den politischen Entscheidungen gesehen, insbesondere bei einer Entscheidung 
mit lokalem Bezug. 

In den folgenden Kapiteln werden zunächst die theoretischen Grundlagen 
der Bürgermitwirkung aufgegriffen. Zum Einstieg wird zunächst das Konzept der 
„Beteiligungsleiter“ nach der US-Amerikanerin Sherry R. Arnstein erörtert, wel-
ches eine lineare bzw. hierarchische Gliederung der Bürgermitwirkung aufzeigt 
(Hayward et al. 2004: S. 98 ff.). Es folgen weitere Ansätze, u.a. von Collins und 
Ison; welche den Ansatz von Arnstein veränderten und um weitere Elemente, 
z. B. den Aspekt des „sozialen Lernens“ erweiterten.  

Im Anschluss werden die Themen Bürgerbeteiligung und ehrenamtliches 
Engagement in den Kontext zur dörflichen Sozialstruktur und zur ländlichen Ent-
wicklung in Hessen gesetzt, im Fokus steht hierbei das hessische Dorfent-
wicklungsprogramm. 
 
Die „Beteiligungsleiter“ als lineares Modell der Bürgermitwirkung 
Mit der Auseinandersetzung zu den Partizipationsmöglichkeiten der Bürger-
schaft, insbesondere bei Planungs- und anderen Entscheidungsprozessen, stellt 
sich die Frage der Spannweite der Mitbestimmungsmöglichkeiten, welche u.a. 
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durch Arnstein mit ihrer Veröffentlichung „A Ladder of Citizen Participation“ 
bearbeitet wurde. Die Entstehung dieses Konzeptes beruht auf den Beobachtun-
gen von drei verschiedenen Bürgerbeteiligungsprozessen, die im Zuge des 
Städtebauförderung in den Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren durchge-
führt wurden. Arnstein beschreibt in ihrem Werk, dass die Art und Weise der 
Beteiligung eine Kategorie der bürgerlichen Macht darstellt, welche auch zur 
Förderung des Gerechtigkeitsgedankens beitragen kann. In ihren Ausführungen 
heißt es hierzu u.a.:  

„My answer to the critical what question is simply that citizenship participation is 
a categorical term for citizen power. It is the redistribution of power that enables 
the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, 
to be deliberately included in the future. It is the strategy by which the have-nots 
join in determining how information is shared, goals and policies are set, tax 
resources are allocated, programs are operated, and benefits like contracts and 
patronage are parceled out. In short, it is the means by which they can induce 
significant social reform which enables them to share in the benefits of the affluent 
society“ (Arnstein 2019: S. 24). 

Die Ausführungen von Arnstein werden im Kontext der deutschen Partizi-
pationsforschung auch als „Beteiligungsleiter“ bezeichnet, wobei unterschied-
liche Formen der politischen Mitwirkung aufgezeigt werden. Arnstein selbst 
weist darauf hin, dass diese Kategorisierung nur einen grundlegenden Überblick 
zu den unterschiedlichen Formen der Partizipation geben kann, welcher in der 
Praxis und vor dem Hintergrund mannigfaltiger Interessen der unterschiedlichen 
nicht-homogenen Gruppen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Gleich-
wohl zeigen die acht Stufen der „Beteiligungsleiter“ die grundlegenden Unter-
schiede zwischen einer manipulativen Beteiligung und der Übertragung von 
„echten Entscheidungsbefugnissen“ auf die Bürger*innen auf (siehe Abbildung 2). 

Die Manipulation ist nach den Erläuterungen von Arnstein die niedrigste 
Form der Partizipation. Zum besseren Verständnis dieses Begriffs berichtet die 
Autorin von einem Bürgerbeteiligungsprozess, an dem sich ausgewählte Perso-
nen beteiligen durften, die auf Grund von falschen Tatsachen die Umsetzung 
eines geförderten Projektes unterstützen sollten.  

Diese formale Unterstützung durch die Teile der Bürgerschaft wurde not-
wendig, um den Anforderungen des Fördergeldgebers gerecht zu werden. Auf 
einem vergleichbar illegitimen Niveau bewegt sich die Beteiligung der Bür-
ger*innen über therapeutische Gruppenmaßnahmen, welche vielmehr zur 
Vermeidung von normabweichenden Verhalten einzelner Gruppen beitragen sol-
len und implizieren, dass der geringe Entscheidungsspielraum der Akteure ein 
Synonym für eine psychische Krankheit darstellt.  

Die dritte Stufe der Beteiligungsleiter befasst sich mit der Information der 
Bürgerschaft über deren Rechte, Pflichten und Optionen und stellt so die Autorin, 
die erste, zentrale Stufe der legitimen Bürgerbeteiligung dar. Die Vermittlung 
von Informationen wird entscheidend beeinflusst durch die Personengruppe, die 
für ihre Zusammenstellung, Formulierung und Vollständigkeit verantwortlich ist.  
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Abbildung 2: A Ladder of Citizen Partizipation, eigene Darstellung nach Arnstein 2019: S. 2 

Sie bildet daher eine wichtige Grundlage für die folgenden Schritte, u.a. die 
Konsultation der Bürgerschaft. Dieser Prozess kann z. B. durch eine Befragung 
oder durch Veranstaltungen begleitet werden, wobei der Umfang der zugäng-
lichen Informationen und die Art und Weise der Würdigung der bürgerschaftlich 
getragenen Vorschläge entscheidende Erfolgsfaktoren sind. Letzteres ist in dieser 
Phase nicht garantiert, was Arnstein wie folgt kommentiert:  

„Inviting citizens’ opinions, like informing them, can be a legitimate step toward 
their full participation. But if consulting them is not combined with other modes of 
participation, this rung of the ladder is still a sham since it offers no assurance that 
citizen concerns and ideas will be taken into account“ (Arnstein 2019: S. 28).  

Die Autorin umschreibt die fünfte Stufe der Beteiligungsleiter mit dem 
Begriff „Placation“, direkt übersetzt kann darunter der Ausdruck „Beschwichti-
gung“ verstanden werden. Die „Beschwichtigung“ gilt als höchste Form der sym-
bolischen Beteiligung. Konkret wird diese Form damit erläutert, dass diejenigen, 
die die Beteiligungsmöglichkeit eröffnen, eine gezielte Vor-Auswahl der zu 
beteiligenden Personen nach bestimmten Merkmalen vornehmen, um den Schein 
einer Beteiligung zu wahren. Wenn diese Vorauswahl nicht einhergeht mit einer 
gewissen Rechenschaftspflicht gegenüber der Bürgerschaft und/oder wenn die 
Entscheidungsgremien nur zu einem geringen Teil durch die Akteure der Zivil-
gesellschaft besetzt wurden, deutet dies auf eine symbolische oder „beschwich-
tigende“ Form der Beteiligung hin (Arnstein 2019: S. 30 f.).  

Auf den drei folgenden Stufen der Beteiligungsleiter wird die Ent-
scheidungsbefugnis zwischen den unterschiedlichen Akteuren aus Politik und 
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Zivilgesellschaft verteilt, was durch Arnstein wie folgt dargestellt wird: „At this 
rung of the ladder, power is in fact redistributed through negotiation between 
citizens and powerholders. They agree to share planning and decision-making 
responsibilities through such structures as joint policy boards, planning 
committees, and mechanisms for resolving impasses“ (Arnstein 2019: S. 31).  

Unter dem Begriff, des „Partnership“ wird, eine gleichwertige Einbeziehung 
der Bürgerschaft innerhalb von Planungs- und Entwicklungsprozessen verstan-
den. Ein Beispiel hierfür ist, so Arnstein, dass organisierte Nachbarschaften 
(„Communitys“) eigene finanzielle Ressourcen, welche zu einer effektiveren 
Vorbereitung der Vorschläge aus der Bürgerschaft beitragen können, erhalten 
und die Gremien paritätisch durch die Politik und die Zivilgesellschaft besetzt 
sind.  

Die Weiterentwicklung dieses partnerschaftlichen Gedankens wird mit dem 
Ausdruck „Delegated Power“ umschrieben, welcher zusätzlich die Übertragung 
der Entscheidungsbefugnis auf die Bürgerschaft zu bestimmten Fragestellungen 
oder dem gesamten Prozessverlauf beinhaltet. Diese Übertragung der Macht-
befugnisse geht, in den dargestellten Beispielen der Autorin, häufig einher mit 
der Bereitstellung von finanziellen Ressourcen für die Prozessumsetzung 
(Arnstein 2019: S. 31 ff.). 

Die höchste Form der Bürgerbeteiligung wurde, durch Arnstein, mit dem 
Ausdruck der „Selbstverwaltung“ versehen, welche sich u.a. durch eine stärkere 
bzw. entscheidende Kontrolle über die Einrichtungen oder Programme, die den 
Ort betreffen, ausdrückt. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen erläutert Arnstein, dass es hier nicht 
um die Übertragung von absoluter Kontrolle geht. Vielmehr gehe es darum, auch 
die Verantwortung für die Umsetzung von Programmen und die Ausgestaltung 
von bestimmten Einrichtungen zu übertragen und die Konditionen für mögliche 
Veränderungen von außen mitzubestimmen. Hierzu zählt auch die lokale Gestal-
tung von Infrastruktur, beispielsweise wenn es um die Bereitstellung von sozialen 
Dienstleistungen oder Nahversorgungsangeboten geht (Arnstein 2019: S. 32).  

Die „Beteiligungsleiter“ wurde in den vergangenen fünf Jahrzehnten ver-
schiedentlich weiterentwickelt und in Teilen ergänzt, dennoch eignet sich das 
Modell grundsätzlich zur Definition von Partizipation als Beteiligung mit Ent-
scheidungsmacht. (Unger 2014: S. 40). Im Zuge von Entwicklungsprozessen gilt 
es jedoch auch die Frage nach den Mitteln, Zielen und dem Mehrwert einer brei-
ten Bürgerbeteiligung zu stellen, welche u.a. durch Chris Hayward, Lyn Simpson 
and Leanne Wood in ihren Ausführungen „Still Left Out in the Cold: Problema-
tising Participatory Research and Development“ im folgenden Kapitel aufgegrif-
fen werden (Hayward et al. 2004: S.95 ff.). 
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Impulse zur Neuausrichtung der „Beteiligungsleiter“  
Das Konzept der Beteiligungsleiter wurde häufig als Grundlage für eine Aus-
einandersetzung genutzt, wobei insbesondere der hierarchische Aufbau des 
Modells häufig in der Kritik stand. Exemplarisch zeigen die Ausführungen von 
Haywards et al., welche anführen, dass durch den linearen bzw. hierarchischen 
Aufbau stets eine vollwertige Beteiligung, das heißt die „Selbstverwaltung“, als 
Ziel verfolgt wird. Was allerdings auch zu Abwertung der weiteren Formen der 
Partizipation führt (Haywards et al. 2004: S. 99). 

Kevin Collins und Ray Ison geben in ihrer Veröffentlichung „Jumping off 
Arnstein´s Ladder: Social Learning as a New Policy Paradigm für Climate 
Change Adaption“ zudem zu bedenken, dass es in einem freien Raum keine Lei-
tern gibt, dieser Gegenstand wird vielmehr durch seine Nützlichkeit in Bezug auf 
etwas anderes definiert. Die Autor*innen beschreiben, dass der Begriff der Par-
tizipation nach der Metapher von Arnstein kontextlos ist, es fehlt der Bezug zur 
Ausgangslage und zu den Zielen – die Leiter stehe eben frei im Raum. Zudem 
werden nur wenige Ansatzpunkte dazu geliefert, wie sich die Partizipation als 
kollektiver Prozess zwischen der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und/oder der 
Politik entwickeln kann. Vielmehr gehe es um eine bestimmte Auffassung von 
Macht, was die Autor*innen wie folgt beschreiben:  

„We note that Arnstein’s conception of power, and hence the framing of the ladder 
itself, resides in notions of power as a commodity – whether held by individuals, 
corporations and states – giving rise to the sense of struggle to wrest or conserve 
power“ (Collins, Ison 2009: S. 362).   

Sowohl Collins und Ison, als auch Haywards et al., befassen sich mit der 
Priorität der Machtübertragung innerhalb von Beteiligungsprozessen. Diese 
Fokussierung auf die Übertragung von Macht zwischen Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft und Politik verführt dazu, dass die weiteren Bedingungsfaktoren der 
Beteiligung der Bürgerschaft nicht oder nur in Teilen gewürdigt werden.  

In diesem Kontext wirft Haywards die Frage nach der bewussten Nicht-
Teilnahme von einzelnen Personen oder Gruppen innerhalb von Beteiligungspro-
zessen auf und erläutert, dass dieser Schritt nicht automatisch mit einer sozialen 
Ausgrenzung einzelner Personen oder Gruppen zusammenhängt. Häufig sind es 
individuelle Gründe, die dazu führen, dass sich eine Person nicht beteiligt, was 
durch die Autoren wie folgt festgehalten wird:  

„Our research suggests that the choice not to participate can actually be viewed as 
an act of empowerment, supposedly only achieved at the higher end of participation 
scales. While acknowledging that non-participation can indicate social exclusion, 
nonparticipation does not necessarily equate to social exclusion. Assessing social 
inclusion by measuring levels of participation may therefore be misleading and may 
not account for community members who have made the rational choice not to 
participate for any of a number of reasons“ (Haywards et al. 2004: S. 100). 

Neben der bewussten „Nicht-Teilnahme“ gilt es auch den Aspekt der 
„Beteiligungsmüdigkeit“ zu berücksichtigen, so Haywards. 
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Aufwendige Prozesse, die selbst bei kleineren Projekten und Maßnahmen, einen 
erhöhten Zeitaufwand der Bürger*innen einfordern, können langfristig auch zu 
einer sinkenden Anzahl aktiver bzw. engagierter Akteure führen, insbesondere 
wenn diese sich in der Hauptsache ehrenamtlich engagieren. Es ist daher 
notwendig, den Mehrwert einer aktiven Beteiligung herauszustellen. Nach 
Haywards et al.:  

„An individual’s decision whether to participate may therefore be mediated by past 
experience of the social and economic cost of participation, as well as the extent to 
which project outcomes are perceived to be valuable for both the individual and the 
community as a whole“ (Haywards et al. 2004: S. 102). 

Je nach Struktur des Beteiligungsprozesses ist es zudem in Teilen erforder-
lich, dass die Gremien der „Bürgerschaft“ eine/n Sprecher*innen oder 
Vertreter*innen aus ihrer Mitte wählen welche/r auch als dauerhafter Ansprech-
partner*in gegenüber den Organisationen bzw. Institutionen fungiert oder auch 
als Mitglied in einer Kommission mitwirkt. Diese Positionen werden, so 
Haywards et al., häufiger durch Personen übernommen, die zuvor bereits eine 
dominantere Rolle innerhalb der Bürgerschaft eingenommen haben.  

Ungeachtet der Tatsache, dass die zu beteiligende Bürgerschaft keine sozial 
homogene Gruppe ist, ist die gezielte Auswahl von erfahreneren Personen mit 
einem geringeren Aufwand verbunden. Die Einbindung der bisherigen 
„Führungskräfte“ kann jedoch zu einer Einschränkung der Perspektiven auf Ent-
wicklungs- und/oder Planungsprozesse führen. Hierzu erläutern Hayward et al.:  

„Participatory methods therefore have the potential to reinforce and reproduce 
existing sociopolitical structures if they only promote the voices and values of those 
who are most articulate and easily accessible in a community. Project instigators 
and planners need to be aware of the danger of furthering the interests of an already 
dominant group in the community“ (Hayward et al. 2004: S. 104).  

Neben der Frage, welche Zielgruppe sich häufiger bzw. seltener in einem 
Bürger*innenbeteiligungsprozess engagiert, sind der Gegenstand und die 
Problemlösungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Patrick Bishop und 
Glyn Davis geben in Ihrem Werk „Mapping Public Participation in Policy 
Choises“ zu bedenken, dass greifbare Maßnahmen, z.B. im baulichen Bereich, 
wesentlich einfacher auf der Prozessebene mit den Bürger*innen zu behandeln 
sind als ein komplexer Entwicklungsprozess, z. B. zum Erhalt der medizinischen 
Versorgung. Hierzu halten die Autor*innen fest: „Participation may serve 
different ends in each case: in one seeking community feedback, in the other test-
ing contentious expert evidence. To portray either or both as not ‘meaningful’ 
participation is irrelevant; here form follows function so that the character of a 
policy problem decides whether, and through what instrument, participation is 
possible“ (Bishop, Davis 2002: S. 18).  

Demzufolge ist der Charakter des Beteiligungsgegenstandes und das 
gewählte Beteiligungsinstrument von zentraler Bedeutung. Zusätzlich gilt es, 
nach Collins und Ison, auch die Qualifizierung der Akteure zu berücksichtigen. 



86                   Stefanie Koch 

 

Die Autoren erläutern hierzu, dass komplexe gesamtgesellschaftliche Heraus-
forderungen nicht allein durch die Übertragung der Entscheidungsmacht auf die 
Bürger*innen gelöst werden können. Auch die Implementierung von sozialen 
Lernprozessen, die zum Verständnis der Ausgangslage, in diesem Beispiel dem 
Klimawandel beitragen. Dies kann auch eine neue Gestaltung der Beteiligungs-
formate bewirken (Collins, Ison 2009: S. 367). 

Mit dem Modell und den Impulsen zur Neuausrichtung der Beteiligungs-
leiter gilt es den Diskurs zur Partizipation wieder in den Kontext des vorliegenden 
Forschungsgegenstandes, das heißt die Partizipation und die Bürgermitwirkung 
innerhalb von ländlich geprägten Strukturen, zu setzen. 

Die Implementierung von sozialen Lernprozessen innerhalb von Beteili-
gungsprozessen gilt es auch bei der Auseinandersetzung mit den Herausfor-
derungen der ländlichen Regionen zu berücksichtigen, exemplarisch hierfür 
stehen die Themen „Demografischer Wandel“ und „Infrastrukturentwicklung“. 
In beiden Fällen kann die reine Übertragung der Entscheidungsmacht ohne eine 
begleitende Qualifizierung der Akteure zu den lokalen, gesamtkommunalen und 
regionalen Herausforderungen dazu führen, dass Partizipationsprozesse im 
Geiste des „Kirchturm-Denkens“ verlaufen. Beteiligungsprozesse dieser Art tra-
gen in der Regel maximal kurzfristig zum Engagement und zur Zufriedenheit der 
Akteure bei. Inwieweit diese Entwicklungen jedoch den Anforderungen einer 
nachhaltigen Dorf- bzw. Stadt- oder Gemeindeentwicklung gerecht werden, 
bleibt eine offene Fragestellung, welche im folgenden kommenden Kapitel ver-
knüpft wird mit den persönlichen Motiven und Hintergründen der ehrenamtlich 
engagierten Akteure vor Ort. 
 
Partizipation, Mitwirkung und Engagement in ländlich geprägten Gemein-
schaften und Kommunen  
Vor dem Hintergrund der Bezeichnung des vorliegenden Kapitels ist eine begriff-
liche Einordnung erforderlich. Mit dem Ausdruck „Engagement“ wird, so 
Hillmann, der persönliche und freiwillige Einsatz einer Person für eine bestimmte 
„Sache“ verstanden. Dabei kann es um die Durchsetzung einer Idee, die Verbes-
serung von bestimmten Verhältnissen oder auch das dauerhafte Engagement für 
ein Angebot, z.B. einen Kultur- oder Sportverein gehen. Oft, so Hillmann, 
komme auch das Gefühl einer Verpflichtung hinzu. (Hillmann 2007: S. 181 f.) 
Unter den Begriffen Partizipation und Mitwirkung ist daher eine Form des frei-
willigen Engagements zu verstehen.  

Das Deutsche Zentrum für Altersfragen, welches in regelmäßigen Abstän-
den eine Veröffentlichung zum freiwilligen Engagement in Deutschland den 
„Freiwilligensurvey“ veröffentlicht, deutet jedoch auch auf die Unterschiede 
zwischen dem freiwilligen Engagement und/oder der politischen Partizipation 
hin. Auf der Basis der zwei Kategorien „freiwilligen Engagement“ und der 
„politischen Partizipation“ werden zunächst die thematischen Überschneidungen 
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aufgezeigt. Darunter fällt zum Beispiel das Engagement in einer politischen Par-
tei oder Interessenvertretung.  

Zugleich werden aber auch die Unterschiede zum freiwilligen Engagement 
außerhalb des Bereichs der Politik deutlich, z.B. im Sport- oder Kulturverein, und 
zur politischen Partizipation, die nicht zwingend eine Form des freiwilligen 
Engagements voraussetzt.  

Exemplarisch hierfür steht die Teilnahme an einer Demonstration oder ein 
Produktboykott (Arriagada, Tesch-Römer 2021: S. 245). 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Ausführung bewegt sich in dem 
Themenfeld der freiwilligen Beteiligung und Partizipation an lokalen Ent-
wicklungsprozessen sowie am dörflichen Gemeinschaftsleben im Allgemeinen. 
Auf eine weitergehende Auseinandersetzung mit dem Aspekt der politischen Par-
tizipation, ohne vorliegendes freiwilliges Engagement, wird daher an dieser 
Stelle verzichtet. Im Vordergrund steht die Darstellung der traditionellen 
und/oder modernen Formen des freiwilligen Engagements durch die unterschied-
lichen Alters- und Bewohnergruppen der Dörfer.   

In den ländlichen Regionen ist das ehrenamtliche Engagement der Bür-
ger*innen traditionell gut ausgeprägt, dies zeigen u.a. die Daten des deutschen 
Freiwilligensurveys für das Jahr 2019. Auf der Grundlage der Einteilung der 
Regionstypen durch das Bundesamt für Raumforschung deuten die vorliegenden 
Ergebnisse daraufhin, dass sich im Jahr 2019 insgesamt 41,6 % der Bevölkerung 
in den ländlichen Regionen freiwillig engagierten. Für die städtischen Regionen 
wird dieser Wert im Vergleichszeitraum mit 38,8 % angeben. Die Engagement 
Bereitschaft in den ländlichen Regionen hat sich jedoch gegenüber dem Vorwert 
des Jahres 2014 reduziert. Hier gaben noch 42,6 % der Mitwirkenden an, dass Sie 
sich freiwillig engagieren. Im städtischen Umfeld hat sich dieser Wert lediglich 
um 0,1 % reduziert (Simonson, Kelle, Kausmann, Tesch-Römer 2021: S. 81).  

Mit dem Themenfeld des ehrenamtlichen Engagements in den ländlichen 
Regionen setzt sich Tobias Schmidt in seinen Ausführungen „Einheimische und 
Zugereiste – Partizipation und soziale Modernisierung im ländlichen Raum“ aus-
einander. Schmidt beschreibt die klassischen und die modernen Formen des 
Ehrenamtes, auf der Basis einer Veröffentlichung der bayerischen Landes-
zentrale für politische Bildung, und setzte diese in einen Kontext zu der Theorie 
Gemeinschaft und Gesellschaft von Tönnies. 

Nach den Ausführungen des bayerischen Landeszentrale für politische 
Bildung ist das klassische Ehrenamt eher im Gemeinwohl orientiert und zeichnet 
sich durch ein traditionales Dienst- und Verpflichtungsgefühl aus. Die Akteure 
engagieren sich in der Regel kontinuierlich, die einzelnen Gruppen und Vereine 
sind geprägt durch eine gewisse Homogenität bestimmter Merkmale.  

Die modernen Formen des Ehrenamtes unterscheiden sich in ihren Konturen 
von dieser klassischen Auslegung u. a. dahingehend, dass die Gruppen heterogener 
sind. Das Engagement ist häufiger befristet und orientiert sich vermehrt an den 
eigenen Bedürfnissen. Während die klassischen Formen des Ehrenamtes dadurch 
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geprägt sind, dass die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden, ist das Streben 
nach Selbstverwirklichung ein Aspekt des neuen Ehrenamtes (Erwachsenen-
bildung Spezial 2/1995: S. 130 zitiert nach Roth 1997: S. 76). 
 
Sozialstrukturen in der Dorfgemeinschaft und ehrenamtliches Engagement 
Die Entwicklung der dörflichen Sozialstrukturen wurde zuvor ausführlich dar-
gestellt, der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen liegt daher auf dem 
Engagement der unterschiedlichen Bewohnergruppen ländlicher Regionen.  

Die Beschreibung des klassischen und des neuen Ehrenamtes, nach den 
Ausführungen der bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, kann, so 
Schmidt, in den Kontext Wesenwille und Kürwille, nach Tönnies, gesetzt werden.  

Der Wesenwille lasse hierbei der individuellen Freiheit weniger Raum, da 
er auf dem Gedächtnis, dem Gefallen und der Gewohnheit basiert. Der Kürwille 
bestehe dahingegen aus der Vorstellung eines Handlungsziels, der Verwirk-
lichung des selbigen und einer rational, kalkulierten Bedeutung. Hierzu heißt es 
den Ausführungen von Schmidt: „Im Kürwillen erfolgen damit letztendlich 
Reflexion und Rationalisierung des Handelns über rationale Distanzierung. In 
Betrachtung individueller Handlungen dominieren mithin Intention und Kalkül 
gegenüber jenen ganzheitlichen Antriebsstrukturen des Wesenwillens“ (Schmidt 
2011: S. 22 f.). 

Die Relevanz dieses Rückbezugs auf zur Theorie von Tönnies zur Gemein-
schaft und Gesellschaft in Bezug auf die Themen Partizipation und Ehrenamt 
wird über die folgende Darstellung noch einmal deutlicher. Schmidt erläutert ver-
schiedentliche Modernisierungsprozesse, die zu einer Loslösung des Menschen 
gegenüber den bindenden Solidaritäten der Gemeinschaft, z.B. Familie oder 
Dorf, führt und fügt an, dass sich mit diesem Prozess auch die Fragen nach den 
„Mechanismen und den Formen der Solidarität und der Partizipation“ stellen. 
Ergänzend dazu stellt er fest:  

„Im Echo der Rufe nach einer auf Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung 
fußenden freiheitlichen Bürgergesellschaft rückt hier das Ehrenamt verstärkt in den 
Blick. Schließlich scheint sich da eine Möglichkeit zur Integration trotz Individu-
alisierung abzuzeichnen. Nichtsdestotrotz unterliegt auch das Ehrenamt den 
geschilderten Modernisierungsentwicklungen. Sobald im Zuge dessen herkömm-
liche, an Pflicht und Akzeptanzwerten, orientierte Modelle obsolet erscheinen, wird 
Ehrenamt – als Basis tragfähiger Gemeinschaftlichkeit inmitten der Gesellschaft - 
zunehmend vom tätigen Impuls des Bürgers abhängig. Die Gesellschaft ist auf die 
Bereitschaft ihrer Mitglieder angewiesen, sich (freiwillig) für kollektive Belange 
und Projekte einzusetzen […] Rückblickend [war] Teilhabe an Gemeinschaft 
immer einbegriffen […] Da scheint das Ehrenamt einerseits selbstverständlich, ins-
gesamt jedoch stark von soziokulturellen Verpflichtungsmotiven getragen“ 
(Schmidt 2011: S. 36 f.).  

Diese Einschätzung bewegt Schmidt dazu, die Motive für das ehrenamtliche 
Engagement der unterschiedlichen Bewohnergruppen in den Dörfern innerhalb 
der Dimensionen von Gemeinschaft und Gesellschaft zu verorten. Eine These, 
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die der Autor über die Durchführung von narrativen Interviews in einem bayeri-
schem Ort mit ca. 800 Einwohner*innen entwickelte.  

Die Auswahl der Interviewpartner*innen orientierte sich an der Dauer der 
Ortsansässigkeit, wobei Personen, die weniger als 35 Jahre vor Ort lebten, als 
zugezogen galten. Schmidt systematisiert die unterschiedlichen Fallbiografien 
hinsichtlich des persönlichen Engagements der Teilnehmenden, welches sich 
innerhalb der klassischen Konturen des Ehrenamts (z.B. Politik und Vereine) 
oder innerhalb von projekt- bzw. prozessbasierten Strukturen bewegten. Als Bei-
spiel hierfür nannte der Autor die Initiierung eines lokalen Agenda 21 Prozesses 
durch einzelne Akteure (Schmidt 2010: S.38 ff.).  

Zur Verdeutlichung der Ansätze von Schmidt folgt eine exemplarische 
Beschreibung einzelner Fallbiografien. Den Einstieg bildet die Beschreibung 
eines einheimischen Mannes namens „Hr. Herzog“, welcher sich über mehrere 
Jahrzehnte in der Kommunalpolitik des Ortes engagierte und hier auch als 
Bürgermeister tätig war. In den Ausführungen wird beschrieben, dass dieser sich 
u.a. für den Ausbau der Infrastruktur in dem Untersuchungsort einsetzte.  

Schmidt zeigt auf, dass sich die politische Macht in der männlich dominier-
ten Lokalpolitik des Untersuchungsortes über eine lange Zeit durch den Besitz 
und das soziale Prestige verteilte. Eine lokale Abstammung, nachgewiesen über 
den sogenannten „Hausnamen“ war zudem von Vorteil. Die befragte Person war 
als Landwirt tätig und beschrieb sich als „Tüchtig“, was wohl auch dazu beige-
tragen hat, dass Hr. Herzog als Bürgermeister gewählt wurde. Rückblickend hebt 
er vor allem die materiellen Werte seines ehrenamtlichen Engagements hervor, 
wobei er kritische Anmerkungen und Forderung nach öffentlicher Rechtfertigung 
als Verrat an den „gemeinschaftlichen Loyalitätsbeziehungen“ einordnet. 

Grundstücksfragen und weitere Themen der lokalen Entwicklung wurden 
häufig in einem inoffiziellen Kreis vorgeklärt, was u.a. durch die zahlreichen 
Beziehungen und Verbindungen des Bürgermeisters zu den weiteren Bewoh-
ner*innen des Ortes ermöglicht wurde. Politische Akteure wurden daher nicht 
selten vor vollendete Tatsachen gestellt.  

Ein politischer Stil, der insbesondere unter den Zuziehenden für Kritik sorgte, 
so Schmidt. Dies führt zu der Beschreibung von zwei weiteren Teilnehmenden der 
Befragung „Fr. Rank“ und „Fr. Ackermann“, die sich nach der Auffassung von 
Schmidt, mehr oder weniger stark an modernisierten, gesellschaftlichen Solidari-
tätsmustern orientieren. In beiden Fällen handelt es sich um zugezogene Frauen, 
die mit ihren weiteren Familienangehörigen eine Existenz in dem Untersuchungs-
ort aufbauten und die „väterlichen Strukturen“ aufbrechen wollten.  

In einem Fall wurde ein lokaler Agenda 21 Prozess initiiert, dessen Erfolge 
jedoch weit unter den Erwartungen der Akteure lagen, da die Umsetzung der 
wesentlichen Projekte häufig an der Kommunalpolitik scheiterte. In dem anderen 
Fall engagierte sich eine Person im kirchlichen Umfeld und versuchte durch 
unterschiedliche Aktivitäten einen Modernisierungsschub einzuleiten, wobei sie 
durch einen aufgeschlosseneren „Ortsgeistlichen“ in Teilen unterstützt wurde. 
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Größere Veränderungen blieben dahingehend jedoch aus. Schmidt beschreibt in 
seinen Ausführungen, dass sich im kirchlichen Ambiente ein Chor gegründet 
habe, welcher auch als „Chor der Zugereisten“ beschrieben wurde.  

Letztlich führte dieses Angebot dazu, dass es für die Gruppe der „Zuge-
zogenen“ einen Zugang zu den gemeinschaftlichen Strukturen gab, wobei sich 
an dieser Stelle Unterschiede zwischen den einzelnen Fallbiografien zeigen. 
Exemplarisch zeigen dies die Mitwirkenden Herzog und Ackermann. Während 
die zugezogene Fr. Ackermann die Pfarrei und die Gemeinde trennt, betrachtet 
der einheimische Hr. Herzog alles im Dorf als „Eins“. In der Bewohnergruppe 
der Zuziehenden gilt es zusätzlich den Zugang zu den gemeinschaftlichen Struk-
turen über die jeweiligen Kinder zu ergänzen, z. B. über gemeinsame Eltern-
aufgaben in Kindergarten oder Schule.  

Befragt nach der persönlichen Motivation für das ehrenamtliche Engage-
ment deuten sich drei verschiedene Richtungen an. Die Antworten von Hr. 
Herzog implizieren, dass dieser eine gewisse Verpflichtung gegenüber der 
Gemeinschaft gesehen hat. Dem gegenüber steht Fr. Rank, welche sich bereits 
im Vorfeld als Aktivistin, z. B. Öko- und Anti-Atombewegung engagierte, gerne 
die „heißen Eisen“ in der Kommunalpolitik anpackt und den Dissens nicht 
scheut. Mit Fr. Ackermann zeigt sich eine weitere Richtung. Sie versuchte sich 
gezielt in den bestehenden Strukturen zu etablieren und neue Ideen einzubringen. 
Sie engagierte sich aus einem eher religiösem bzw. mitmenschlichem Motiv her-
aus (Schmidt 2010: S. 59 – 79). 

Beiden Frauen gemein ist, so Schmidt, dass Sie bestehende Partizipations-
strukturen als „Entmündigend“ wahrnehmen, „weil Sie unterhalb der politisch-
diskursiven Oberfläche liegen und sich so der Beeinflussung von außen entziehen 
können“ (Schmidt 2010: S. 75). 

Die Beschreibung der unterschiedlichen Biografien böte weitere Ansatz-
punkte für eine detaillierte Beschreibung von Partizipation und Mitwirkung der 
verschiedenen Bewohnergruppen. Neben der Auseinandersetzung mit dem 
Themenfeld der sozialen Kontrolle im dörflichen Lebensumfeld, gilt es an dieser 
Stelle zusätzlich drei Modernisierungsfaktoren zu nennen. Individuelle Bildungs-
karrieren, berufliche Weiterqualifizierung und agrarindustrielle Anpassungen 
wirken sich demnach als Modernisierungsfaktor innerhalb der Sphären der 
Gesellschaftlichkeit und der Gemeinschaftlichkeit aus (Schmidt 2010: S. 117).  

Im Fokus der hier vorliegenden Ausführungen stehen jedoch die unterschied-
lichen Strukturen und Motive, die zu einem Vergleich der zentralen Faktoren von 
lokaler Gemeinschaft und Modernisierung führen, auf eine weitergehende Darstel-
lung der übrigen Themenfelder wird daher an dieser Stelle verzichtet (siehe 
Tabelle 4). 

Die einheimischen Bewohnergruppen engagieren sich demnach häufiger 
exklusiv, langfristig und verbindlich für ihren Wohnort. Ihr Handeln orientiert 
sich an dem Habitus, dass das Engagement für die Gemeinschaft eine Verpflich-
tung darstellt.   
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Tabelle 4: Vergleich der zentralen Faktoren von lokaler Gemeinschaft und Modernisierung 
(Eigene Darstellung, Schmidt 2010: S. 39) 

Dem gegenüber steht eine unverbindliche, z.T. auch befristete Form des 
Ehrenamts, welches auch eine rationalere Handlungsorientierung aufweist und in 
Teilen auch am Dissens orientiert ist (Schmidt 2010: S. 39). 

In den Ausführungen von Schmidt unterscheiden Sphären der Gemein-
schaftlichkeit und der Gesellschaftlichkeit auch hinsichtlich der lokalen Tradi-
tionalität und Modernität, wobei die Sphäre der Gemeinschaft eher zur 
Traditionalität neigt (Schmidt 2010: S. 116).  

Diese Annahme des Gegensatzes von lokaler Gemeinschaft und Moder-
nisierung ist durchaus streitbar und wird im Folgenden nicht gänzlich geteilt. 
Gleiches gilt für die Kategorisierung von lediglich zwei verschiedenen dörflichen 
Bewohnergruppen, was der Realität in den Dörfern nicht gänzlich gerecht wird 
und die Auseinandersetzung mit der Bewohnergruppe der „Rückkehrer*innen“ 
vernachlässigt. Dessen ungeachtet bietet die vorliegende Differenzierung der 
gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Dimensionen des bürgerschaftlichen 
Engagements Ansatzpunkte für eine weitere Auseinandersetzung mit den The-
menfeldern Partizipation und Mitwirkung von ländlichen Gemeinschaften. 

Die Erläuterungen zur „Beteiligungsleiter“ basierten bereits auf prozess-
getragenen Partizipationsverfahren in einem urbanen Umfeld. Derartige Verfah-
ren gibt es in den ländlichen Regionen, ein Beispiel hierfür ist das hessische 
Dorfentwicklungsprogramm, welches u.a. zum Ziel hat den „die Dörfer im länd-
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lichen Raum als attraktiven und lebendigen Lebensraum in allen Lebensberei-
chen zu gestalten sowie durch eine eigenständige Entwicklung die sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Potenziale vor Ort zu mobilisieren. […] Die Bür-
germitwirkung ist ein eigenständiges Programmziel der hessischen Dorfentwick-
lung. Deshalb sind die Bürger aktiv in den IKEK-Prozess einzubinden“ (Staats-
Anzeiger für das Land Hessen 2019: S. 732).  

In dem folgenden Kapitel werden zunächst die weiteren Rahmenbedingun-
gen des hessischen Dorfentwicklungsprogramms aufgegriffen, die Verknüpfung 
des Themas dörfliche Sozialstrukturen mit den Partizipationsmöglichen im Zuge 
der Gesamtauswertung fortgesetzt.  

 
Förderung der ländlichen Räume in Hessen – Von der Dorferneuerung zur 
Dorfentwicklung  
Die Dorferneuerung als Grundlage der Dorfentwicklung  
Mit der Darstellung der theoretischen Grundlagen der Partizipation über die 
„Beteiligungsleiter“ nach Arnstein, der Erläuterung der unterschiedlichen 
Impulse zur Neuausrichtung derselbigen und der Vorstellung der Motive und 
Hintergründe des bürgerschaftlichen Engagements der verschiedenen Bewohner-
gruppen ist die Grundlage für eine praktische Auseinandersetzung gegeben. Das 
vorliegende Kapitel dient der Einführung in das hessische Dorfentwicklungs-
programm, welches derzeit über das hessische Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verantwortet wird.  

Unter dem Begriff der Dorfentwicklung bzw. Dorferneuerung wurden in 
Hessen im Jahr 1969 bereits Maßnahmen der Ortsauflockerung und Dorferneu-
erung genannt, welche sich thematisch dem Themenfeld der Landwirtschaft 
zuordnen ließen. In der Zwischenzeit folgten weitere Ergänzungen zur Dorfer-
neuerung, welche in Teilen bereits in der ursprünglichen Richtlinie angekündigt 
wurden (Staats-Anzeiger für das Land Hessen 1968: S. 1729 ff.). 

Mit der Aufstellung des Landesprogramms zur Erneuerung der hessischen 
Dörfer – das Dorferneuerungsprogramm wurden die Zielsetzungen der Dorfer-
neuerung erweitert, was auch die Ergänzung der Fördertatbestände jenseits des 
Agrarsektors beinhaltete. In der Richtlinie des Jahres 1982 heißt es hierzu u.a.:  

„Das Dorferneuerungsprogramm strebt an 
 den individuellen Charakter des jeweiligen Ortes zu erhalten und zu ent-

wickeln, 
 das Dorf unter der Berücksichtigung von Natur- und Landschaft in seine 

Umgebung einzubinden,  
 regionaltypische Bausubstanz zu erhalten und erforderlichenfalls einer neuen 

sinnvollen Nutzung zuzuführen (Umnutzung),  
 die Gebäude und Einrichtungen für den Gemeinbedarf und für Dienst-

leistungen im öffentlichen und privaten Bereich zu erhalten und zu 
verbessern“ (Staats-Anzeiger für das Land Hessen 1982: S. 463).  
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Die Anerkennung als Förderschwerpunkt der Dorferneuerung wurde durch 
die Kommunen selbst eingeleitet.  

Grundvoraussetzung war ein Antrag auf Aufnahme in das Dorferneuerungs-
programm, welcher letztlich durch das damalige Hessische Ministerium für 
Landesentwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten beschieden wurde. Als 
Förderschwerpunkt wurden in der Regel einzelne Orte anerkannt, wobei die 
Bewerbung durch die kommunalen Parlamente unterstützt wurde. 

Mit der Anerkennung wurde zudem die Vorgabe implementiert, dass die 
ausgewählten Orte einen Dorfentwicklungsplan zu erstellen haben, welcher dem 
hessischen Dorferneuerungsprogramm entspricht, soweit dies zur Durchführung 
der Dorferneuerung erforderlich ist (Staats-Anzeiger für das Land Hessen 1982: 
S. 462 ff.). 

Diese offensichtliche Einschränkung wird durch die FPN Arbeitsforschung 
+ Raumentwicklung, dahingehend interpretiert, dass ein Dorfentwicklungsplan 
als wesentliches Werkzeug der Dorferneuerung zu erstellen ist. Was dazu führt, 
dass sich die Einschränkung auf die vorgeschlagenen Maßnahmen der Ent-
wicklungs- und Erneuerungsplanung beziehen. (FPN Arbeitsforschung + Raum-
entwicklung 1988: S. 20).  

Die Erstellung der Dorfentwicklungsplanung wurde prinzipiell als Beteili-
gungsprozess der Bürger*innen vorgesehen. Dies ergab sich auch aus dem 
Leistungsbild und Ablaufschema der Dorfentwicklungsplanung, welches im 
Zuge der Anpassung der Richtlinie ergänzt wurde, im Folgenden bezogen auf das 
Jahr 1984.  

Im ersten Schritt ging es hierbei um die Information und Beratung durch die 
Bürgerschaft wobei ausgewählte Gruppen (z. B. Landwirtschaft, Gewerbe, Ver-
eine, Frauen) im Fokus standen sowie die Gründung eines Dorfentwicklungs-
beirates oder Planungsausschusses. Zudem wurde eine Befragung der 
Bürger*innen zur Ortsentwicklung und die Durchführung von öffentlichen Ver-
sammlung und/oder Gesprächen mit der Bürgerschaft vorgeschlagen (Staats-
Anzeiger für das Hessen 1984: S. 1391 ff.).  

Inhalt und Aufbau der DEKs (Dorfentwicklungskonzepte) orientierten sich 
an einem einheitlichen Schema von der Klärung der Aufgabenstellung über die 
Bestandsaufnahme und die Analyse bzw. Problemdefinition bis hin zur Formu-
lierung des Planungs- und Maßnahmenkonzeptes bzw. einer Projektliste (Staats-
Anzeiger für das Land Hessen 1984: S. 1391 ff.). 

Diese Projektliste galt es in einem Zeitraum von neun Jahren umzusetzen, 
wobei die einzelnen Maßnahmen eine Förderung vom Land Hessen erhielten. 
Der verbleibende Eigenanteil wurde durch die Kommune getragen. Neben den 
öffentlichen Vorhaben konnten auch private Immobilieneigentümer eine Förde-
rung erhalten, welche u.a. zum Erhalt der lokalen Baukultur oder zur Verbes-
serung der einstigen landwirtschaftlichen Bausubstanz beitragen sollte.  
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Nach Annegret Boos-Krüger erweiterte die hessische Dorferneuerung ihren 
Themenradius mit den Richtlinienfortschreibungen von 1989 und 1992 noch ein-
mal explizit um die sozialen, ökologischen und kulturellen Aufgabenstellungen, 
wodurch auch die Programmintention jenseits der tradierten städtebaulichen Aus-
richtungen verstärkt zum Ausdruck gebracht wurde. (Boos-Krüger 1996: S. 9 ff.). 
Exemplarisch hierfür steht die Ergänzung in der „projektbezogenen Kultur- und 
Gemeinwesensarbeit, welche in den Förderkatalog der Richtlinienziffer 2.1.12 mit 
aufgenommen wurde (Staats-Anzeiger für das Land Hessen 1989: S. 1164). 

Obwohl die Mitwirkung der Bürger*innen als Programmbestandteil der 
Dorferneuerung gesehen wurde, erwies sich, so Boos-Krüger, die Partizipation 
in ihrer Qualität und Quantität als unbefriedigend. Dies wurde zum einen auf die 
fehlende Kontinuität der Beteiligungsstrukturen innerhalb der Umsetzung der 
Dorferneuerung zurückgeführt und zum anderen darauf, dass die Übernahme der 
Ergebnisse des Dialogs nicht gesichert war.  

Dies führte die Autorin u.a. auf die fehlenden Anforderungen bzw. Bedin-
gungen der Beteiligung der Bürgerschaft zurück, was dazu führt, dass der parti-
zipative Programmanspruch gefährdet sei. Mit der Folge, dass sich die 
Mitwirkung der Bürger*innen langfristig auf die ehemaligen tradierten Beteili-
gungsstrukturen reduzieren könnte, was auch zu einer Eingrenzung der Hand-
lungsfelder auf städtebauliche und architektonische Standardthemen führt. 
Zudem sind negative Beteiligungserfahrungen in der Bürgerschaft zu befürchten, 
„wenn die geweckte Hoffnung an örtliche Veränderungen durch das Dorfer-
neuerungsverfahren unerfüllt bleibt“ (Boos-Krüger 1996: S. 12 ff.).  

In dem Werk von Boos-Krüger werden die Partizipation der Bürgerschaft 
in drei hessischen Dorferneuerungsschwerpunkten analysiert, wobei die nach-
folgenden Ausführungen zu den Motivationsmustern der Bürger*innen von 
besonderem Interesse für diese Arbeit sind.  

„In allen Untersuchungsorten löst die Klärungsphase eingangs für das Dorfent-
wicklungsverfahren ein hohes Interesse in der Bürgerschaft aus: neben gut besuch-
ten Bürgerversammlungen gelingt es zunächst in allen drei Fällen, den in der 
Bürgerschaft öffentlich debattierten Themenkanon über das städtebauliche Spekt-
rum hinaus auf soziale, kulturelle und ökonomische Entwicklungsansätze auszu-
dehnen […] Auffallendes Motivationsmuster der Bürgermitwirkung ab der 
Diskussion um die Verwendung der Fördermittel für kommunale Maßnahmen ist 
übereinstimmend in A-, B-, und C-Dorf das öffentlich artikulierte Interesse an einer 
optimierten sozialen Infrastruktur, die, in allen Fällen ähnlich, entweder durch Aus-, 
Um-, oder Neubau des Dorfgemeinschaftshauses bzw. Bürgerhauses anvisiert wird.  

Danach stehen in den Prioritätenlisten der Klärungsphase an zweiten, dritten 
und folgenden Stellen Straßenraum- und Platzgestaltungen, häufig verbunden mit 
grünordnerischen und verkehrsberuhigenden Maßnahmen.!“ (Boos Krüger 1996: 
S. 262).  

Vor dem Hintergrund der aufwendigen Informations-, Beratungs-, und 
Motivationsarbeit, bezeichnet Boos-Krüger, die Schwerpunksetzung auf die 
Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Bürgerhäuser sowie die Straßenraum- bzw. Platz-
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gestaltungen „als vergleichsweise marginale Ergebnisse, gemessen an den 
Erwartungen der Landesverwaltung“ (Boos-Krüger 1996: S. 262).   

Die Autorin begründet dies aber auch damit, dass der Rahmen der zeitlichen 
und monetären Klärungsphase eine Konkretisierung von soziokulturellen, sozio-
ökonomischen und ökonomischen Projektansätzen nicht erlaubt.  

Als Lösungsansatz definiert Boos-Krüger eine dauerhafte Bereitstellung 
eines qualifizierten Beratungsangebotes im Zuge der Umsetzung der Dorfer-
neuerung. Dieses sollte die Planung der sozialen, ökonomischen und kulturellen 
Projekte und Initiativen in den Blick nehmen sowie die inhaltlichen Anforderun-
gen und gesetzlichen Rahmenbedingungen der Dorferneuerung in den Prozess 
einspielen (Boos-Krüger 1996, 262-271).  

In diesem Kontext gilt es noch einmal den Input zum „sozialen Lernen“ 
nach Collins und Ison zu berücksichtigen, was in Bezug auf die Dorfentwicklung 
zu den Aspekten der demografischen Entwicklung sowie der Infrastrukturent-
wicklung führt. In beiden Themenfeldern ergab sich Anfang der 2000er Jahre ein 
erhöhter Handlungsdruck, welcher auch zu einer Veränderung der Schwerpunkt-
setzung in der Dorferneuerung führte. Diese neue Schwerpunktversetzung ver-
änderte letztlich auch die Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerschaft innerhalb 
der Dorfentwicklung, wenngleich die Bürgermitwirkung ein zentraler Anspruch 
der hessischen Dorfentwicklung ist.  
 
Das IKEK als gesamtkommunale Strategie der Dorfentwicklung  
In den 2000er Jahren wurde in Hessen erstmals die Möglichkeit für eine Bewer-
bung von mehreren, zusammenhängenden Orten als Dorferneuerungsschwer-
punkt geboten. Die gesamtkommunale Dorfentwicklung wurde zunächst als 
Modellversuch in der Stadt Schotten im Vogelsberg erprobt und anschließend als 
neues Förderangebot des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Ent-
wicklung veröffentlicht.  

Mit dieser Verfahrensanpassung wurden alle Ortsteile einer Kommune, die 
im Zeitraum der letzten zwölf Jahre nicht als Fördergebietskulisse der Dorf-
erneuerung anerkannt wurden (diese Regelung gilt aktuell nicht mehr) und deren 
Bevölkerungszahl unter den im folgenden benannten Grenzwerten liegt, in die 
Fördergebietskulisse mit aufgenommen. Das hessische Dorfentwicklungs-
programm steht prinzipiell allen ländlich geprägten Orten mit einer Ein-
wohner*innenzahl unter 2.000 Personen offen. Hinzu kommen Orte mit einer 
Bevölkerungszahl zwischen 2.000 und 6.000 Einwohner*innen, wenn diese nicht 
dem Anwendungsbereich der Städtebauförderung unterliegen (Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank Hessen: 11.05.2021, o. S.).  

Diese Neuausrichtung führte dazu, dass das frühere Dorfentwicklungskon-
zept durch eine gesamtkommunale Strategie, ein sogenanntes „integriertes kom-
munales Entwicklungskonzept – kurz IKEK“ ersetzt wurde.  

Diese Anpassung wurde im Leitfaden zur Erstellung eines integrierten kom-
munalen Entwicklungskonzeptes wie folgt eingeleitet: „Demografischer und 
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sozioökonomischer Wandel stellen viele Städte und Gemeinden im ländlichen 
Raum vor große Herausforderungen, die eine ganzheitliche kommunale Strategie 
und ein abgestimmtes Handeln aller am kommunalen Entwicklungsprozess 
beteiligten Personen erforderlich machen. Die Dorfentwicklung in Hessen unter-
stützt die Kommunen bei den notwendigen Anpassungsprozessen und verändert 
dabei ihre bisher auf einzelne Dörfer bezogenen Förderangebote“ (Hessisches 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2012: S. 3). 

Die Anerkennung als hessischer Dorfentwicklungsschwerpunkt erfolgt 
auch aktuell nach einem offiziellen Bewerbungsverfahren. Interessierte Kom-
munen werden regulär einmal pro Jahr dazu aufgefordert eine Bewerbung, wel-
che bereits erste Strukturdaten und Ziele enthält, beim Hessischen Ministerium 
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über die Land-
kreise einzureichen.  

Mit der Anerkennung wird zunächst die Förderung der IKEK-Erstellung 
ermöglicht, die eigentliche Umsetzung der Dorfentwicklung erfolgt nach der 
Freigabe des IKEKs durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen und 
das jeweilige Kommunalparlament. 

Die Beteiligung der Bürger*innen wurde auch im Zuge der gesamtkom-
munalen Dorfentwicklung als zentraler Verfahrensbestandteil berücksichtigt, die 
Art und Weise der Einbindung wird in den jeweils gültigen Leitfäden zur Dorf-
entwicklung vorgegeben, respektive empfohlen. In den Anfangsjahren der 
gesamtkommunalen Dorfentwicklung lag der Fokus der Bürgerbeteiligung auf 
einer wesentlich intensiveren Einbindung der einzelnen Ortsteile.  

Während dieser ersten Arbeitsphase (Bestandsanalyse) wurden u.a. 
Gespräche mit den Ortsvorstehern, Rundgänge und Workshops vorgeschlagen, 
welche auch Grundlage für die ersten gesamtkommunalen Veranstaltungen dar-
stellen sollten (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung 2012: S. 19). 

Mit dem Wechsel auf die gesamtkommunale Ebene sind sogenannte IKEK-
Foren als Veranstaltungsformat vorgesehen. Darunter sind öffentliche Foren aller 
Stadtteile zu verstehen, die die Konzeption des IKEKs begleiten. In den ersten 
Jahren wurden auch große Teile der Strategie- und Leitbildentwicklung sowie die 
gesamtkommunale Schwerpunktsetzung in den IKEK-Foren vorgenommen, die 
einzelne Schwerpunkte wurden benannt und mit Entwicklungs- bzw. Teilzielen 
versehen. Im Fokus der Projektentwicklung befanden sich zunächst nur die 
„Start- und Leitprojekte“ des IKEKs, alle weiteren Maßnahmen wurden im Zuge 
der Umsetzung der Dorfentwicklung durch eine Steuerungsgruppe priorisiert und 
koordiniert. Unter dem Begriff der Steuerungsgruppe wird ein Begleitgremium 
der Dorfentwicklung verstanden, welches zu Beginn des IKEK-Prozesses 
gegründet werden soll. (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung 2012: S. 19-27). 

Im Zuge der Umsetzung der gesamtkommunalen Dorfentwicklung zeigte 
eine Evaluierung der bisherigen Programmbestandteile einen weitergehenden 
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Anpassungsbedarf von Richtlinie und Leitfaden, was durch das hessische 
Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
wie folgt erläutert wurde:  

„Der Dorfentwicklungsprozess und das IKEK sollen auch in Zukunft nicht allein 
der Erarbeitung und Umsetzung förderfähiger Vorhaben dienen, sondern Bausteine 
eines integrierten kommunalen Entwicklungsprozesses sein. Als wichtige Bau-
steine empfehlen Expertinnen und Experten eine vertiefende Auseinandersetzung 
und stärkere Berücksichtigung der Bereiche Innenentwicklung und Daseinsgrund-
funktionen“ (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 2018: S. 8). 

Zu den wesentlichen Änderungen zählte, dass die Mitwirkungen der Bür-
ger*innen auf die „wesentlichen Entwicklungsphasen beschränkt“ wurde. Dies 
zeigte sich u.a. bei der Intensität der Einbindung der Bevölkerung in den einzel-
nen Ortsteilen.  

Hier wurde eine Reduzierung der Veranstaltungen auf einen „Ortsrundgang 
mit der Bevölkerung“ vorgeschlagen. Größere Veranstaltungen sollen gege-
benenfalls mit mehreren Ortsteilen gemeinsam durchgeführt werden. Die IKEK-
Foren auf der gesamtkommunalen Ebene wurden prinzipiell beibehalten, wobei 
die Steuerungsgruppe bei der zugegebenermaßen eher abstrakten Leitbild- und 
Strategieentwicklung wesentlich stärker einzubinden ist.  

Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Mitwirkung der Bürgerschaft 
wird zudem angeregt, dass die Steuerungsgruppe zu gleichen Teilen aus politi-
schen Gremien und lokalen Akteuren zusammenzusetzen ist. Eine weitere 
Änderung des hessischen Dorfentwicklungsverfahrens ist, dass die Entwicklung 
von Projekten innerhalb des Prozesses für die gesamte Laufzeit (aktuell sechs 
Jahre) vorzunehmen ist.  

Alle Maßnahmen müssen daher in einem Zeit-, Kosten-, und Finanzierungs-
plan festgehalten werden, welcher ebenfalls Bestandteil des IKEKs ist 
(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz 2018: S. 8-13).  

Die Umsetzung der Dorfentwicklung in Hessen wird aktuell über die Richt-
linie zur Förderung der ländlichen Entwicklung begründet. Gefördert werden u.a. 
folgende Maßnahmen:  

Gesamtkommunale Projekte die dem Ausbau bzw. dem Erhalt von Basis-
infrastruktur, Grundversorgung und Daseinsvorsorge dienen und einem Netto-
Investitionswert von bis zu 1,5 Mio. Euro haben, lokale Kleinvorhaben mit einem 
Netto-Investitionswert von bis zu 150.000 Euro und Private Immo-
bilieneigentümer, wenn das jeweilige Gebäude hinsichtlich des Alters (i.d.R. 
Baujahr vor 1950) und der Lage den Vorgaben entspricht. Zu diesem Zweck wird 
eine Fördergebietskulisse für private Antragssteller abgegrenzt, welche in der 
Regel den historischen Ortskern umfasst. Die Förderquote liegt aktuell bei 35 %, 
der Höchstbetrag wurde auf 45.000 Euro festgesetzt, bei Kulturdenkmalen sind 
es 60.000 Euro (Staats-Anzeiger für das Land Hessen 2019: S. 733 ff.). 
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Grundlage der Maßnahmen des Förderbereichs der Grundversorgung, 
Daseinsvorsorge bzw. Basisinfrastruktur ist, dass diese einen Mehrwert für die 
gesamte Kommune oder eine Gruppe von mehreren Orten erzeugen. Nach den 
aktuellen Auswahlkriterien des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum des 
Landes Hessen heißt dies u.a., dass Maßnahmen an dorfgemäßen Gemeinschafts-
einrichtungen und Mehrfunktionshäusern oder Freiflächen einen Mehrwert für 
mehrere Ortsteile oder die gesamte Kommune aufzeigen müssen, um eine För-
derung über diese Richtlinienziffer zu erhalten (Hessisches Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2020: S. 16).  

Projekte, die lediglich in einem Ort wirken gelten daher als lokales Klein-
vorhaben (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 2018: S. 39).  

Die Trennung zwischen den lokalen und den gesamtkommunalen Vorhaben 
wurde erstmals im Jahr 2018 über die Richtlinie zur Förderung der ländlichen 
Entwicklung vorgenommen, von besonderem Interesse ist an dieser Stelle ein 
Instrument, welches als „Kommunaler Investitionsrahmen“ bezeichnet wurde.  

Über diesen Verfügungsrahmen sollte die Förderung von lokalen Kleinvor-
haben sowie Planungen und Dienstleistungen im Zuge der Dorfentwicklung 
erfolgen, wobei mind. die Hälfte des Betrages für Planungen und Dienstleistun-
gen zu verwenden war (Staats-Anzeiger für das Land Hessen 2018: S. 477).  

Über den kommunalen Investitionsrahmen wurden nach den Informationen 
zum Antragsverfahren für die Dorfentwicklung für das Jahr 2017 Netto-Ausgaben 
zwischen 400.000 Euro bis max. 600.000 Euro gefördert (WI-Bank 2016: S. 4).  

Der kommunale Investitionsrahmen fiel mit Richtlinienfortschreibung im 
Jahr 2019 wieder weg, aktuell gibt es somit keine Begrenzung der Anzahl der 
lokalen Kleinvorhaben. Lediglich die Förderung ist auf die bereits erwähnte 
Investitionssumme von 150.000 Euro begrenzt (Staats-Anzeiger für das Land 
Hessen 2019: S. 735). 

Mit diesem Instrument wurde die Grundidee verbunden, dass es eine Aus-
einandersetzung zur Bereitstellung der öffentlichen Infrastruktur, im Besonderen 
zur Quantität und Qualität von Dorfgemeinschaftshäuser in den Orten gibt. 
Wenngleich das Instrument des kommunalen Investitionsrahmens von kurzer 
Dauer war, so bleibt doch die Einordnung der verschiedenen Fördertatbestände 
in lokale bzw. gesamtkommunale Vorhaben.  

Im Sinne der Vollständigkeit gilt es an dieser Stelle ein weiteres Instrument 
zu erwähnen. Mit der Fortschreibung der Richtlinie zur Förderung der ländlichen 
Entwicklung im Jahr 2017 wurde der Fördertatbestand des „strategischen 
Sanierungsgebiets“ geschaffen. Ziel dieses Instrumentes ist es „identitätsstiftende 
Kooperationsprojekte zwischen Kommunen und privaten Trägern in städtebau-
lichen Problembereichen mit deutlich strukturellen Mängeln umzusetzen“ (Staats-
Anzeiger für das Land Hessen 2019: S. 735). 
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Grundvoraussetzung ist u.a. eine konzeptionelle Vorbereitung der Maß-
nahme und eine die vertragliche Absicherung der Sanierungsmaßnahmen mit den 
privaten Eigentümern, um die Umsetzung zu Unterstützung wurden die Förder-
konditionen angepasst, so erhalten zum Beispiel private Eigentümer bis zu 
60.000 Euro, statt der regulären 45.000 Euro Förderung, für die Umsetzung ihrer 
Maßnahmen, wobei die Förderquote unverändert bei 35 % liegt. Projekte dieser 
Art werden auch als „Privat-Public-Partnership“ Projekte bezeichnet. (Staats-
Anzeiger für das Land Hessen 2019: S. 735). 

Die Einführung der gesamtkommunalen Dorfentwicklung, die Vorgabe der 
Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes innerhalb der 
Zielsetzungen von Richtlinie und Leitfaden sowie die Trennung zwischen 
gesamtkommunalen und lokalen Vorhaben haben dazu beigetragen, dass die 
„alte“ Dorferneuerung ein neues Image erhielt bzw. erhalten sollte.  

Dieses neue Image entspricht jedoch nur in Teilen der wahrnehmbaren 
Erwartung vieler Dorfbewohner*innen gegenüber der alten „Dorferneuerung“, 
welche darin besteht, dass „endlich“ die langersehnte Sanierungsmaßnahme an 
einer öffentlichen Einrichtung vorgenommen werden kann.  

Diese Erwartung entspricht jedoch nicht den Programmschwerpunkten – 
und Zielen, was im aktuellen IKEK-Leitfaden unter der Überschrift Gemein-
schaftsleben, wie folgt formuliert wird:  

„Zentrales Thema ist das Vorhandensein und die Nutzungsmöglichkeit von öffent-
lichen Räumlichkeiten. Fragen zu Kosten und Folgekosten sind insbesondere im 
Hinblick auf den Gebäudezustand und die tatsächliche Auslastung der jeweiligen 
Einrichtung zu diskutieren. Deshalb ist in jedem Fall zu prüfen, ob nicht durch 
Zusammenlegung oder Umnutzung von historischer Bausubstanz im Ortskern kos-
tengünstigere und zukunftsfähigere Lösungen als Alternative zum gängigen aber 
nicht mehr überall unterhaltungsfähigen und -würdigen Dorfgemeinschaftshaus 
gefunden werden können, insbesondere wenn es kaum mehr genutzt wird“ (Hessi-
sches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz 2018: S. 25). 

Vor dem Hintergrund, dass die Bürgermitwirkung eine zentrale Zielsetzung 
der Dorfentwicklung ist, stellt sich die u.a. die Frage, ob die Programmziele der 
Dorfentwicklung noch den Bedürfnissen der Bewohnerschaft in den Dörfern ent-
sprechen. Verbunden mit der Frage, welche infrastrukturellen Gegebenheiten die 
Bewohner*innen der Dörfer und Kleinstädte in ihren Orten erwarten.  

Das nachfolgende Werk versucht diese Diskussion um einen weiteren Bei-
trag zu bereichern und im Sinne des bereits genannten Ideals einer Gemeinschaft, 
die zur Aufgabe wird, zu diskutieren. 
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Vorstellung der Untersuchungskommunen  
Kurzcharakteristik der Gemeinde Kirchheim 
Die Gemeinde Kirchheim liegt im nordhessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
und zählte zum 31.12.2020 insgesamt 3.545 Einwohner*innen (Hessisches Statis-
tisches Landesamt 2021: 02.07.2021, o. S.). Die Gemeinde erstreckt sich über eine 
Fläche von 50,61 km², die aktuelle Bevölkerungsdichte beträgt somit ca. 70 Ein-
wohner*innen/km² (Hessisches Statistisches Landesamt 2020: 05.06.2021, o. S.) 
Die Gemeinde gilt nach den Daten der Hessen-Agentur als Grundzentrum des 
ländlichen Raums (HA Hessen Agentur GmbH 2019: 04.07.2021, o. S.). Die Lage 
der Kommune wird durch das Bundesamt für Bau, Stadt und Raumforschung als 
ländlich peripherer beschrieben (Bundesamt für Bau, Stadt und Raumforschung 
2010: 07.01.20, o. S.).  

Nach den Daten der interaktiven Anwendung: „Wachsende und schrumpfende 
Städte und Gemeinden“ gilt die Gemeinde als „überdurchschnittlich schrumpfend“ 
(Bundesamt für Bau, Stadt und Raumforschung 2019: 03.06.2021, o. S.).  

Die Kommune liegt ca. 10 km entfernt von der Kreisstadt Bad Hersfeld, die 
Oberzentren Fulda, Kassel und Marburg (Lahn) befinden sich in einem Umkreis 
von max. 60 km. Die Gemeinde Kirchheim liegt an einem zentralen Autobahn-
knotenpunkt, die Bundesautobahnen A4 und A5 (bzw. A7) kreuzen sich auf der 
Höhe des Ortsteils Kirchheim. Dies wirkt sich nicht nur auf die verkehrstechni-
sche Anbindung aus, sondern auch auf die infrastrukturellen Gegebenheiten.  

Kirchheim besteht aus zwölf Ortsteilen, wobei der namensgebende Ortsteil 
Kirchheim mit ca. 1.883 Einwohner*innen die höchste Bevölkerungszahl auf-
weist und gleichzeitig als Verwaltungssitz und Kernort der Gemeinde gilt. Hier 
befinden sich u.a. die Kindertagesstätte und die Grundschule, Angebote aus dem 
Bereich der medizinischen Versorgung und der Nahversorgung. Hinzu kommen 
mehrere gastronomische Angebote, die auch auf die nahegelegene Autobahn 
zurückzuführen sind.  

Die Bevölkerungszahl der übrigen elf Ortsteile lag zum 31.12.2018 zwischen 
72 Einwohner*innen in Rotterterode und 380 Einwohner*innen in Frielingen.  

Die Bevölkerungsentwicklung der Kommune deutet, nach den Daten der 
Gemeindeverwaltung, einen geringen Bevölkerungszuwachs zwischen 2010 und 
2018 von 3,5 % an.  

Die Analyse der Bevölkerungsentwicklung in den Ortsteilen zeigt, dass 
diese positive Entwicklung sich in einigen Orten sehr deutlich bemerkbar machte, 
während die anderen Dörfer einen empfindlichen Bevölkerungsverlust verzeich-
neten. So hat sich zum Beispiel im Ortsteil Kemmerode die Bevölkerungszahl 
um 31,15 % erhöht, eine positive Entwicklung, die aber auch in Relation zu der 
Einwohner*innenzahl zu betrachten ist. Dieser Ortsteil zählt mit seinen ca. 80 
Einwohner*innen zu den kleineren Ortsteilen.  
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Den höchsten Bevölkerungsverlust verzeichnete der Ortsteil Goßmannsrode, 
hier reduzierte sich die Einwohner*innenzahl um 8,03 % (siehe Abbildung 3 und 
Tabelle 5).  

Eine kommunale Besonderheit ist die Freizeitanlage am Seepark, welche 
sich zwischen den Ortsteilen Kemmerode und Reimboldshausen befindet. Zu der 
Freizeitanlage zählen ein Hotel, Ferienhäuser, ein Campingplatz und weitere 
Freizeitangebote. Prägendes Element des Seeparks ist eine Talsperre mit einer 
Fläche von ca. 8,4 ha, die ursprünglich dem Hochwasserschutz diente (Hessi-
sches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 2020: 
07.01.2021, o. S.).  

Ein weiteres naturräumliches Merkmal ist die Lage innerhalb des Knüll-
gebirges, mit der Besonderheit, dass sich der 636m Hohe Eisenberg, die höchste 
Erhebung des Knüllgebirges, auf dem Gebiet der Gemeinde Kirchheim im 
nördlichen Bereich des Ortes Willingshain befindet (Gemeinde Kirchheim 2020: 
07.01.2021, o. S.).  

In den Ortsteilen der Gemeinde werden verschiedene öffentliche Ein-
richtungen, Treffpunkte und weitere Infrastrukturen für die Bevölkerung vor-
gehalten. In allen zwölf Ortsteilen werden ein Dorfgemeinschaftshaus, ein 
Kinderspielplatz sowie Feuerwehrgerätehaus und ein Friedhof vorgehalten. 
Hinzu kommen sechs Bolzplätze und ein Sportgelände mit zwei Sportplätzen und 
einer Sporthalle im Kernort Kirchheim. Neben der Freizeitanlage am Seepark 
befand sich zum Zeitpunkt der Befragung in Gershausen ein gastronomisches 
Angebot, das gleiche galt auch für den Ortsteil Goßmannsrode.  

Im Kernort Kirchheim befinden sich neben den genannten Infrastrukturen 
noch ein Schwimmbad, eine Bücherei und ein Tierpark sowie ein Jugendzentrum. 
Eine Besonderheit der Gemeinde Kirchheim ist das Bürgerbusangebot, welches 
bereits im Jahr 1986 eingeführt wurde und seitdem als vereinsgeführtes 
Mobilitätsangebot vorgehalten wird. Der Bürgerbus fährt zweimal pro Tag alle 
Ortsteile der Gemeinde, nach einem festen Fahrplan, an. Ziel ist das 
Mittelzentrum Bad Hersfeld, hier werden der Marktplatz, das Klinikum und der 
Bahnhof angefahren (Gemeinde Kirchheim 2021: 10.07.2021, o. S.)  
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Kurzcharakteristik der Stadt Lichtenfels  
Die Stadt Lichtenfels befindet sich im nordhessischen Landkreis Waldeck-Fran-
kenberg an der Grenze zum Bundesland Nordrhein-Westfalen. Zum 31.12.2020 
zählte die Stadt 4.093 Einwohner*innen, welche sich auf insgesamt 8 Stadtteile 
verteilen (Hessisches Statistisches Landesamt 2021: 02.07.2021, o. S.).  

Die Kommune erstreckt sich über eine Fläche von 96,77 km², die 
Bevölkerungsdichte der Kommune liegt bei 42 Einwohner*innen/km², die Kom-
mune zählt somit zu den dünner besiedelten Städten bzw. Gemeinden des Land-
kreises (Hessisches Statistisches Landesamt 2020, 05.06.2021, o. S.). 

Die Stadt Lichtenfels liegt geographisch zwischen den Mittelzentren Kor-
bach und Frankenberg (Eder), auf der nordrhein-westfälischen Seite grenzt die 
Stadt Medebach direkt an. Die Oberzentren Kassel und Marburg (Lahn) befinden 
sich in einem Umkreis von 60 km.  

Die Stadt Lichtenfels wird durch das Bundesamt für Bau-, Stadt und Raum-
forschung als „schrumpfende Landgemeinde“ beschrieben. (Bundesamt für Bau, 
Stadt und Raumforschung 2019: 03.06.2021, o. S.) Als Raumtyp wird eine 
ländlich sehr-periphere Lage angenommen (Bundesamt für Bau, Stadt und 
Raumforschung 2010: 07.01.2020, o. S.).  

Die Stadt Lichtenfels fungiert nach den Daten der Hessen Agentur als 
Grundzentrum des ländlichen Raums (HA Hessen Agentur GmbH 2019: 
04.07.2021). Im Vergleich zur der Gemeinde Kirchheim ist die infrastrukturelle 
Ausgangslage in der Stadt Lichtenfeld stärker dezentralisiert. Verwaltungssitz 
und Kernort der Kommune ist Goddelsheim mit ca. 1.400 Einwohner*innen. In 
Goddelsheim befinden sich Angebote aus dem Bereich der Nahversorgung, zwei 
Banken und die medizinische Versorgung. Zudem gibt es eine Kindertagesstätte 
sowie die Grund- und Mittelpunktschule.  

Eine vergleichbare Ausgangslage gibt es auch in dem Ort Sachsenberg, hier 
leben ca. 900 Menschen, es gibt zwei Betriebe des Lebensmittelhandwerks, hinzu 
kommen zwei Banken und ein Angebot aus dem Bereich der medizinischen Ver-
sorgung. Vor Ort gibt es einen Kindergarten und eine Grundschule, vor einigen 
Jahren gab es auch eine Nebenstelle der Stadtverwaltung. Neben den bereits 
genannten Kindertagesstätten gibt es derartige Einrichtungen auch in Fürsten-
berg, Immighausen und Münden. In der Stadt Lichtenfels wird, wie im gesamten 
Landkreis Waldeck-Frankenberg, das Anrufsammeltaxi als Teil des öffentlichen 
Personennahverkehrs angeboten. Namensgebend für die Kommune ist die ca. 
800-jährige Burg Lichtenfels, welche sich im Ortsteil Dalwigksthal oberhalb des 
Flusses Orke befindet und die historische Entwicklung des Ortes mitprägte.  

Die Orke fließt bei Ederbringhausen in die Eder, der dazugehörige Edersee 
befindet sich im unmittelbaren Umfeld der Kommune. Die Ortsteile Fürstenberg 
und Sachsenberg verfügen zudem über historische Stadtrechte (Stadt Lichtenfels 
2021: 01.07.2021, o. S.). 
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Die Daten zur Bevölkerungsentwicklung zeigen, dass die Stadt Lichtenfels 
zwischen 2010 und 2018 eine Reduzierung der Einwohner*innenzahl von ca. 3,8 % 
verzeichnete. Die höchsten Verluste wurden im Ortsteil Immighausen mit ca. 
10,2 % registriert, lediglich der Ort Sachsenberg verzeichnete im Vergleichs-
zeitraum einen geringen Bevölkerungszuwachs von 0,6 % (siehe Abbildung 4 
und Tabelle 6).  

In allen Stadtteilen der Kommune werden öffentliche Einrichtung vorge-
halten, in jedem Ort gibt es ein Dorfgemeinschaftshaus, einen Friedhof sowie 
einen Kinderspielplatz und das Feuerwehrgerätehaus. Es gibt sieben Sportplätze 
und weitere Bolzplätze. In Fürstenberg, Münden, Goddelsheim und Sachsenberg 
sowie Neukirchen wurden zum Zeitpunkt der Befragung öffentliche Jugend-
räume vorgehalten. In Immighausen wurde zudem die Suche nach einem Stand-
ort für den Jugendraum als lokales Sonderthema behandelt. In mehreren Orten 
gab es eine Freizeitanlage. Hinzu kommen gastronomische Angebote in 
Goddelsheim, Neukirchen, Fürstenberg und Dalwigksthal. Letzteres ist ein über-
regional bekannter Dorftreff, der als Bürgergenossenschaft organisiert wird.  

Der „Dorftreff Schule Dalwigksthal“ wurde im Jahr 2012 in den Räumlich-
keiten des Dorfgemeinschaftshauses eingerichtet wurde. Der Gründung voraus 
gegangen war, dass das Dorfgemeinschaftshaus des Ortes eine sehr geringe Aus-
lastung von ca. vier Nutzungen pro Jahr aufwies. Eine Überprüfung der Stadt 
Lichtenfels ergab, dass die Einrichtung in Dalwigksthal die geringste Wirtschaft-
lichkeit im gesamtkommunalen Durchschnitt aufzeigte, was zu einem erhöhten 
Veränderungsdruck führte.  

Hinzu kam, dass die bislang einzige gastronomische Einrichtung des Ortes 
im Jahr 2012 geschlossen wurde, was letztlich die Gründung der Bürgergenos-
senschaft zusätzlich unterstützte.  

Alle Interessierten erhielten zum Zeitpunkt der Gründung die Möglichkeiten 
für 500 Euro einen Anteil zu erwerben, um damit die Gründung der 
Genossenschaft zu unterstützen. Diese Option wurde nicht nur von vielen 
Bewohner*innen des Ortes wahrgenommen, sondern auch durch Personen, die 
sich ideell mit dem Ort verbunden fühlten. Neben den finanziellen Einlagen der 
Bewohner*innen wurde auch eine Förderung über das europäische LEADER-
Programm beantragt. Die Nutzungszahlen der Räumlichkeit konnten dadurch 
massiv gesteigert werden, in der Regel wurde der Dorftreff an vier Tagen pro 
Woche geöffnet. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie musste das Angebot 
zunächst eingestellt werden, die weitere Entwicklung wird derzeit diskutiert. 
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Allgemeine Informationen zur Beteiligung 
Die Fragebögen zum Projekt „Gemeinsam leben – Zukunft gestalten“ wurden 
zwischen Februar 2015 und dem Oktober 2016 in 18 Dörfern haushaltsdeckend 
verteilt und eingesammelt. Zusätzlich konnten die Fragebögen bei den Ortsvor-
stehern und den jeweiligen Verwaltungen abgegeben werden.  

In beiden Kommunen haben sich 1.175 Personen an der Befragung beteiligt, 
davon 799 Personen mit einem Wohnsitz in der Stadt Lichtenfels und 376 Perso-
nen mit einem Wohnsitz in der Gemeinde Kirchheim.  

In der Gemeinde Kirchheim wurden lediglich die 10 kleinsten Ortsteile bei 
der Befragung berücksichtigt, welche zum Stichtag 31.12.2014 ca. 41,3 % der 
Bevölkerung der Gemeinde stellten. Dies entspricht einer Gesamtsumme von 
1.549 Personen, wobei, der Anteil, der unter 15-jährigen an der Gesamtbe-
völkerung bei 8,7 % bzw. 134 Personen lag. Insgesamt konnten somit 1.415 Per-
sonen an der Umfrage teilnehmen, ausgehend von der Anzahl der abgegebenen 
Fragebögen liegt die Rücklaufquote in der Gemeinde Kirchheim bei 26,6 %.  

Die Stadt Lichtenfels zählte zum 31.12.2014 insgesamt 4.434 Einwohnerin-
nen und Einwohner, abzüglich des Anteils der unter 15-jährigen an der Gesamt-
bevölkerung (15 % bzw. 665 Personen) lag die Populationsgröße somit bei 3.769 
Personen. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 21,2 %.  

Ausgehend von der Einwohnerzahl beider Kommunen zum Stichtag 
31.12.2014, abzüglich des Anteils der unter 15-jährigen an der Gesamtbe-
völkerung, kann die Untersuchungspopulation für diese Befragung mit 5.184 Per-
sonen angeben werden. Die Rücklaufquote liegt somit insgesamt bei 22,7 %.   

In diesem Zusammenhang sind jedoch weitere Einflussfaktoren, welche bei 
der Berechnung nicht berücksichtigt wurden, zur Bestimmung der realen Teil-
nahmequote zu erwähnen.  

Im Lichtenfelser Ortsteil Rhadern befindet sich zum Beispiel ein Pflege-
heim mit einem Wohn- bzw. Pflegeangebot für 99 Personen. Im Ortsteil God-
delsheim befindet sich eine vergleichbare Einrichtung mit einem Wohn- bzw. 
Pflegeangebot für 31 Personen, im Ortsteil Fürstenberg befand sich im Jahr 2015 
eine Unterkunft für ca. 50 geflüchtete Menschen.  

Die jeweiligen Einrichtungen wurden bei der Verteilung der Fragebögen 
nicht berücksichtigt. Dies hatte, abhängig von der jeweiligen Einrichtung, unter-
schiedliche Gründe, welche im Vorfeld mit den unterschiedlichen Akteuren der 
Kommune (u.a. Bürgermeister, Ortsvorsteher*innen, Flüchtlingskoordinatorin) 
erörtert wurden. In diesen drei Ortsteilen ist daher von einer höheren Rücklauf-
quote auszugehen, welche jedoch durch die vorliegende Datengrundlage nur 
geschätzt werden könnte. 

Des Weiteren wird hier auf die jährlichen Wanderungsbewegungen (Zu- 
bzw. Wegzüge) und die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten, Sterbe-
fälle) in beiden Kommunen verwiesen, welche sich in beiden Richtungen auf die 
Bevölkerungszahl auswirken kann.  
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Bemerkenswert ist die unterschiedliche Beteiligung in den einzelnen Orts-
teilen. In den Kirchheimer Stadtteilen Gersdorf und Kemmerode haben sich 
jeweils mind. 45% der Bewohner an der Befragung beteiligt. In den Ortsteilen 
Reckerode und Reimboldshausen haben sich weniger als 15 % der Bewohner an 
der Befragung beteiligt (siehe Tabelle 7) 

Die einzelnen Angaben zur Höhe der rückläufigen Fragebögen deuten nicht 
darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen der Größe eines Ortsteils und 
dem Grad der Beteiligung gibt.  

In der Stadt Lichtenfels wurden alle acht Ortsteile bei der Befragung zur 
Weiterentwicklung der infrastrukturellen Angebote berücksichtigt. Die höchste 
Teilnahmequote wurde im Ortsteil Münden festgestellt, hier haben sich 31 % der 
Bewohnerinnen und Bewohner an der Umfrage beteiligt.  

Die niedrigste Quote wurde im Ortsteil Fürstenberg mit 11,2 % erreicht. 
Hervorzuheben ist die Beteiligung im Stadtteil Goddelsheim, im einwohner-
stärksten Stadtteil von Lichtenfels haben sich 308 Personen bzw. 26,3 % der 
Bewohner*innen an der Aktion beteiligt (siehe Tabelle 8). 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der kommunal übergreifenden 
Themenabschnitte vorgestellt, zur Einführung in die Thematik wird zunächst die 
Auswertung der soziodemografischen Angaben der Beteiligten aufgegriffen.  

 

Rücklaufquote in den Ortsteilen der Gemeinde Kirchheim 

Ortsteil 

Einwohner*innen 
über dem 15. 
Lebensjahr 
(31.12.2014) 

Anzahl 
rückläufiger 
Fragebögen 

Rücklaufquote 
in % 

Allendorf 126 44 34,9 % 
Gersdorf 135 67 50,0 % 

Gershausen 296 74 25,0 % 
Goßmannsrode 114 29 25,4 % 

Heddersdorf 187 43 23,0 % 
Kemmerode 68 32 47,1 % 
Reckerode 144 19 13,2 % 

Reimboldshausen 66 9 13,6 % 
Rotterterode 74 17 23,0 % 
Willingshain 205 42 20,5 % 

Gesamt 1.415 376 26,6 % 
Tabelle 7: Rücklaufquote in den Ortsteilen der Gemeinde Kirchheim 
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Auswertung der Studie „Gemeinsam leben – Zukunft gestalten“ 
Soziodemografische Angaben  
Zum Abschluss des Fragebogens wurden die Teilnehmenden gebeten einige per-
sönliche Angaben als Grundlage für die weitere Datenanalyse zu tätigen. Insge-
samt wurden 14 Themen abgefragt, die Anzahl der gültigen Fälle bzw. Antworten 
ist, abhängig vom Thema der Abfrage, unterschiedlich stark ausgefallen. 

Die Abfrage zum Geburtsjahr der Teilnehmenden wurde in 1.041 Fällen 
beantwortet, wobei der Mittelwert im Jahr 1962 gelegen hat, das Durchschnitts-
alter der Befragten lag somit bei ca. 53 Lebensjahren. Die Spannweite der 
Geburtsjahrgänge lag zwischen den Jahren 1919 und 2001, der älteste Teil-
nehmer befand sich im 96. Lebensjahr, die jüngsten Teilnehmenden hatten das 
15. Lebensjahr erreicht. Die Spannweite für das Geburtsjahr lag bei 82 Jahren.  

Der Quartilsabstand (IQR) befand sich zwischen den Jahren 1948 und 1974, 
dementsprechend befanden sich 50 % der Teilnehmenden zwischen 41. und dem 
67. Lebensjahr. 

Zur weiteren Auswertung wurden verschiedene Alterskategorien gebildet, 
welche unterschiedliche Lebenssituationen und die daraus resultierende mög-
liche Nutzung bzw. Auslastung öffentlicher Infrastruktur berücksichtigen. Nach-
folgend erläutert am Beispiel eines Jugendraumes.  

Es ist davon auszugehen, dass der Anteil der über 65-jährigen, welche in 
regelmäßigen Abständen einen Jugendraum aufsuchen, wesentlich geringer aus-
fällt als in der Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen. Dies hängt mit der Ziel-
richtung dieses infrastrukturellen Angebots zusammen, welches in erster Linie 
für die Altersgruppe der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen vorgehalten 

Rücklaufquote in den Ortsteilen der Stadt Lichtenfels 

Ortsteil 

Einwohner*innen 
über dem 15. 
Lebensjahr 
(31.12.2014) 

Anzahl 
rückläufiger 
Fragebögen 

Rücklaufquote 
in % 

Dalwigksthal 161 29 18,0 % 
Fürstenberg 411 46 11,2 % 
Goddelsheim 1.172 308 26,3 % 
Immighausen 308 81 28,3 % 

Münden 332 103 31,0 % 
Neukirchen 371 104 28,0 % 

Rhadern 286 35 12,2 % 
Sachsenberg 728 93 12,8 % 

Gesamtsumme 3.769 799 21,2 % 
Tabelle 8: Rücklaufquote in den Ortsteilen der Stadt Lichtenfels 
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wird. Eine geringere Auslastung der Jugendräume durch die Altersgruppe der 
über 65-jährigen ist daher nicht automatisch mit einer geringeren Bedeutung die-
ser Einrichtung gleichzusetzen.  

Die Ausprägung und Zuordnung der einzelnen Alterskategorien werden 
nachfolgend sortiert nach Geschlecht aufgelistet (siehe Tabelle 9). Die Aus-
wertung zeigt eine gleichmäßige Verteilung des Merkmals Geschlecht in der 
Stichprobe. In den einzelnen Altersgruppen sind größere Differenzen erkennbar, 
beachtenswert ist, dass die Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen mit 14,1 % ver-
gleichsweise gering ausgeprägt ist. 

Auswertung der soziodemografischen Angaben nach „Geburtsjahr“ und 
„Geschlecht“- Kreuztabelle 

Jahrgang (Die angegeben 
Altersgruppen dienen ledig-

lich der Orientierung) 

Geschlecht 
(% innerhalb von Gesamt) 

 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Weiblich Männlich Gesamt 
Jahrgang 1918-1949  

(Ø Altersgruppe über 65 
Jahre und älter) 

135 
(12,3 %) 

143 
(13,0 %) 

278 
(25,2 %) 

Jahrgang 1950-1964  
(Ø Altersgruppe zw. 50 und 

64 Jahren) 

148 
(13,4 %) 

154 
(14,0 %) 

302 
(27,4 %) 

Jahrgang 1965-1984 
(Ø Altersgruppe zw. 30 und 

49 Jahren) 

153 
(13,9 %) 

138 
(12,5 %) 

291 
(26,5 %) 

Jahrgang 1985-2002  
(Ø Altersgruppe zw. 15 und 

30 Jahren) 

74 
(6,7 %) 

81 
(7,4 %) 

155 
(14,1 %) 

Befragte ohne Altersangabe 34 
(3,1 %) 

41 
(3,7 %) 

75 
(6,8 %) 

Gesamtsumme 544 
(49,5 %) 

557 
(50,6 %) 

1.101 
(100 %) 

Anmerkung: Eingeschlossene Fälle 1.100 
Kombination zur Altersangabe in 1.026 Fällen möglich. 

Tabelle 9: Auswertung der soziodemografischen Angaben „Geburtsjahr“ und „Geschlecht“ 

Die befragten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen sind zu 87,1 % in den 
jeweiligen Untersuchungsorten aufgewachsen, wobei acht von zehn Personen 
ohne eine längere Unterbrechung in dem jeweiligen Wohnort lebten. Diese Woh-
nortwechsel werden bzw. wurden häufig erst mit dem Beginn der Volljährigkeit 
bzw. nach dem Ende der Schul- oder Ausbildungsphase vorgenommen. Die 
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befragten Jugendlichen stehen daher möglicherweise noch vor der Entscheidung 
für bzw. gegen einen Wohnortwechsel.  

Dies unterscheidet sie von den höheren Altersgruppen, welche sich aus 
persönlichen, familiären oder beruflichen Gründen häufig langfristig für den 
jeweiligen Wohnort entschieden haben. Wenngleich es sich auch in diesen 
Altersgruppen mehrheitlich um Personen handelte, die in den jeweiligen Wohn-
orten aufgewachsen sind (siehe Tabelle 10). 

Die Aufteilung der unterschiedlichen Jahrgänge auf der Grundlage des 
Merkmals „Aufgewachsen im Befragungsort“ belegt diesen Punkt in drei von 
vier Altersgruppen. Lediglich in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen ist die 
Summe der Befragten, die nicht in dem jeweiligen Wohnort aufgewachsen ist, 
höher. 

Auswertung der soziodemografischen Angaben „Geburtsjahr“ und 
„Aufgewachsen im Befragungsort“ - Kreuztabelle 

Jahrgang (Die angegeben 
Altersgruppen dienen lediglich der 

Orientierung) 

Aufgewachsen im 
Befragungsort 

(% innerhalb von 
Gesamt) 

Gesamt  
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 
Jahrgang 1918-1949  

(Ø Altersgruppe über 65 Jahre u. 
älter) 

147 
(13,2 %) 

130 
(11,7 %) 

277 
(24,9 %) 

Jahrgang 1950-1964  
(Ø Altersgruppe zw. 50 u. 64 Jahren) 

162 
(14,5 %) 

146 
(13,1 %) 

308 
(27,6 %) 

Jahrgang 1965-1984  
(Ø Altersgruppe zw. 30 u. 49 Jahren) 

143 
(12,8 %) 

152 
(13,6 %) 

295 
(26,5 %) 

Jahrgang 1985-2002  
(Ø Altersgruppe zw. 15 u. 30 Jahren) 

135 
(12,1 %) 

20 
(1,8 %) 

155 
(13,9 %) 

Befragte ohne Altersangabe 53 
(4,8 %) 

26 
(2,3 %) 

79 
(7,1 %) 

Gesamtsumme 640 
(57,2 %) 

474 
(42,8 %) 

1.114 
(100 %) 

Anmerkung: Eingeschlossene Fälle 1.114. 
Kombination zur Altersangabe in 1.035 Fällen möglich 

Tabelle 10: Auswertung der soziodemografischen Angaben „Geburtsjahr“ und 
„Aufgewachsen im Befragungsort“ 

Diese Ausgangslage ist in beiden Kommunen gegeben, in der Stadt Lich-
tenfels gaben 59,6 % der Befragten an, dass Sie in den jeweiligen Befragungsorten 
aufgewachsen sind. In der Gemeinde Kirchheim lag dieser Wert 52,8 %. In den 
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einzelnen Befragungsorten sind Unterschiede erkennbar, in Goddelsheim und 
Willingshain gaben mehr als 65 % der Befragten an, dass sie in dem jeweiligen 
Wohnort aufgewachsen sind. In Allendorf, Gersdorf und Gershausen sowie 
Sachsenberg verneinten mehr als 50 % der Befragten diese Abfrage, in diesen 
Orten konnten somit mehr zugezogene als einheimische Personen befragt wer-
den. Generell ist der Anteil der „Zuziehenden“ in der Stichprobe geringer ausge-
prägt.  

Zusätzlich sind geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen den unter-
schiedlichen Bewohnergruppen (z.B. Einheimisch, Zugezogen) erkennbar. Beide 
Merkmale konnten in 1.084 Fällen miteinander verglichen werden. Zur Kategorie 
der Zuziehenden wurden 462 Personen bzw. 42,6 % der Teilnehmenden in der 
Stichprobe gezählt, wobei der Anteil der männlichen Zuziehenden bei 29,4 % 
bzw. 161 Personen lag.  

Die Auswertung der Daten zeigt einen schwachen statistischen Zusammen-
hang zwischen dem Merkmal „Geschlecht“ und dem Merkmal „Aufgewachsen 
im Befragungsort“ (siehe Tabelle 11). 

Auswertung der soziodemografischen Angaben „Geschlecht“ und 
„Aufgewachsen im Befragungsort“ - Kreuztabelle 

Geschlecht 

Aufgewachsen im 
Befragungsort 

(% innerhalb von Gesamt) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 

Weiblich 236 
(21,7 %) 

301 
(27,7 %) 

537 
(49,4 %) 

Männlich 388 
(35,7 %) 

161 
(14,8 %) 

549 
(50,6 %) 

Gesamtsumme 624 
(57,4 %) 

462 
(42,6 %) 

1.085 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test (Cramer V) zur Unabhängigkeit der Merkmale 
„Geschlecht“ und „Aufgewachsen im Befragungsort“ wurde durchgeführt. 
Es gab einen schwachen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen 
beiden Merkmalen: 
x² (1) = 79,327 p < ,000 V =,270 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.085 Fällen miteinander 
verglichen werden. 

Tabelle 11: Auswertung der soziodemografischen Angaben „Geschlecht“ und 
„Aufgewachsen im Befragungsort“ 

Des Weiteren zeigen die Daten, dass die Personen, die in den jeweiligen 
Befragungsorten aufgewachsen sind, mehrheitlich ohne eine längere Unter-
brechung in diesem Ort wohnhaft waren. Lediglich jede fünfte im Befragungsort 
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aufgewachsene Person gab an, dass sie mind. einen Wohnortwechsel durchge-
führt habe.  

Die Gründe für eine Rückkehr in den Befragungsort wurden nicht separat 
abgefragt, dennoch nutzten die Befragten in 85 Fällen ein freies Feld zur Angabe 
ihrer individuellen Rückkehrgründe, ausgehend von einer Gesamtzahl von 120 
Rückkehrer*innen entspricht dies einer Antwortquote von ca. 70 %. Häufig 
wurde eine Kombination von mehreren Beweggründen genannt wurde, welche 
die folgenden Motive beinhalteten.  

1. Ausbildungs- und Berufsphase: Der Wegzug des Einzelnen lässt sich auf 
eine Ausbildung, ein Studium oder berufliche Weiterentwicklungs-
möglichkeit zurückführen. Die Rückkehr erfolgte häufig direkt nach der 
Beendigung der Ausbildungsphase.  
Bsp.: „Während 3-jähriger Dienstzeit beim BGS in (…) [durch] 
Heimatliebe und Arbeit wieder zurückgekommen“ (PKZ 212/23) 

2. Soziale Gründe (Familie, Partnerwahl): Die soziale Bindung einer Per-
son und/oder deren Partnerwahl waren ausschlaggebend für die Rückkehr 
in den Befragungsort.  
Bsp.: „Nach dem Studium zurückgekommen. [Ich] bin gerne hier, Haus 
gebaut, Partnerin aus der Gegend“ (PKZ 218/10) 

3. Naturnähe/ ländliche Umgebung/ lokale Strukturen: Das Wohnumfeld 
des Befragungsortes, in dem Fall der Ort des Aufwachsens, wurden als 
angenehmer empfunden, zum Teil in Verbindung mit der Familien-
gründung. 
Bsp.: „Naturnah, nicht so anonym wie in der Stadt“ (PKZ 213/69) 

4. Berufliche Gründe: Die Verfügbarkeit geeigneter Arbeitsplätze in der 
Region. Die Rückkehr erfolgte zeitgleich mit dem Wechsel des Arbeits-
platzes. 
Bsp.: „Wir sind aus beruflichen Gründen zurück ins Waldecker Land 
gezogen“ (PKZ 214/81) 

5. Besondere Lebensereignisse: Die Rückkehr ist die auf die Entwicklung 
besondere Ereignisse (z.B. der Tod des Partners) oder individuelle 
Lebensentscheidungen (z.B. Trennungen) zurückzuführen. 
Bsp.: „Zurückgezogen nach dem Tod des Ehemanns“ (PKZ 213/73) 

6. Übernahme einer Immobilie aus dem familiären Umfeld: In diesem Fall 
ist die Rückkehr der Person auf eine verfügbare Immobilie aus dem 
familiären Umfeld, z.B. das Elternhaus, zurückzuführen.  
Bsp.: „Brauchte mehr Wohnraum ohne höhere Kosten und habe mein 
Elternhaus übernommen“ (PKZ 215/26) 

Die naturräumliche Umgebung der Ortsteile, das lokale Immobilienangebot 
oder die Partnerwahl zählen auch für die Gruppe der neu zugezogenen 
Bürger*innen zu den Hauptbegründungen der Wohnortwahl. Ihr Zuzug erfolgte 
zumeist zu einem späteren Zeitpunkt, häufig im Erwachsenenalter. In beiden 
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Kommunen nutzten vier von fünf Personen die Möglichkeit, einen oder mehrere 
Beweggründe für ihren Zuzug anzugeben.  

Durch die offene Fragestellung war eine Mehrfachnennung der unterschied-
lichen Motive möglich, im Zuge der Auswertung wurden die einzelnen Angaben 
kategorisiert. Einen Überblick zu den jeweiligen Motiven für einen Zuzug in die 
Befragungsorte liefert die folgende Auflistung, welche nach der Häufigkeit der 
Nennungen sortiert wurde.  

1. Partnerwahl: Der Zuzug des Teilnehmenden ist auf die Auswahl des 
Lebenspartners zurückzuführen. Die Partnerwahl wurde von 242 Befrag-
ten als Motiv für den Zuzug genannt.  

2. Attraktivität des ländlichen Raumes: Die naturräumliche Umgebung oder 
Landleben an sich waren ausschlaggebend für den Zuzug. Zum Teil 
erfahren durch touristische Aufenthalte in der Region, in Einzelfällen 
wurde die Wohnortwahl mit dem Altersruhesitz begründet. Die Attrakti-
vität des ländlichen Raumes wurde von 62 Personen als Motiv für den 
Zuzug genannt. 

3. Lokales Angebot an Immobilien und Bauplätzen: Der/ Die Befragte haben 
einen Bauplatz oder eine Immobilie im Befragungsort erworben. 
Alternativ eine Mietwohnung bzw. ein Haus. Zum Teil wurde das güns-
tige Wohnraumangebot genannt. Unter den Teilnehmenden befanden 
sich 51 Personen, welche angaben, dass das lokale Angebot an Immobi-
lien und Bauplätzen für den Zuzug verantwortlich war.  

4. Berufliche Gründe: Der Zuzug erfolgte mit dem Wechsel des Arbeits-
platzes bzw. Arbeitsortes, wobei der Arbeitsort und der Wohnort nicht 
zwingend identisch sein müssen. Ein Zuzug aus beruflichen Gründen 
wurde in 30 Fällen als Motiv genannt.  

5. Soziale Gründe und Gemeinschaftsleben: Der/Die Befragte führt den 
Zuzug auf das Gemeinschaftsleben des Dorfes und die „Offenheit“ der 
Menschen zurück. Die Dorfgemeinschaft und die Offenheit ihrer 
Bewohner war für zehn Personen ausschlaggebend bei der Wohnortwahl. 

6. Übernahme von familiärem Eigentum (Immobilien, Grundbesitz): Der 
befragten Person wurde eine Immobilie bzw. Grundbesitz im Befra-
gungsort überlassen, häufig handelte es sich um eine vererbte Wohnim-
mobilie. Die Übernahme von familiärem Eigentum wurde in acht Fällen 
als Begründung genannt.  

7. Familiäre Bindung: Der Zuzug ist auf einen familiären Bezugspunkt 
zurückzuführen, dabei handelte es sich zum Beispiel um den Wohnort der 
Großeltern. Zum Teil durch den Begriff „Heimat“ erläutert. Diese 
Begründung wurde sieben mal angegeben.  

Weitere Angaben befassten sich mit der zentralen Lage der Kommune bzw. 
des Befragungsortes oder mit dem infrastrukturellen Angebot. Hinzu kommen 
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vereinzelte Zuzüge im Kontext der Fluchtmigration, wobei diese sich auf die 
Nachkriegszeit beschränken.  

Das Immobilienangebot oder die Verfügbarkeit geeigneter Bauplätze, aber 
auch die beruflichen Gründe oder die Attraktivität des ländlichen Raumes wur-
den als relevante Motive für einen Zuzug in die Kommunen Kirchheim oder 
Lichtenfels identifiziert, welche von ihrer Priorität her jedoch weit unter der 
Bedeutung der Partnerwahl liegen. Die Abfrage zur Entfernung zwischen dem 
vorigen und dem jetzigen Wohnort (=Befragungsort) wurde in 438 Fällen beant-
wortet. Die Auswertung dieser Angaben zeigt, dass mehr als die Hälfte der 
befragten Zugezogenen bzw. Rückkehrer im Vorfeld bereits in der Region in 
einem Radius von ca. 25 km (ausgehend vom Befragungsort) gelebt hat.  

Mehr als ein Drittel der Befragten nannte einen Radius unter 15 km, jeder 
zehnte Zuziehende bzw. Rückkehrer wohnte im Vorfeld in einem Umkreis von 5 
km. Die Verknüpfung dieses Merkmals mit dem Geschlecht der Teilnehmenden 
deutet einen schwachen Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen an, wobei 
die weiblichen Teilnehmerinnen häufig eine geringere Distanz zum heutigen 
Wohnort angegeben haben als die männlichen Teilnehmer (siehe Abbildung 5). 

 
Abbildung 5: Entfernung des vormaligen Wohnortes zum Befragungsort 

Diese Angaben bestätigen sich auch bei der Abfrage zur Größenordnung 
bzw. Siedlungsstruktur des vormaligen Wohnortes. Die Teilnehmenden wurden 
gebeten, anzugeben, ob Sie im Vorfeld in einem Dorf, einer Kleinstadt, einer 
Stadt oder Großstadt gelebt haben. Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten ent-
hielten zur Orientierung zusätzlich eine Angabe zur maximalen Bevölkerungs-
zahl für die jeweilige Gebietseinheit.  

Die Ergebnisse zu dieser Abfrage zeigen, dass ein Großteil der Befragten 
auch im Vorfeld in einem dörflichen Umfeld lebte. Unter den 535 Personen, die 
hierzu eine Angabe tätigten, befanden sich 289 Personen, die zuvor ebenfalls in 
einem Dorf gewohnt haben, dies entspricht einem Anteil von 54,0 %. In den 
nächstgrößeren Gebietseinheiten von der Kleinstadt bis zur Großstadt verteilen 
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sich die Befragten relativ gleichmäßig, in jeder Kategorie liegt der Anteil der 
Teilnehmenden bei durchschnittlich 15 %. (siehe Anhang) 

Es kann somit festgehalten werden, dass eine Mehrheit der Befragten in den 
jeweiligen Untersuchungsorten aufgewachsen ist und bislang keinen Wohnort-
wechsel vollzogen hat. Gleichzeitig kann festgehalten werden, dass sich unter 
den zuziehenden Befragten mehr Frauen als Männer befanden und, dass die Part-
nerwahl in beiden Kommunen mit weitem Abstand der häufigste Grund für einen 
Zuzug war.  

Hinzu kommt, dass der Zuzug häufig aus dem unmittelbaren regionalen 
Umfeld stammt, wobei eine Mehrheit der Teilnehmenden im Vorfeld bereits in 
einem dörflichen Umfeld lebte. Der Zuzug aus einem eher städtisch geprägten 
Wohnumfeld (Stadt bzw. Großstadt) fällt mit 165 Personen geringer aus und 
betrifft häufiger die Gruppe der Rückkehrer. Personen, die ihren Zuzug durch die 
Partnerwahl begründen, wohnten im Vorfeld häufiger in einem dörflichen 
Lebensumfeld als Personen, die einen anderen Beweggrund nannten.  

Diese Ausgangslage wird im weiteren Verlauf dieses Werkes auch in Bezug 
auf die Auswertung der weiteren thematischen Abschnitte beachtet. Um die Ver-
gleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Bewohnergruppen zu gewähr-
leisten, wird auf eine Kategorisierungsvariante zurückgegriffen, welche durch 
die Verfasserin bereits im Vorfeld erarbeitet wurde.  

In dieser Variante werden vier verschiedene Bewohnerkategorien 
verwendet, welche nicht nur die Merkmale „Zuziehend“ oder „Einheimisch“ 
berücksichtigt, sondern auch die Elemente „Rückkehr“ oder „Zuzug durch 
Partnerwahl“. (Koch 2012: 101-106) 

Unter der Berücksichtigung des Merkmals Geschlecht bestätigen sich die 
bereits angedeuteten geschlechtsspezifischen Unterschiede. In der Kategorie der 
„Zuziehenden“ lag der Frauenanteil bereits bei 59,8 %. Noch deutlicher werden 
diese Unterschiede in der Gruppe der „zugezogenen Eingeheirateten“, hier lag 
der Frauenanteil bei 70,2 %.  

Menschen, die ohne längere Unterbrechungen „beständig“ in den Wohnort 
des Aufwachsens lebten, werden in dieser Abhandlung in der Bewohner*innen-
gruppe der „Beständigen“ zusammengefasst. Die Bindung an den Ort des Auf-
wachsens ist unter den männlichen Teilnehmern wesentlich stärker ausgeprägt, 
in der Bewohner*innengruppe der „Beständigen“ liegt der Anteil der männlichen 
Befragten bei 64,9 %. Die Zusammensetzung in der Gruppe der Rückkehrer ist 
nahezu ausgeglichen (siehe Tabelle 12). 

In den weiteren Fragen wurden u.a. den Familienstand und die Familien-
struktur der Teilnehmenden behandelt. Eine Mehrheit von 72,0 % der Befragten 
gab an, verheiratet zu sein, wobei die wesentlich geringere Ausprägung dieses 
Merkmals in der Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen erwartbar war. 64,9 % der 
Teilnehmenden gaben an, dass sie mind. ein Kind haben, wobei der Mittelwert 
bei 2,2 Kindern pro Elternteil gelegen hat.  
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Bewohner*innengruppen in Befragungsorten – Häufigkeitstabelle 

Bezeichnung Beschreibung Anteil in der 
Stichprobe 

Beständige 

Eine Person, die im jeweiligen 
Befragungsort aufgewachsen ist und 

bisher keinen Wohnortwechsel 
vollzogen hat. 

502 
(45,8 %) 

Rückkehrer*innen 

Eine Person, die im jeweiligen 
Befragungsort aufgewachsen ist und 
mind. einmal einen Wohnortwechsel 

für mind. sechs Monate vollzogen hat. 

120 
(10,9 %) 

Zuziehende 

Zuzug der Person erfolgte zu einem 
späteren Zeitpunkt. Die Motive sind 

unterschiedlich, Zuzug durch Partner-
wahl wurde nicht berücksichtigt. 

232 
(21,2 %) 

Zugezogene 
Eingeheiratete 

Zuzug erfolgte durch Partnerwahl, den-
noch weitere Motive (z.B.: berufliche 

Gründe) möglich. 

242 
(22,1 %) 

Anmerkung: Gültige Fälle 1.096  

Tabelle 12: Bewohner*innengruppen (Gesamt) in den Untersuchungskommunen 

Die nächste Abfrage behandelte die aktuelle „berufliche Stellung“ der Teil-
nehmenden, wobei es sich um eine offene Fragestellung handelte. Eine Katego-
risierung wurde im Nachgang vorgenommen. Am häufigsten nannten die 
Befragten ein reguläres Beschäftigungsverhältnis (z.B.: Angestellte*r, Arbei-
ter*in, Beamt*in), gefolgt von Personen im Rentenbezug (bzw. Pensionsbezug) 
sowie Schüler*innen, Studierenden und Auszubildenden (siehe Tabelle 13). 
Neben der beruflichen Stellung einer Person ist, im Besonderen in ländlichen 
Regionen, der tägliche Pendelaufwand der Teilnehmenden von Bedeutung.  

Die Vermutung des erhöhten Pendelaufwandes für die Bewohner*innen der 
peripher bzw. sehr peripher gelegenen Kommunen Kirchheim und Lichtenfels 
kann auf der Grundlage der Daten nicht bestätigt werden. Ausgehend von einem 
Zeitaufwand von ca. 20 min pro Strecke (bzw. 20 km) zeigen die Ergebnisse, 
dass 70% der befragten Pendler*innen (auch Schüler*innen und Studierende) 
eine kürzere Strecke absolvieren. Personen, die eine Distanz von mind. 50 km 
angaben, sind in beiden Kommunen eher die Ausnahme (siehe Anhang).  

Die letzte Abfrage des Abschnitts „Persönliche Angaben“ behandelte den 
Themenkomplex Mitgliedschaft in einem Verein. In einer geschlossenen Frage-
stellung wurden die Beteiligten gefragt, ob sie Mitglied in einem Verein sind und 
wenn ja, zu welcher Vereinsparte dieser gehört.  
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Zusammenfassende Darstellung des Merkmals „berufliche Stellung“- 
Häufigkeitstabelle 

Bezeichnung Anzahl Prozent 

Erwerbstätig (Arbeiter/in, Angestellte, 
Beamte etc.) 466 49,2 % 

Rentner/in, Pensionär/in 270 28,5 % 
Ausbildungsphase (Schule, Studium, 

Ausbildung, FSJ) 97 10,2 % 

Selbstständig 43 4,5 % 

Hausfrau/Hausmann 42 4,4 % 

Sonstiges (u.a. Arbeitssuchend, Landwirt/in) 30 3,2 % 

Gesamt 947 100 % 

Tabelle 13: Zusammenfassende Darstellung des Merkmals „berufliche Stellung“ 

Zur Auswertung dieser Fragestellung lagen insgesamt 1.060 gültige Anga-
ben vor, wobei 76,2 % der Befragten angaben, in einem Verein Mitglied zu sein. 
Die Frage nach der Vereinssparte ermöglicht es zusätzlich, die Auslastung der 
infrastrukturellen Angebote im Zusammenhang mit dem ehrenamtlichen Enga-
gement der Teilnehmenden zu bewerten. In einigen Fällen nannten die Befragten 
bis zu fünf verschiedene Vereinsmitgliedschaften, wobei die digitale Erfassung 
auf max. vier verschiedene Vereinsmitgliedschaften begrenzt wurde. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass mehr als die Hälfte der befragten Personen mind. in zwei ver-
schiedenen Vereinen als Mitglied geführt werden.   

Am häufigsten genannt wurden die Sportvereine (443mal), gefolgt von den 
Feuerwehrvereinen (216mal), den Gesangvereinen (190mal) und den Schützen-
vereinen (171mal). Hinzu kommen die Kulturvereine (99mal) oder Landfrauen-
vereine (81mal) sowie lokale Besonderheiten wie Sparvereine oder 
Bürgervereine.  

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Angaben je nach Relevanz 
und thematischem Bezug aufgegriffen und in den Bezug zu den Untersuchungs-
ergebnissen gesetzt. Eine nicht gefilterte Darstellung dieser Angaben würde den 
geplanten Umfang dieser Auswertung bei weitem überschreiten und die Lesbar-
keit dieser Arbeit beeinträchtigen. 
 
Infrastruktur vor Ort 
Auslastung der öffentlichen Einrichtungen 
Im ersten thematischen Abschnitt dieser Untersuchung wurde das Themengebiet 
„Infrastruktur vor Ort“ aufgegriffen. Die infrastrukturelle Ausgangslage in den 
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Ortsteilen der Gemeinde Kirchheim und der Stadt Lichtenfels wurde bereits dar-
gestellt, auf eine Wiederholung dieser Angaben wird an dieser Stelle verzichtet. 

Zunächst wurden die Teilnehmenden gebeten, anzugeben, welche infra-
strukturellen Einrichtungen ihres Wohnortes sie in regelmäßigen Abständen 
(mind. alle vier Wochen) besuchen. Zur Auswahl standen sieben verschiedene 
Angebote, u.a. die Dorfgemeinschaftshäuser, Friedhöfe sowie Kinderspielplätze 
oder Sporthallen.  

In beiden Kommunen ist eine vergleichbare Inanspruchnahme der öffent-
lichen Einrichtungen zu erkennen. Am häufigsten besuchten die Bewohner der 
Stadt Lichtenfels und der Gemeinde Kirchheim die Friedhöfe in Ihren Ortsteilen, 
diese Antwortmöglichkeit wurde von 44,1 % der Teilnehmenden ausgewählt, 
wobei der Wert in der Stadt Lichtenfels mit 44,8 % etwas höher liegt als in der 
Gemeinde Kirchheim mit 42,5 %. Unterschiede zeigen sich jedoch in den folgen-
den Rängen. In der Stadt Lichtenfels gaben 39,4 % der teilnehmenden Personen 
an, in regelmäßigen Abständen das Dorfgemeinschaftshaus bzw. Bürgerhaus in 
ihrem Ortsteil zu besuchen.  

In der Gemeinde Kirchheim liegt dieser Wert mit 32,3 % lediglich an dritter 
Stelle, am zweithäufigsten wählten die Befragten hier die Option „Nichts davon“. 
Das heißt, mehr als ein Drittel der Mitwirkenden aus der Gemeinde Kirchheim 
nutzt kein öffentliches Infrastrukturangebot in regelmäßigen Abständen. In der 
Stadt Lichtenfels wählten lediglich 21,7 % der Teilnehmenden diese Option.  

An vierter und fünfter Stelle wurden die Sport- und Spielplätze der beiden 
Kommunen genannt. Den Bewohner*innen der Stadt Lichtenfels stehen aktuell 
acht Sport- bzw. Bolzplätze und weitere Kinderspielplätze zur Verfügung, wobei 
die Sportplätze mit 20,3 % häufiger besucht werden. In der Gemeinde Kirchheim 
gibt es ein flächendeckendes Angebot an Kinderspielplätzen, welches 13,7 % der 
Befragten in der Gemeinde Kirchheim regelmäßig nutzen. Hinzu kommen wei-
tere Sport- und Bolzplätze, hier gaben 7,9 % der Befragten an, dieses infrastruk-
turelle Angebot mind. alle vier Wochen zu besuchen (siehe Abbildung 6). 

Die Teilnehmenden konnten bei dieser Frage sieben verschiedene Ein-
richtungen auswählen und über die Option „Sonstiges“ zusätzlich Angaben zu 
einer nicht aufgelisteten Einrichtung tätigen. Die hier getätigten Angaben wurden 
ergänzt, wenn es sich um öffentliche Einrichtungen (z. B. Feuerwehrgerätehaus) 
oder private Angebote mit einem identifizierbaren öffentlichen Charakter han-
delte (z. B. kirchliche Angebote oder Vereinshäuser). Von Interesse ist daher 
auch die Frage: wie viele Personen nutzen mindestens ein infrastrukturelles 
Angebot und wie viele Personen nutzen mehrere Angebote regelmäßig. 

In der Gemeinde Kirchheim gaben 65,5 % der Teilnehmenden an, dass sie 
mindestens eine öffentliche Einrichtung ihres Wohnortes in regelmäßigen 
Abständen aufsuchen. In der Stadt Lichtenfels besuchten 78,4 % der Teil-
nehmenden in regelmäßigen Abständen mindestens eine öffentliche Einrichtung. 
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Abbildung 6: Regelmäßiger Besuch öffentlicher Einrichtungen sortiert nach Kommune 
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Weitere 42,3 % der befragten Einwohner*innen der Stadt Lichtenfels gaben 
an, mindestens zwei verschiedene Einrichtungen regelmäßig zu besuchen. In der 
Gemeinde Kirchheim lag dieser Wert mit 30,3 % niedriger. Die weitere Analyse 
zeigt, dass es hier einen schwachen Zusammenhang zwischen der Unter-
suchungskommune und Merkmal Auslastung öffentlicher Einrichtungen gibt 
(siehe Anhang).  

In diesem Punkt muss jedoch die Ausgangslage der beiden Kommunen 
beachtet werden. In der Gemeinde Kirchheim gibt es sieben Ortsteile mit einer 
Einwohnerzahl unter 150 Personen, in der Stadt Lichtenfels zählte der kleinste 
Ortsteil Dalwigksthal (zum Stichtag 31.12.2014) bereits 186 Einwohner*innen. 

Diese unterschiedliche Siedlungsstruktur und -Größe wirkt sich auch auf die 
infrastrukturellen Gegebenheiten der Kommune bzw. der Orte aus. Offen war 
daher der Punkt, ob die Größe eines Ortes, die Art des Angebots und die Häufig-
keit der Auslastung in einem Zusammenhang stehen. Um sich dieser Thematik 
zu nähern, wurden drei verschiedene Siedlungskategorien gebildet.  

Die erste Kategorie beinhaltet alle Dörfer, deren Einwohnerzahl unter 200 
Personen liegt. In diesen Dörfern befinden sich in der Regel Dorfgemeinschafts-
häuser, Friedhöfe, Spiel- und/oder Bolzplätze sowie ein Feuerwehrgerätehaus. In 
der nächstgrößeren Kategorie, welche die Dörfer mit einer Bevölkerungszahl 
zwischen 200 und 499 Personen beinhaltet, befinden sich häufig ergänzende bzw. 
weitere Angebote.  

Hierzu zählen Sportplätze sowie kommunale Jugendräume, aber auch 
Kindertagesstätten, Sporthallen oder Freizeitanlagen. In den ersten beiden Kate-
gorien befinden sich jeweils acht Ortsteile. Die Teilnehmer*innenzahl in den 
Ortsteilen lag bei 774 Personen, dies entspricht 65,8 % der Stichprobe. In der 
dritten Kategorie befinden sich die Ortsteile Sachsenberg und Goddelsheim, mit 
einer Einwohnerzahl von mind. 500 Personen. (siehe Tabelle 14). 

Fraglich ist hierbei, inwieweit sich die lokale Ausgangslage auf die Aus-
lastung der öffentlichen Einrichtungen auswirkt. Hierzu gab es die Möglichkeit 
die lokalen Einrichtungen mit einer Schulnote zu bewerten, da die baulichen 
Gegebenheiten der einzelnen Einrichtungen ebenfalls zu bewerten sind, wird die-
ser Part erst im späteren Verlauf dieses Werks noch einmal aufgegriffen.  

In den einführenden Informationen zu der Fragestellung wurden die Teil-
nehmenden gebeten, sich lediglich auf die infrastrukturellen Angebote in ihren 
Wohnorten zu beziehen. Der Vergleich zwischen der Auslastung von unter-
schiedlichen Angeboten, zum Beispiel Sporthalle in Relation zum Friedhof, ist 
daher nicht verwertbar.  
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Auswertung der Merkmale „Größe des Untersuchungsortes“ – 
„Regelmäßiger Besuch öffentlicher Einrichtungen“ – Kreuztabelle 

Größe des Befragungsortes 
(Einwohnerzahl zum 
Stichtag 31.12.2014) 

Regelmäßiger Besuch öffent-
licher Einrichtungen  

(% innerhalb der Kategorie) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 
Dorf  

<=199 Einwohner/innen 
154 

(63,4 %) 
89 

(36,6 %) 
243 

(21,4 %) 
Dorf 

<=499 Einwohner/innen 
402 

(78,4 %) 
111 

(21,6 %) 
513 

(45,2 %) 
Dorf 

>=500 Einwohner/innen 
287 

(75,7 %) 
92 

(24,3 %) 
379 

(33,4 %) 
Gesamt 

(% innerhalb von Gesamt) 
843 

(74,3 %) 
292 

(25,7 %) 
1.135 

(100 %) 
Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Regelmäßiger Besuch 
öffentlicher Einrichtungen“ und „Größe des Befragungsortes“ wurde 
durchgeführt. Es besteht ein schwacher statistisch signifikanter Zusammen-
hang zwischen beiden Merkmalen.  
x² (2) = 29,739 p = ,000 V =,133 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.135 Fällen miteinander 
verglichen werden. 

Tabelle 14: Auswertung der Merkmale „Größe des Untersuchungsortes“ und 
„Regelmäßiger Besuch öffentlicher Einrichtungen“ 

Im Folgenden wurden die zur Auswahl stehenden öffentlichen Einrichtun-
gen auf das Dorfgemeinschaftshaus, den Friedhof und den Spielplatz reduziert, 
da diese Angebote bislang als „Basisinfrastruktur der Dörfer“ in allen 
Befragungsorten vorgehalten werden.  

Überprüft man die These, dass die Größe des Ortes und die Auslastung der 
öffentlichen Einrichtungen in einem Zusammenhang mit den Angaben zum 
regelmäßigen Besuch der Basisinfrastrukturangebote stehen, dann nivellieren 
sich die zuvor beschriebenen Unterschiede.  

Insgesamt gaben 65,6 % der Teilnehmenden an, dass sie in regelmäßigen 
Abständen eines von drei Basisinfrastrukturangeboten nutzen. Die vorliegende 
Auswertung zeigt, dass die Ergebnisse in den einzelnen Siedlungskategorien nur 
geringfügig von diesem allgemeinen Durchschnitt abweichen.  

Die Größe der Befragungsorte wirkt sich somit nicht signifikant auf die 
Häufigkeit der Auslastung der öffentlichen Einrichtungen aus (siehe Tabelle 15). 
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Auswertung der Merkmale „Größe des Untersuchungsortes“ – 
„Regelmäßiger Besuch öffentlicher Einrichtungen/ Basisinfrastruktur“ – 

Kreuztabelle 

Größe des Befragungsortes 
(Einwohnerzahl zum 
Stichtag 31.12.2014) 

Regelmäßiger Besuch der 
Basisinfrastrukturangebote 
(% innerhalb der Kategorie) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 
Dorf  

<=199 Einwohner/innen 
150 

(61,7 %) 
93 

(38,3 %) 
243 

(21,4 %) 
Dorf 

<=499 Einwohner/innen 
346 

(67,4 %) 
167 

(32,6 %) 
513 

(45,2 %) 
Dorf 

>=500 Einwohner/innen 
248 

(65,4 %) 
131 

(35,2 %) 
379 

(33,2 %) 
Gesamt 

(%-innerhalb von Gesamt) 
744 

(65,6 %) 
391 

(34,4 %) 
1.135 

(100 %) 
Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Regelmäßiger Besuch der 
Basis-Infrastrukturangebote“ und „Größe des Befragungsortes“ wurde 
durchgeführt. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen beiden 
Merkmalen. 
x² (2) = 2,391 p = ,303 V =,046 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.135 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 15: Auswertung der Merkmale „Größe des Untersuchungsortes“ – 
„Regelmäßiger Besuch öffentlicher Einrichtungen/ Basisinfrastruktur“ 

Geringe Unterschiede zeigen sich auch zwischen den unterschiedlichen 
Alterskategorien und den Bewohner*innengruppen.  

In der Altersgruppe, der über 65-Jährigen gaben, 219 Personen an, dass sie 
mind. eine öffentliche Einrichtung in regelmäßigen Abständen besuchen. 

Dies entspricht 81,1 % der Teilnehmenden in dieser Altersgruppe. Dieser 
Wert sinkt relativ gleichbleibend in den folgenden bzw. jüngeren Altersgruppen 
bis auf einen Anteil von 68,0 % in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen. Es 
besteht ein sehr schwacher statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 
dem Alter und der Besuchshäufigkeit der öffentlichen Einrichtungen. 

Dieser Effekt wird bei den Einrichtungen Friedhof und Jugendraum noch 
deutlicher, die Friedhöfe werden häufiger durch die älteren Befragten besucht, 
während die jüngeren Befragten die Jugendräume häufiger aufsuchen. Dieses 
Ergebnis wurde im Vorfeld der Untersuchung bereits erwartet. Bemerkenswert 
ist hingegen, dass die zuvor benannten Bewohner*innengruppen öffentliche Inf-
rastrukturangebote ebenfalls unterschiedlich stark frequentieren. 



Projekt „Gemeinsam leben - Zukunft gestalten“ 123 

 

Die vorliegenden Daten zeigen, dass die „einheimischen“ Bewohner*innen-
gruppen (Beständige und Rückkehrer*innen) die infrastrukturellen Angebote 
etwas häufiger auslasten als die „zuziehenden“ Bewohner*innengruppen 
(Zuziehende, Zugezogene Eingeheiratete). Auffällig ist hier jedoch der Wert der 
Gruppe „Zugezogene Eingeheiratete“, welche mit 72,6 % häufiger eine 
öffentliche Einrichtung nutzt als die Gruppe der „Zuziehenden“. Ein schwacher 
statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen den einzelnen Merkmalen liegt 
vor (siehe Anhang). 

Es kann somit festgehalten werden, dass bestimmte Alters- und Bewohner-
gruppen die bestehenden öffentlichen Einrichtungen häufiger in Anspruch neh-
men als andere, während die Größe des Dorfes keinen Einfluss auf die 
Auslastung der Angebote hat.  

Die dritte und vierte Fragestellung dieser Untersuchung befasst sich mit der 
Bedeutung der öffentlichen Einrichtung in den einzelnen Befragungsorten. Die 
Teilnehmenden wurden gebeten, eine Antwort auf die folgenden Fragestellungen 
zu geben. 

1. Welche öffentlichen Einrichtungen halten Sie in Ihrem Wohnort für 
unverzichtbar?  

2. Welche öffentlichen Einrichtungen müsste es in Zukunft nicht mehr in 
jedem Ort, dafür aber in jeder Kommune mindestens einmal geben?  

Zur Auswahl standen die sieben zuvor benannten Einrichtungen, es konnten 
freie Angaben in einem Feld getätigt werden und die Antwortmöglichkeit 
„Nichts davon“. Die Mitwirkenden wurden gebeten max. zwei Angaben zu täti-
gen, wobei die Antwort nicht gewertet wurde, falls diese Einschränkung nicht 
beachtet wurde.  
 
Erhaltenswerte öffentliche Einrichtungen  
Grundlage für die Auswertung der erstgenannten Frage sind 993 Fälle, somit 
haben 182 Personen die Frage entweder nicht beantwortet oder die vorliegende 
Einschränkung nicht beachtet. Letzteres wurde häufig festgestellt. In diesen 
Fragebögen wurden mind. drei Einrichtungen ausgewählt, eine Priorisierung der 
einzelnen Angebote war demzufolge nicht möglich.  

Das Ergebnis zur ersten Fragestellung zeigt zunächst, dass Einrichtungen, die 
häufig besucht werden, eher als unverzichtbar kategorisiert werden. In beiden 
Kommunen gelten die Friedhöfe und die Dorfgemeinschaftshäuser für eine Mehr-
heit der Befragten als unverzichtbar. Auffällig ist die Auswertung zum dritten 
Rang, an dieser Stelle wurden die Kinderspielplatzplätze als unverzichtbar defi-
niert ungeachtet der Tatsache, dass lediglich 12,2 % der Teilnehmenden angaben, 
den Kinderspielplatz ihres Wohnortes mind. alle vier Wochen zu besuchen.  

Die Freizeitanlagen, Jugendräume oder Sporthallen gelten dahingegen 
mehrheitlich nicht als „unverzichtbar“, das heißt sie werden nicht in allen Orten 
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benötigt, wobei diese Angebote auch jetzt schon nicht flächendeckend in allen 
Ortsteilen vorgehalten werden.  

Bemerkenswert sind die geringen Werte bei die Antwortoption „Nichts 
davon“, in beiden Kommunen wählten durchschnittlich 2,7 % der Befragten 
diese Möglichkeit. Das heißt, eine große Mehrheit der Teilnehmenden entschied 
sich dafür, mind. eine Einrichtung als unverzichtbar für die künftige Entwicklung 
eines Ortes zu definieren (siehe Abbildung 7) 

Zum Vergleich: Mit 24,8 % liegt der Anteil der Befragten, die keine der 
angebotenen öffentliche Einrichtung in regelmäßigen Abständen besuchen 
wesentlich höher. Eine gezielte Auswahl dieser Personengruppe zeigt, dass deren 
Zustimmung für den Erhalt der einzelnen Angebote zum Teil geringer ausfällt. 
Eine Ausnahme sind die Kinderspielplätze, deren Bestand wird auch von der Per-
sonengruppe, die die öffentlichen Einrichtungen ihres Ortsteils selbst nicht in 
Anspruch nimmt, höher gewertet. Hier gaben 41,4 % der Teilnehmenden an, dass 
dieses Angebot unverzichtbar für den Ort ist, in der Grundgesamtheit lag dieser 
Wert bei 37,4 %. 

Die Auswertung der Daten zeigt, dass die Größe der Befragungsorte sich 
auf die Rückmeldung der Teilnehmenden ausgewirkt hat. In den kleineren Dör-
fern gibt es in der Regel keine kommunalen Jugendräume oder Sporthallen, diese 
Angebote können daher nicht erhalten, sondern lediglich geschaffen werden.  

Dieser Aspekt verändert sich bei der Betrachtung der im Vorfeld benannten 
grundlegenden Infrastrukturangebote. Der Bestand der Friedhöfe wird durch die 
Bewohner*innen der kleineren Orte (unter 200 Einwohnern) mehrheitlich als 
unverzichtbar beschrieben. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt einen schwa-
chen signifikanten Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen (siehe 
Anhang). 

In den mittelgroßen Orten liegt die Zustimmung für den Erhalt der Dorf-
gemeinschaftshäuser und Sportplätze höher, in den großen Orten werden die 
Sporthallen für unverzichtbar erklärt. Was letztlich auch zeigt, dass sich die Teil-
nehmenden auf ihren Wohnort konzentrierten, wie in den Erläuterungen zu der 
Fragestellung vorgegeben.  

Unabhängig von der Ortsgröße kann zunächst festgehalten werden, dass nur 
ein kleiner Teil der Stichprobe den Bestand der vorhandenen Angebote für ver-
zichtbar hält. Dies gilt im Besonderen für den Erhalt der drei Basis-Infrastruktur-
angebote, wobei regionale Unterschiede zwischen den einzelnen Kommunen und 
Befragungsorten zu erkennen sind.  

Diese Unterschiede zeigen sich aber auch in den verschiedenen Altersgrup-
pen. Die Überprüfung der statistischen Zusammenhänge zwischen den Alters-
gruppen und den einzelnen Einrichtungen hat eine Abhängig der beiden 
Merkmale in drei Fällen gezeigt.  
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Abbildung 7: Erhaltenswerte öffentliche Einrichtungen sortiert nach Kommune 
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Der Bestand der Dorfgemeinschaftshäuser und Friedhöfe war im Beson-
deren für Altersgruppe der über 65-Jährigen von Bedeutung, während die Teil-
nehmenden zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr eher die Kinderspielplätze 
für unverzichtbar halten (siehe Anhang).  

Bereits im Vorfeld der Untersuchung bestand die Annahme, dass der Weg-
fall bestehender Einrichtungen mit dem Ziel der Kostenersparnis durch die Teil-
nehmenden nicht favorisiert wird. Auf dieser Annahme basierte auch die 
folgende Fragestellung, welche sich mit der Auswahl von „verzichtbaren“ Ein-
richtungen in den Dörfern befasste. In beiden Kommunen wurde bewusst ange-
kündigt, dass eine „verzichtbare“ Einrichtung auch künftig noch in jeder 
Kommune vorgehalten wird, nur nicht mehr zwingend in jedem Ortsteil. 
 
Verzichtbare öffentliche Einrichtungen  
Grundlage dieser Auswertung sind 1.023 gültige Fälle, wobei die Ergebnisse 
zwischen den beiden Untersuchungskommunen Kirchheim und Lichtenfels Ähn-
lichkeiten bei der Rangfolge der notwendigen bzw. nichtnotwendigen Ein-
richtungen aufweisen.  

Am häufigsten wurde die Einrichtung der Sporthalle ausgewählt, hier ent-
schieden 50,5 % der Befragten, dass es dieses Angebot auch künftig nicht in 
jedem Ort, dafür aber mind. einmal pro Kommune geben müsste.  

Dieses Ergebnis ist aus der Perspektive der Stadt Lichtenfels noch einmal 
hervorzuheben. In Lichtenfels gibt es aktuell vier Sporthallen, im Ortsteil 
Sachsenberg wurde diese erst im Jahr 2014 erbaut. Dennoch gaben 32,9 % der 
Teilnehmenden des Untersuchungsortes Sachsenberg an, dass eine Sporthalle 
nicht zwingend in jedem Ort vorgehalten werden müsse. Im einwohnerstärksten 
Ortsteil Goddelsheim liegt dieser Wert bei 28,4 %, in Fürstenberg bei 51,2 %, in 
beiden Orten werden ebenfalls Sporthallen vorgehalten.  

Die geringste Zustimmung erhielt in beiden Kommunen die Antwortoption 
der Kinderspielplätze. Lediglich 3,6 % der Befragten gaben an, dass die Kinder-
spielplätze in den einzelnen Orten verzichtbar seien. Diese Antwortmöglichkeit 
wurde in vier Orten gar nicht ausgewählt, in 14 weiteren Orten lag die Zustim-
mung im einstelligen Bereich. In beiden Kommunen wählten lediglich 37 Perso-
nen diese Antwortmöglichkeit.  

Es kann somit festgehalten werden, dass in beiden Kommunen eine Sport-
halle pro Ort nicht für Notwendig erachtet wird. Das aktuelle Angebot im Bereich 
der Kinderspielplätze wird dahingegen nicht in Frage gestellt.  

In den weiteren Rängen sind jedoch Unterschiede zwischen den einzelnen 
Kommunen zu erkennen. In der Gemeinde Kirchheim gaben 25,7 % der Mitwir-
kenden an, dass es künftig nicht in jedem Ort ein Dorfgemeinschaftshaus geben 
müsste. Diese Einrichtung nimmt in der Gemeinde Kirchheim somit den zweiten 
Rang ein, in der Stadt Lichtenfels ist die Zustimmung mit 12,2 % deutlich nied-
riger (siehe Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Verzichtbare öffentliche Einrichtungen sortiert nach Kommune 
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Die lokale Auswertung dieser Fragestellung in der Gemeinde Kirchheim 
benennt signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Ortsteilen. In Rotter-
terode, Kemmerode und Reimboldshausen sowie Gersdorf stimmten weniger als 
15 % der Teilnehmenden für eine Reduzierung der Dorfgemeinschaftshäuser. In 
Heddersdorf und Reckerode lag dieser Wert über 40 %, in Goßmannsrode bei 
64,3 %. Die Auswertung für den Ortsteil Goßmannsrode ist besonders 
erwähnenswert, da hier im März 2019 ein neues Dorfgemeinschaftshaus 
eingeweiht wurde (Hersfelder Zeitung: 18.03.2019 o. S.).  

Dies wirft die Frage nach der Bedeutung der einzelnen Einrichtungen für 
die unterschiedlichen Alters- und Bewohnergruppen auf. Eine Abfrage, welche 
im Folgenden exemplarisch anhand der Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus 
und Friedhof aufgegriffen wird.  

Unter den Befragten befanden sich 102 Personen, die angaben, dass sie 
einen Friedhof in jedem Ort für verzichtbar halten, wobei der Anteil der Männer 
mit 62,9 % überwiegt. Diese Personengruppe wohnt zu 83,3 % in den mittelgro-
ßen bzw. großen Dörfer. Die Altersgruppe, der über 65-Jährigen ist mit 33,3 % 
am stärksten vertreten. Lediglich jede dritte in Frage kommende Person ist unter 
dem 50. Lebensjahr. Unterschiede zeigen sich auch bei einer Sortierung der 
Angaben nach den vorliegenden Bewohner*innengruppen.  

Die höchste Zustimmung auf diese Abfrage ist in der Gruppe der „Zuzie-
henden“ erkennbar, hier gaben 18,3 % der Mitwirkenden an, dass der Friedhof 
vor Ort verzichtbar sei. Der geringste Wert wurde mit 6,4 % in der Gruppe der 
Rückkehrer festgestellt, gefolgt von den Beständigen mit 7,1 % und den zugezo-
genen Eingeheirateten mit 11,0 % 

Es kann somit festgehalten werden, dass es keine Mehrheit für eine Redu-
zierung der Friedhöfe unter den Befragten gibt, dennoch zeigt sich, dass die älte-
ren Befragten eher auf einen Friedhof im Ort verzichten würden als die jüngeren 
Befragten. Eine vergleichbare Ausgangslage ist auch bei den Dorfgemeinschafts-
häusern erkennbar, auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Alters- und 
Bewohnergruppen. Insgesamt gaben 171 Personen an, dass es künftig nicht mehr 
in jedem Ort, dafür aber in jeder Kommune ein Dorfgemeinschaftshaus geben 
müsste.  

Auf der Grundlage der demografischen Angaben der Befragten ist erkenn-
bar, dass die Zustimmung zu dieser Abfrage mit steigendem Alter zunimmt. 
Lediglich 7,0 % in der Altersgruppe, der unter 30-Jährigen halten ein Dorfge-
meinschaftshaus für verzichtbar.  

In der Altersgruppe, der über 65-Jährigen liegt dieser Wert bei 22,4 %. Auch 
hier zeigt sich mit 22,5 % eine höhere Zustimmung durch die Gruppe der Zuzie-
henden. Die Zustimmungswerte der drei weiteren Kategorien sind niedriger. In 
der Gruppe der „Beständigen“ halten 11,8 % der Teilnehmenden das Dorf-
gemeinschaftshaus für verzichtbar. Der Anteil der Rückkehrer*innen liegt bei 
17,4 %, weitere 19,7 % gelten als zugezogene Eingeheiratete.  
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Die Bewohner*innen der kleineren Orte (<199 Einwohner) geben zu 23,2 % 
an, dass es ein Dorfgemeinschaftshaus nicht in jedem Ort ein geben müsste. In 
den mittelgroßen Orten liegt dieser Wert bei 15,3 %, in den größeren Orten bei 
14,3 %. Diese beiden exemplarisch ausgewählten Infrastrukturangebote werden 
ortsteilübergreifend in beiden Kommunen wohnortnah angeboten, bei der Frage 
nach dem Verzicht auf einzelne Angebote bzw. Einrichtungen ist daher im 
Besonderen die Perspektive der kleineren Orte interessant. Anhand der vorlie-
genden Ergebnisse kann festgehalten werden, dass eine Reduzierung der 
Basisinfrastrukturangebote mehrheitlich abgelehnt wird. Sortiert nach der Größe 
des Ortes zeigt sich, dass die Bewohner*innen der kleineren Orte eher auf ein 
Dorfgemeinschaftshaus verzichten würden als auf einen Friedhof (siehe 
Anhang).  

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Größe des Ortes und der 
Bereitschaft auf einen Kinderspielplatz oder Friedhof zu verzichten, liegt nicht vor. 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Funktionen von Friedhöfen und 
Dorfgemeinschaftshäusern erscheint dieses Ergebnis zunächst ungewöhnlich. 
Ein Erklärungsansatz könnte der individuelle Aufwand der Grabpflege, insbe-
sondere in den Sommermonaten, sein. Bei steigenden Temperaturen ist es nicht 
ungewöhnlich, dass die Angehörigen im zweitägigen Abstand die Gräber pflegen 
bzw. die Bepflanzung bewässern müssen.  

Eine Zentralisierung bzw. Verlagerung würde somit den alltäglichen Auf-
wand für die Grabpflege erhöhen. Hinzu kommt eine häufig stark ausgeprägte 
Identifikation mit dem naturräumlichen und sozialen Lebensumfeld des Dorfes. 
Die Vorstellung, dass die eigene Ruhestätte nicht in diesem Umfeld, sondern an 
einem zentralen Ort der Kommune oder gar im Nachbardorf, liegt, wird eventuell 
als unangenehm empfunden. 
 
Finanzielle Aspekte und neue Betreibermodelle  
Unabhängig von der Art der Einrichtung stellt sich auch die Frage nach alter-
nativen bzw. ergänzenden Möglichkeiten zum Erhalt der bestehenden Angebote. 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Reduzierung der öffentlichen Ein-
richtungen mehrheitlich keine Option für die Teilnehmenden darstellt. Eine Aus-
nahme sind die Sporthallen und zum Teil noch die Freizeitanlagen, derartige 
Angebote sind für die einzelnen Orte verzichtbar, sollten jedoch zumindest ein-
malig in der Kommune vorgehalten werden.  

Die alternativen bzw. ergänzenden Finanzierungs- und Unterhaltungsmög-
lichkeiten wurden in der fünften Abfrage des Abschnitts Infrastruktur vor Ort 
thematisiert. Neben der Erhöhung von öffentlichen Abgaben bzw. Gebühren 
durch die Kommune wurde auch die Selbstverwaltung oder die Reduzierung des 
Angebots abgefragt. Den Teilnehmenden wurden vier verschiedene Aussagen 
vorgelegt, wobei die Zustimmung zu einer einzelnen Aussage durch ein Kreuz 
markiert werden könnte. Bei dieser Abfrage bestand die Möglichkeit, zwei ver-
schiedene Aussagen auszuwählen.  
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Zunächst kann festgehalten werden, dass eine Mehrheit der Befragten nicht 
dazu bereit ist, einen höheren finanziellen Beitrag für den Erhalt der öffentlichen 
Einrichtungen in den jeweiligen Wohnorten zu bezahlen. Diese Aussage wurde 
durch 665 Personen bzw. 60,9 % unterstützt. Die gegenübergestellte Aussage, 
welche die Bereitschaft zur Zahlung höherer Steuern abfragte, wurde lediglich 
durch 156 Teilnehmende bzw. 14,3 % unterstützt.  

Eine Reduzierung des Angebots an öffentlichen Einrichtungen, so wie in 
der dritten Aussage vorgeschlagen, wurde durch 145 Befragte in Betracht gezo-
gen. Mit 13,3% hat diese Aussage die geringste Zustimmung erhalten. Mehr als 
die Hälfte der Befragten konnte sich jedoch vorstellen, eine öffentliche Einrich-
tung in Ihrem Ortsteil selbst zu betreiben und zu verwalten. Diese Aussage wurde 
durch jeden zweiten Teilnehmenden unterstützt. 

Die Auswahl bzw. Verknüpfung der entsprechenden Aussagen deuten 
darauf, dass vier von zehn Befragten zwei verschiedene Aussagen in dieser 
Abfrage unterstützten. So haben zum Beispiel 36,0 % der Teilnehmenden, die 
angaben, keine höheren Steuern bzw. Abgaben für den Erhalt der öffentlichen 
Einrichtungen zahlen zu wollen, die Aussage vier (Übernahme einer öffentlichen 
Einrichtung durch die Dorfbevölkerung) unterstützt (siehe Tabelle 16). 

Auswertung zu dem Themenfeld: Finanzielle Aspekte und neue 
Betreibermodelle - Häufigkeitstabelle 

Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten Ihre 
Zustimmung? (Bitte maximal 2 Kreuze setzen) 

Häufigkeit- 
Zustimmung 
(% gültige 
Prozente) 

Ich bin bereit für den Erhalt öffentlicher Einrichtungen in 
meinem Ortsteil höhere Steuern o.ä. zu zahlen (Aussage 1) 

154 
(14,1 %) 

Ich bin nicht bereit für den Erhalt öffentlicher Einrichtungen 
in meinem Ortsteil höhere Steuern o.ä. zu zahlen (Aussage 2) 

663  
(60,7 %) 

Es gibt generell zu viele öffentliche Einrichtungen, ein 
zentrales Angebot pro Kommune reicht meistens aus 
(Aussage 3) 

145 
(13,3 %) 

Der Erhalt der öffentlichen Einrichtungen in meinem Ortsteil 
ist wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bewohner 
meines Ortes eine öffentliche Einrichtung selbst betreiben 
und verwalten um diese zu erhalten. (Aussage 4) 

560 
(51,3 %) 

Anmerkung: 1.092 gültige Fälle 

Tabelle 16: Auswertung zum Themenfeld: Finanzielle Aspekte und neue Betreibermodelle 

Bemerkenswert ist, dass jeder zweite Teilnehmende, der seine Bereitschaft 
zur Zahlung von höheren Steuern bzw. Abgaben bekundete, sich vorstellen kann, 
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dass die öffentlichen Einrichtungen in seinem Ortsteil durch die Dorfbevölkerung 
in einem Selbstverwaltungsmodell betrieben werden. Die Auswertung der vor-
liegenden Ergebnisse auf der Grundlage der unterschiedlichen soziodemografi-
schen Angaben zeigt in einigen Bereichen einen Unterschied zwischen den 
verschiedenen Gruppen.  

Die Verknüpfung der einzelnen Angaben mit den zuvor definierten 
Alterskategorien zeigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Alter der 
Befragten und ihre Zustimmung zur Aussage eins und zwei gibt. Die Bereit-
schaft, höhere finanzielle Aufwendungen für den Erhalt der öffentlichen Ein-
richtungen zu tragen, ist in allen vier Kategorien niedrig ausgeprägt. 
Unterschiede zeigen sich dagegen in den folgenden beiden Aussagen. Unter den 
145 befragten Mitwirkenden, welche die Auffassung vertreten haben, dass es 
generell zu viele öffentlichen Einrichtung gibt, befanden sich 124 Teilnehmende 
mit einer Altersangabe, wobei 88 Personen über dem 50. Lebensjahr gewesen 
sind, dies entspricht einem Anteil von 71,0 %.  

Die jüngeren Befragten (unter dem 50. Lebensjahr) unterstützen diese Aus-
sage seltener, hier besteht hingegen eher die Bereitschaft eine Einrichtung selbst 
zu verwalten bzw. zu betreiben. Der Zustimmungswert zu dieser Aussage liegt 
in der Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen mit 59,9 % am höchsten. Dessen 
ungeachtet kann festgehalten werden, dass die Zustimmungswerte in allen 
weiteren Alterskategorien bei mindestens 50,0 % lagen. 

Die Größe des Untersuchungsortes und die Zustimmung zu den vier ver-
schiedenen Aussagen ist unterschiedlich ausgeprägt. In den Untersuchungsorten, 
deren Einwohnerzahl unter 199 Personen liegt, unterstützten 70,6 % der Befrag-
ten die zweite Aussage, demzufolge sie keine höheren Steuern oder ähnliches für 
den Bestand der öffentlichen Einrichtungen entrichten möchten. In den beiden 
folgenden Siedlungskategorien fällt dieser Wert geringer aus. In den befragten 
Orten mit einer Bevölkerungszahl zwischen 200 und 499 Einwohner*innen, 
unterstützten 59,9 % der Befragten diese Aussage. In den beiden größeren Orten 
(über 500 Einwohner*innen) lediglich 55,6 %.  

Differenzen zeigen sich auch bei der dritten Aussage. Während in den klei-
neren Orten 20,8 % der Teilnehmenden angaben, dass es generell zu viele öffent-
liche Einrichtungen gibt, erhielt diese Aussage in den mittelgroßen Orten mit 
12,3 % und den größeren Orten mit 9,9 % eine wesentliche geringere Unter-
stützung. Gleiches gilt für die Option der Selbstverwaltung von öffentlichen Ein-
richtungen durch die Dorfgemeinschaft, auch hier liegen die Zustimmungswerte 
in den kleineren Orten niedriger. Unabhängig davon konnte ein Zusammenhang 
zwischen der Ortsgröße und der Zustimmung zu der vorliegenden Aussage nicht 
ermittelt werden. (siehe Anhang)  

Hinzukommt, dass es auch zwischen den Untersuchungskommunen Kirch-
heim und Lichtenfels Unterschiede in der Auswertung gibt. In Lichtenfels waren 
17,8 % der befragten Bewohner*innen dazu bereit, einen höheren finanziellen 
Beitrag für den Erhalt der öffentlichen Einrichtungen zu entrichten, in Kirchheim 
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lediglich 6,4 %. In der Gemeinde Kirchheim gaben 21,0 % der Befragten an, dass 
es generell zu viele öffentliche Einrichtungen gibt. In der Stadt Lichtenfels wurde 
diese Antwortmöglichkeit mit 9,5 % seltener ausgewählt. Die Bereitschaft zur 
Übernahme einer öffentlichen Einrichtung durch die Bevölkerung ist mit 49,9 % 
in Kirchheim bzw. 52,0 % in Lichtenfels fast ausgeglichen.  

Die Selbstverwaltung einer öffentlichen Einrichtung ist auch mit einem 
erheblichen ehrenamtlichen Engagement der Akteur*innen vor Ort verbunden. 
Der nächste Themenabschnitt der Studie behandelt diesen Themenkomplex. Die 
Auswertung der vorliegenden Daten zeigt jedoch bereits, dass es keinen nach-
weisbaren Zusammenhang zwischen dem Engagement der Akteur*innen vor Ort 
und der Bereitschaft zur Übernahme einer öffentlichen Einrichtung nach dem 
Selbstverwaltungsprinzip gibt. 
 
Bürgerschaftliches Engagement/Eigenleistung  
Der zweite Abschnitt des Fragebogens behandelte den Themenkomplex des bür-
gerschaftlichen Engagements bzw. der Bereitschaft, sich durch den Einsatz der 
sogenannten „Eigenleistung“ an den Projekten des Ortes zu beteiligen. Der 
Begriff der Eigenleistung ist den Bewohner*innen der ländlichen Regionen in 
der Regel bekannt, da dieser Aspekt auch bei der Umsetzung von kommunalen 
Projekten (z.B. Baumaßnahmen an Dorfplätzen, Dorfgemeinschaftshäusern etc.) 
häufig als Grundlage für die Finanzierung einer Maßnahme durch die Kommune 
vorausgesetzt wird. 
 
Beteiligung an den ehrenamtlichen Aktivitäten in den vergangenen zwölf Monaten  
Die erste Abfrage dieses Themenabschnitts behandelte das Engagement der 
Akteur*innen vor Ort in den vergangenen zwölf Monaten, wobei die folgende 
Formulierung gewählt wurde: „Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten an 
ehrenamtlichen Aktivitäten in Ihrem Wohnort beteiligt? (Tag der Heimatpflege, 
Baumaßnahmen an öffentlichen Gebäuden o.ä.). Insgesamt beantworteten 1.089 
Teilnehmende diese Abfrage, wobei 51,4 % der Befragten diese Frage bejahten.  

Die Auswertung zeigte Unterschiede hinsichtlich der unterschiedlichen 
soziodemografischen Angaben der Teilnehmenden. So deuten die Ergebnisse 
zum Beispiel einen schwachen statistisch nachweisbaren Zusammenhang zwi-
schen dieser Abfrage und dem Geschlecht der Teilnehmenden an.  

In beiden Untersuchungskommunen gaben 45,5 % der weiblichen Teil-
nehmenden an, dass sie sich in den vergangenen 12 Monaten in Ihrem Wohnort 
engagierten, dahingegen liegt der Wert der männlichen Befragten bei 58,7 %. 
Eine weitere Differenz zeigte sich in den Alterskategorien, hier wurde fest-
gestellt, dass sich das bürgerschaftliche Engagement der Mitwirkenden mit 
zunehmendem Alter reduziert. Während in der Altersgruppe der 15- bis 30-Jäh-
rigen 59,1 % der Teilnehmenden angaben, dass sie sich in dem benannten 
Zeitraum vor Ort engagierten, lag dieser Wert in der Altersgruppe der über 65-
Jährigen lediglich bei 39,8 % (siehe Anhang). 
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Sortiert nach Untersuchungskommune zeigen sich geringe Differenzen zwi-
schen der Gemeinde Kirchheim, hier gaben 55,3 % der Befragten an, dass sie 
sich in den vergangenen zwölf Monaten ehrenamtlich für ihren Wohnort enga-
gierten, und der Stadt Lichtenfels, hier wurde diese Frage von 49,6 % der Teil-
nehmenden positiv beantwortet.  

Ein statistisch nachweisbarer Zusammenhang ist nicht gegeben. Bemer-
kenswert ist, dass die Größe des Wohnortes zunächst keinen Einfluss auf das 
bürgerschaftliche Engagement der Teilnehmenden hat. In den kleineren Orten 
haben sich 48,5 % der Teilnehmenden in den vergangenen zwölf Monaten an 
einer dörflichen Aktivität beteiligt, in den mittelgroßen Orten bejahten 55,5 % 
der Mitwirkenden diese Frage, in den größeren Orten lag dieser Wert 47,8 % 
(siehe Anhang). 

In den mittelgroßen Dörfern lag der Wert somit über dem allgemeinen 
Durchschnitt von 51,4 %, in den übrigen Kategorien liegen die Werte geringfügig 
darunter. Auffällig werden diese Unterschiede jedoch, sobald man sich das 
Engagement der unterschiedlichen Bewohnergruppen in den jeweiligen Dorf-
kategorien ansieht.  

Ein Gesamtüberblick zwischen diesen beiden Merkmalen deutet darauf hin, 
dass das Engagement zwischen den einzelnen Gruppen unterschiedlich ausge-
prägt ist. Sortiert nach Rangfolge zeigt sich, dass sich die Bewohnergruppe der 
Rückkehrer*innen mit 63,6 % in dem gewählten Zeitraum am häufigsten enga-
gierte, an zweiter Stelle folgen die „Beständigen“ mit 59,1 % und die „Zugezo-
genen Eingeheirateten“ mit 50,7 %. Der geringste Wert wurde in der Gruppe der 
Zuziehenden festgestellt, hier bejahten lediglich 30,7 % der Befragten diese 
Abfrage (siehe Tabelle 17). 

Diese Unterschiede werden bei der Auswahl der unterschiedlichen Bewoh-
nerkategorien auf der Grundlage der Größe des Befragungsortes noch einmal 
deutlicher. In den kleineren Orten gaben 105 Personen an, dass sie sich in den 
vergangenen 12 Monaten ehrenamtlich in ihrem Wohnort engagierten. Darunter 
befanden sich 15 Personen, die zur Bewohnergruppe der Zuziehenden zugeord-
net werden, dies entspricht einem Anteil von 14,3 %.  

Demzufolge ist das Engagement dieser Gruppe in den kleineren Orten 
geringer ausgeprägt als in der gesamten Stichprobe. Auffällig ist auch, dass das 
Engagement der „zugezogenen Eingeheirateten“ und der „Rückkehrer“ stärker 
ausgeprägt ist als in der gesamten Stichprobe.  

Das Engagement der Teilnehmenden, die zur Bewohnergruppe der Bestän-
digen gezählt wurden, fällt mit 55,6 % etwas geringer aus. Ein schwacher signi-
fikanter Zusammenhang zwischen der Bewohnerkategorie und dem Engagement 
in den kleineren Dörfern liegt vor. In den mittelgroßen Orten ist die Bereitschaft 
für das Engagement vor Ort allgemein stärker ausgeprägt, was sich auf die unter-
schiedlichen Bewohnergruppen auswirkt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, 
dass das Engagement der Zuziehenden in den mittelgroßen Orten mit 37,4 % 
stärker ausgeprägt ist als in der gesamten Stichprobe (siehe Anhang).  
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Auswertung der Merkmale „Bewohnergruppen“– „Beteiligung an ehren-
amtlichen Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten“ – Kreuztabelle 

Bezeichnung 
Beteiligung an ehrenamtlichen 

Aktivitäten in den vergangenen 12 M. 
(% innerhalb der Bewohnerkategorie) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

 Ja Nein Gesamt 

Beständige 273 
(59,1 %) 

189 
(40,9 %) 

462 
(45,2 %) 

Rückkehrende 75 
(63,6 %) 

43 
(36,4 %) 

118 
(11,5 %) 

Zuziehende 66 
(30,7 %) 

149 
(69,3 %) 

215 
(21,0 %) 

Zugezogene 
Eingeheiratete 

115 
(50,7 %) 

112 
(49,3 %) 

227 
(22,2 %) 

Gesamt 529 
(51,8 %) 

493 
(48,2 %) 

1.022 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Beteiligung an ehren-
amtlichen Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten“ und „Bewohner-
kategorie“ wurde durchgeführt. Es besteht ein schwacher signifikanter 
Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (3) = 54,832 p <,000 V =,232 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.022 Fällen miteinander ver-
glichen werden. 
Tabelle 17: Auswertung nach den Merkmalen „Bewohnergruppen“ – „Beteiligung an 

ehrenamtlichen Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten“ 

Das ehrenamtliche Engagement der vier Bewohnergruppen ist auch in den 
größeren Untersuchungsorten unterschiedlich ausgeprägt. In dieser Siedlungs-
kategorie lag die Zahl der Mitwirkenden, die sich in den vergangenen zwölf 
Monaten vor Ort engagierten, geringfügig unter dem Durchschnitt. Dies wirkte 
sich auf alle Gruppen gleichermaßen aus.  
 
Selbsteinschätzung zum bürgerschaftlichen Engagement  
Die nächste Abfrage in diesem Themenabschnitt befasste sich mit der eigenen 
Wahrnehmung des ehrenamtlichen Engagements der Mitwirkenden. Eingeleitet 
wurde diese geschlossene Fragestellung mit der Bitte, eine Aussage zu wählen, die 
am ehesten auf die Zustimmung der Teilnehmenden trifft. Die erste Aussage 
behandelte das ehrenamtliche Engagement der Teilnehmenden in den Wohnorten, 
jedoch ohne zeitliche Komponente. Mehr als die Hälfte der Befragten unterstützten 
die Aussage „Ich beteilige mich an den ehrenamtlichen Aktivitäten in meinem 
Wohnort“. Auf dem zweiten und dritten Rang befinden sich Aussagen, die sich 
gezielt an die Personengruppe richteten, die sich aktuell bewusst nicht ehrenamt-
lich engagieren möchte, wobei dies unterschiedliche Gründe haben kann. 
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Ein möglicher Grund hierfür ist, dass sich eine Person in der Vergangenheit 
bereits vielfältig engagiert habe und jetzt die Auffassung vertritt, dass die anderen 
Bewohner*innen des Ortes dies übernehmen können. Dies kann zum Beispiel mit 
dem Alter der Person, gesundheitlichen Vorbelastungen oder beruflichen Grün-
den zusammenhängen, möglich ist aber auch eine gewisse Frustration oder Ent-
täuschung über die mangelnde Anerkennung von ehrenamtlichen Leistungen 
durch die Bewohner*innen des Ortes oder die Kommunalpolitik.  

Des Weiteren ist es möglich, dass eine Person im Allgemeinen kein Inte-
resse an ehrenamtlichen Aktivitäten hat. Diese Option stand ebenfalls zur Aus-
wahl und wurde am dritthäufigsten ausgewählt. Die beiden letztplatzierten 
Aussagen richteten sich an die Personengruppen, die sich gerne häufiger in ihrem 
dörflichem Lebensumfeld engagieren möchten, dies jedoch bislang nicht getan 
haben, weil sie nicht direkt gefragt wurden oder den/die richtigen Ansprech-
partner*in nicht kennen. Beide Aussagen erhielten nur geringe Zustimmungs-
werte (siehe Tabelle 18).  

Bemerkenswert ist unter anderem, dass es einen mittleren Zusammenhang 
zwischen der Mitgliedschaft in einem Verein und den Aussagen eins und fünf 
gibt. Demnach geben Vereinsmitglieder häufiger an, dass sie sich in ihrem Woh-
nort ehrenamtlich engagieren, lediglich 8,8 % der vor Ort engagierten Personen 
verfügen über keine Vereinsmitgliedschaft. Im Umkehrschluss belegen die 
Daten, dass die Aussage „Ich habe kein Interesse an ehrenamtlichen Aktivitäten“ 
wesentlich seltener durch die befragten Vereinsmitglieder unterstützt wurde, hier 
lag der Zustimmungswert lediglich bei 11,5 % (siehe Anhang).  

Auswertung der Merkmale „Bürgerschaftliches 
Engagement/Eigenleistung“ - Häufigkeitstabelle 

Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten Ihre 
Zustimmung? (Bitte maximal 2 Kreuze setzen) 

Häufigkeit- 
Zustimmung 

(% gültige Prozente) 
Ich beteilige mich an den ehrenamtlichen Aktivitäten 
in meinen Wohnort (Aussage 1) 

536 
(53,2 %) 

Früher habe ich mich an vielen ehrenamtlichen 
Aktivitäten beteiligt, aber jetzt sind mal die anderen 
dran (Aussage 2) 

199 
(19,7 %) 

Ich würde mich gerne mehr einbringen, weiß aber 
nicht an wen ich mich wenden soll (Aussage 3) 

23 
(2,0 %) 

Ich würde mich mehr einbringen, aber mich fragt 
niemand (Aussage 4) 

65 
(6,4 %) 

Ich habe kein Interesse an ehrenamtlichen Aktivitäten 
(Aussage 5) 

184 
(18,3 %) 

Anmerkung: 1.008 gültige Fälle 
Tabelle 18: Auswertung der Merkmale „Bürgerschaftliches Engagement und Eigenleistung“ 
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Abbildung 9: Selbsteinschätzung zum bürgerschaftlichen Engagement sortiert nach 
Bewohnergruppen 
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Ein weiterer Einflussfaktor ist das Alter der Teilnehmenden, so wurde die 
Aussage „Früher habe ich mich an vielen ehrenamtlichen Aktivitäten beteiligt, 
aber jetzt sind mal die anderen dran“ zu 47,7 % durch die Gruppe der über 65-
jährigen unterstützt wurde. Die Zustimmungswerte in den folgenden Alterskate-
gorien fallen wesentlich geringer aus und sinken mit dem Alter der Teil-
nehmenden. Vor diesem Hintergrund ist der Zusammenhang zwischen dem Alter 
der Befragten und der Selbsteinschätzung zur Beteiligung an den ehrenamtlichen 
Aktivitäten vor Ort nicht zufällig, auch die Auswertung zur ersten Aussage 
zeigte, dass das Alter der Teilnehmenden sich in einem geringen Maße auf die 
Zustimmungswerte auswirkte. Ein weiterer Punkt ist die Verbindung zwischen 
der Wohnortbiographie der Teilnehmenden und der Bereitschaft zum 
Engagement.  

Die zuvor beschrieben Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die 
Bewohnergruppe der Zuziehenden seltener vor Ort engagiert. Diese These wird 
durch die vorliegenden Daten in Teilen bestätigt. Auffällig ist jedoch, dass 12,5 % 
der Zuziehenden angeben, dass sie sich gerne mehr einbringen würden, jedoch 
nicht wissen an wen man sich wenden könne oder nicht gefragt werden. (siehe 
Abbildung 9) 

Die weitere Auswertung dieser fünf Aussagen belegt, dass es keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den Untersuchungskommunen gibt. Hinzu 
kommt, dass auch die Größe des Ortes keinen Einfluss auf die Beantwortung der 
vorliegenden Fragestellung hatte.  

Die Verknüpfung der einzelnen Aussagen mit den unterschiedlichen sozio-
demografischen Angaben deuten darauf hin, dass die Merkmale Alter, 
Geschlecht und Familienstatus die Zustimmungswerte zu den verschiedenen 
Aussagen in geringem Maße beeinflussen.  
 
Voraussetzungen zur Attraktivierung des bürgerschaftlichen Engagements  
Die letzte Abfrage in diesem Themenabschnitt wurde als offene Fragestellung 
formuliert, hier wurden die Teilnehmenden gebeten Voraussetzungen zu 
beschreiben, die erfüllt sein müssten, um mehr Menschen an den ehrenamtlichen 
Aktivitäten in den Ortsteilen zu beteiligen. Insgesamt haben 352 Personen auf 
diese offene Fragestellung geantwortet. Im Zuge der Auswertung wurden die 
Antworten in 10 verschiedene Kategorien eingeteilt, welche im Folgenden nach 
der Häufigkeit der Antworten vorgestellt werden. 
 

1. Lokale Erwartungen und Lösungsansätze 
Die Stärkung von Dorfgemeinschaft und Zusammenhalt, die Förderung von 
Toleranz und Innovation oder eine bessere Beteiligung der unterschied-
lichen Alters- und Bewohnergruppen in den Ortsteilen kann eine Voraus-
setzung zur Förderung der ehrenamtlichen Aktivitäten in den Dörfern 
darstellen. Viele Teilnehmende verknüpften dies auch mit konkreten Erwar-
tungen gegenüber der Bevölkerung, häufig wurde eine bessere Anerken-
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nung der ehrenamtlichen Leistung eingefordert, aber auch ein 
Mentalitätswechsel der bislang passiven Bewohnergruppen. Dem gegen-
über steht die Kritik an der fehlenden Integrationsbereitschaft der bislang 
aktiven Gruppen gegenüber der jüngeren Bevölkerung und den zugezoge-
nen Bewohnergruppen. 

Ein weiteres Problemfeld ist die Verschlossenheit einzelner Vereine 
bzw. Gruppen - auch als Cliquenwirtschaft bezeichnet - aber auch der aus-
bleibende Generationenwechsel. Die konkreteren Lösungsansätze in dieser 
Kategorie befassten sich mit der Identifizierung des lokalen Mehrwerts, aber 
auch dem Spaß am Ehrenamt und der Implementierung von begleitenden 
Angeboten zur Verbesserung der Motivation der Akteur*innen (u.a. Grill-
abendende, Dorffeste). Die weiteren Vorschläge befassten sich mit der 
Gründung eines Dorfvereins oder einer Ehrenamtsagentur. 

Insgesamt wurden 191 Rückmeldungen zu der Kategorie „Erwartun-
gen und Lösungsansätze vor Ort“ gezählt. In der nachfolgenden Auflistung 
wurden diese Rückmeldungen noch einmal untergliedert und nach Häufig-
keit aufgelistet.  

 Die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt stärken, die Identifika-
tion mit der Gemeinschaft und dem Dorf erhöhen. Toleranz und 
Kooperation innerhalb Ortes fördern, die Zusammenarbeit mit anderen 
Orts- bzw. Stadteilen ausbauen. (42mal)  

 Den Spaß an der ehrenamtlichen Tätigkeit vermitteln, sinnvolle und 
innovative Betätigungsfelder entwickeln, Unstimmigkeiten im Vorfeld 
klären und bei der Umsetzung vermeiden. (27mal)  

 Die Bereitschaft für das ehrenamtliche Engagement im Ort ist zu 
gering, die lokalen Aktivitäten werden häufig durch die gleichen Per-
sonen übernommen. (25mal)  

 Anerkennung der ehrenamtlichen Leistung durch die Bewohnerschaft 
des Ortes, Zuspruch und Dankbarkeit gegenüber der geleisteten Arbeit. 
(24mal) 

 Differenzen im Ort abbauen, Konflikte zwischen den einzelnen Grup-
pen reduzieren. (19mal) 

 Innovationsbereitschaft des Dorfes fördern, neue Gruppen und Ange-
bote entwickeln (17mal) 

 Motivation für das bürgerschaftliche Engagement in den Orten fördern. 
(16mal) 

 Berücksichtigung von bisher passiven Bewohnergruppen bei der Pla-
nung der Aktivitäten; Integration von Zuziehenden. (16mal) 

 Motivation durch die Implementierung von begleitenden Angeboten 
(z.B. Grillabende; Dorffeste) erhöhen. (5mal)  
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2. Kommunikation und Information vor Ort 
Die direkte Ansprache der vor Ort lebenden Menschen und die öffentliche 
Bekanntmachung bzw. Bewerbung der Maßnahmen wurde in 74 Fällen vor-
geschlagen. Ebenfalls zu dieser Kategorie zählte die Forderung nach mehr 
Transparenz bei der Projektentwicklung oder den politischen Entschei-
dungen. Die Darstellung der Folgen des ausbleibenden Engagements für die 
Orte, auch als „Worst-Case-Szenario“ beschrieben, und die Durchführung 
von Bürgerversammlungen wurde ebenfalls angeregt. Ein Teil der Vor-
schläge befasste sich mit konkreten Werbemaßnahmen, u.a. Flyer, Presse-
mitteilungen oder eine Internetseite. Die Rückmeldungen untergliederten 
sich in die zwei Unterpunkte. 

 Kommunikation und Werbung für die Maßnahmen verbessern, trans-
parente Darstellung der Tätigkeiten (50mal) 

 Direkte (persönliche) Ansprache der Bewohnerschaft (25mal) 
3. Erwartungen gegenüber Verwaltung und Politik  

In dieser Kategorie wurden Antworten zusammengefasst, welche die Erwar-
tungen der Teilnehmenden gegenüber der kommunalen Politik und Verwal-
tung zusammenfassen. Eine häufige Antwort befasste sich mit der 
Anerkennung der ehrenamtlichen Leistung durch die politischen Gremien 
oder die Verwaltung. Weitere Vorschläge befassten sich mit den Gestal-
tungsmöglichkeiten der Orte, hier wurden „Ortsbeiratsbudgets“ und die 
Verbesserung der politischen Teilhabe der Ortsbeiräte genannt. 

Ein Beispiel hierfür ist die Rückmeldung der PKZ 217/23, welche eine 
„bessere Kommunikation mit der Stadtverwaltung [und ein] eigenes 
Budget“ einfordert. Hinzu kommt der Abbau von Verwaltungs- bzw. 
Genehmigungsvorgaben, die Sanierung von öffentlichen Einrichtungen in 
den Ortsteilen oder die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für ehren-
amtliche Tätige. 

Vereinzelt wurde darauf hingewiesen, dass nicht alle Leistungen bzw. 
Tätigkeiten auf ehrenamtlicher Basis umgesetzt werden können, dabei 
wurde auch vor einer Überforderung des Ehrenamts gewarnt. In diese 
Kategorie wurden 63 Rückmeldungen mit sechs verschiedenen Themen-
schwerpunkten zusammengefasst.  

 Finanzielle Mittel (z.B. Übernahme der Materialkosten) für die Pro-
jektumsetzung zur Verfügung stellen, Verwaltungsvorschriften und 
Genehmigungsvorgaben reduzieren. (26mal)  

 Anerkennung der ehrenamtlichen Leistung durch die kommunalen 
Gremien und/oder die Verwaltung. (14mal) 

 Gestaltungsspielraum der Orte verbessern, jährliches/eigenes Budget 
für die Umsetzung von ehrenamtlichen Maßnahmen und Projekten zur 
Verfügung stellen. (10mal)  
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 Vergütung der ehrenamtlichen Arbeit durch eine Aufwandsent-
schädigung oder ähnliche finanzielle Entlastungen. (6mal) 

 Gleichbehandlung aller Ortsteile bzw. Stadtteile durch die kommuna-
len Gremien oder die Verwaltung. (4mal)  

 Überforderung von ehrenamtlich Tätigen vermeiden, nicht jede lokal 
anfallende Tätigkeit kann in Eigenleistung erledigt werden. (3mal) 

4. Erwartungen gegenüber Vereinen, Gruppen und dem Ortsbeirat:  
Unter den Antwortbeiträgen befanden sich 27 Rückmeldungen, die eine 
Erwartungshaltung gegenüber den Vereinen, Gruppen oder Ortsbeiräten 
dokumentierten. Häufig wurde dem Ortsbeirat die Verantwortung für die 
Organisation der ehrenamtlichen Aktivitäten auf der Ebene des Dorfes 
zugeordnet, zum Teil auch den Vereinen.  

Oftmals wurde auch die Benennung einer zentralen Ansprechperson 
für die ehrenamtlichen Aktivitäten oder für die Umsetzung von bestimmten 
Projekten vorgeschlagen, wobei diese Person auch die übrige Bewohner-
schaft des Ortes motivieren oder anleiten soll. Ein Teil der Rückmeldungen 
befasste sich mit dem lokalen Vereinswesen. Ansatzpunkte hierbei sind die 
Verbesserung der Kommunikation und Kooperation zwischen den Verei-
nen, die Ausweitung der Vereinsaktivitäten im Allgemeinen, aber auch eine 
Reduzierung der Gesamtanzahl der Vereine. Die Erwartungen gegenüber 
den Vereinen, Gruppen und dem Ortsbeirat konzentrieren sich im Wesent-
lichen auf die folgenden vier Punkte:  

 Zentrale Koordination und Planung von ehrenamtlichen Einsätzen 
durch einen oder mehrere Ansprechpersonen (11mal).  

 Übernahme der Verantwortung für die Planung und Umsetzung von 
ehrenamtlichen Aktivitäten durch den Ortsbeirat (10mal).  

 Förderung eines aktiven Vereinswesens als Grundlage für die Umset-
zung der lokalen Aktivitäten, die einzelnen Gruppen sollten sich bei 
der Koordination der Einsätze abstimmen (4mal)  

 Reduzierung der Gesamtanzahl der Vereine und Gruppen (3mal)  
5. Persönliche/Individuelle Hindernisse:  

In 23 Fällen nannten die mitwirkenden Personen individuelle Gründe, die 
zu einem Ausbleiben des ehrenamtlichen Engagements vor Ort führen kön-
nen. Mehrheitlich gaben die Menschen an, dass die Zeit für weitere Aktivi-
täten fehlen würde, vereinzelt handelte es sich um gesundheitliche Gründe. 
Eine weitere Untergliederung ist in diesem Punkt nicht erforderlich.  

Die weiteren Rückmeldungen konzentrierten sich auf die Ausgangslage in 
den einzelnen Orten, darunter fielen 18 Personen, die angaben, dass sich in Ihren 
Wohnorten bereits viele Personen engagieren würden. Sieben Personen beschrie-
ben eine negative Ausgangslage, häufig in Verbindung mit der demografischen 
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Struktur oder der Ortsgröße. Hinzu kommen vier Rückmeldungen, die auf eine 
starke Unzufriedenheit mit den derzeitigen Bürgermeistern oder den Ortsvor-
steher*innen hindeuten. Weitere 15 Personen gaben an, dass sie diese Frage nicht 
beantworten können.  

Unter den Antworten befanden sich 15 Rückmeldungen, die in der Katego-
rie „Sonstiges“ zusammengefasst wurden, hierzu zählten kritische Anmerkun-
gen, aber auch konkrete Vorschläge, wie die Gründung einer Ehrenamtsagentur. 

Die Abfrage wurde in der Stadt Lichtenfels von 238 teilnehmenden Perso-
nen beantwortet, in der Gemeinde Kirchheim handelte es sich um 114 Personen.  

Die Antwortbereitschaft lag in beiden Kommunen bei ca. 30 % und somit 
auf einem vergleichbaren Niveau. Die Verknüpfung der einzelnen Antwort-
kategorien mit den zuvor erfassten Angaben zum ehrenamtlichen Engagement 
der Teilnehmenden deuten inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Gruppen an. Unter den 340 Mitwirkenden befanden sich 217 Personen, die 
angaben, dass sie sich in den letzten zwölf Monaten ehrenamtlich in ihrem 
Wohnort engagiert haben. Weitere 123 Personen verneinten diese Abfrage.  

In beiden Gruppen befinden sich die lokalen Lösungsansätze und die Ver-
besserung von Kommunikation und Marketing auf den ersten beiden Rängen.  

Auffällig ist dahingegen, dass die engagierten Personen wesentlich häufiger 
eine Erwartung gegenüber der Verwaltung, den Vereinen oder dem Ortsbeirat 
formulierten als die nicht engagierten Personen.  

Hervorzuheben ist auch, dass die Rückmeldungen in der Kategorie „Aus-
gangslage zufriedenstellend bis gut“ zu 94,1 % durch die engagierten Personen 
formuliert wurde, während die sieben Rückmeldungen der Kategorie „Ausgangs-
lage nicht zufriedenstellend“ ausschließlich durch die nicht engagierten Personen 
eingebracht wurden.  
 
Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung  
Eine Basis der partizipativen Infrastrukturentwicklung sind die Themen Mit-
bestimmung und Bürgerbeteiligung. Eine wichtige Möglichkeit für die Bürger-
beteiligung vor Ort sind die Sitzungen der öffentlichen Gremien. Hier vor allem 
die Sitzungen der Ortsbeiräte, welche sich durch einen geringeren Formalismus 
auszeichnen.  

Diskussionen werden in der Regel offen mit allen Anwesenden geführt, 
wobei auch die Personen, die kein gewähltes Mitglied dieses Gremiums sind, 
sich an der Diskussion beteiligen können. Lediglich die Abstimmungen sind den 
Mitgliedern des Gremiums vorbehalten. Die Sitzungen der kommunalen Parla-
mente zeichnen sich dahingegen durch einen stärkeren Formalismus aus. So ist 
zum Beispiel das Rederecht in der Regel auf die Mitglieder des Parlaments 
begrenzt, nur in Ausnahmefällen wird von diesem Grundsatz abgewichen.  
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Unabhängig von den bestehenden Informationsmöglichkeiten, die im Zuge 
der öffentlichen Sitzungen der politischen Gremien bestehen, gibt es weitere 
gesetzliche und prozessbedingte Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

Diese prozessbedingten Mitbestimmungsmöglichkeiten bestanden zum 
Zeitpunkt der Untersuchung in den Ortsteilen Goddelsheim und Goßmannsrode, 
beide Ortsteile befanden sich in der Fördergebietskulisse des hessischen Dorf-
erneuerungsprogramms. Im Lichtenfelser Ortsteil Goddelsheim gab es zum Zeit-
punkt der Studie zudem einen Jugendbeirat, welcher auch beratend in dem 
Ortsbeirat mitwirken konnte.  

Erfahrungsgemäß werden nicht aufwendige Anliegen (z.B. kleinere Bau-
maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen, die Einrichtung von Dorfplätzen) in 
vielen Kommunen auf dem sogenannten „kurzen Dienstweg“ abgehandelt. Häu-
fig werden in diesem Fall die Materialkosten durch die Kommune getragen und 
die Akteure vor Ort setzen die Maßnahme in Eigenleistung um. In diesen Fällen 
wird in der Regel auch die Ausgestaltung der Maßnahme, z.B. Wandfarbe einer 
Einrichtung oder die Position eines Spielgerätes, durch die Akteure bestimmt. In 
einem gewissen Rahmen kann diese Art und Weise der Bürger*innen-Mitwir-
kung als weitere Mitbestimmungsmöglichkeit betrachtet werden.  

Zu beachten ist jedoch, dass dieser Ansatz zumeist auf einer Gegenleistung, 
in diesem Fall dem Engagement der Teilnehmenden, beruht und nicht mit der 
Beteiligung an einem demokratischen Prozess gleichzusetzen ist. Unabhängig 
davon handelt es sich hierbei um ein Entgegenkommen, welches die politische 
Arbeit der Ortsbeiräte und deren Gremiensitzungen bzw. Veranstaltungen mit 
greifbaren und vor Ort sichtbaren Diskussionspunkten bereichern kann. Die Teil-
nahme an diesen Gremiensitzungen und die weiteren Aspekte der Mitbe-
stimmung werden im folgenden Kapitel vorgestellt. 
 
Teilnahme an Veranstaltungen der lokalen und kommunalen Gremien  
In diesem Themenabschnitt wurden die Teilnehmenden gebeten, vier Fragen zu 
den Mitbestimmungsmöglichkeiten in ihrer Kommune zu beantworten. Zunächst 
wurden die befragten Personen gebeten, anzugeben, ob sie in den letzten zwölf 
Monaten an einer Bürgerversammlung, Gremiensitzung oder Informationsver-
anstaltung ihrer Kommune teilgenommen haben. Diese Abfrage wurde mehrheit-
lich verneint, insgesamt gaben 65,4 % der Teilnehmenden an, dass sie in den 
vergangenen zwölf Monaten keine Bürgerversammlung besucht haben.  

Die Auswertung der Daten zeigt, dass es keinen signifikanten Zusammen-
hang zwischen der Untersuchungskommune und dem Besuch einer öffentlichen 
Gremiensitzung oder einer vergleichbaren Veranstaltung gibt. Die Bewohner-
gruppe und die Siedlungskategorie wirken sich ebenfalls nicht auf die Ergebnisse 
der vorliegenden Fragestellung aus. Ein schwacher statistischer Zusammenhang 
besteht zwischen der Mitgliedschaft in einem Verein und der Teilnahme an 
öffentlichen Gremiensitzungen oder Bürgerversammlungen (siehe Anhang).  
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Dieses Ergebnis deutet auf einen Zusammenhang zwischen dem ehrenamt-
lichen Engagement der Teilnehmenden und der Mitwirkung bzw. Teilhabe an 
politischen Prozessen hin, welcher auch durch die vorliegenden Daten bestätigt 
werden kann (siehe Tabelle 19). 

Auswertung „Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten in den 
vergangenen 12 Monaten“ und „Teilnahme an politischen Sitzungen in 

den vergangenen 12 Monaten“ - Kreuztabelle 

Bezeichnung 

Teilnahme an politischen 
Sitzungen in den vergangenen 12 
M. (% innerhalb von Beteiligung 

an ehrenamtl. Aktivitäten) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Beteiligung an 
ehrenamtlichen 

Aktivitäten in den 
vergangenen 12 M. 

Ja Nein Gesamt 

Ja 282 
(51,0 %) 

271 
(49,0 %) 

553 
(45,2 %) 

Nein 89 
(17,3 %) 

424 
(82,7 %) 

513 
(11,5 %) 

Gesamt 371 
(34,8 %) 

695 
(65,2 %) 

1.066 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Beteiligung an ehrenamt-
lichen Aktivitäten in den vergangenen 12 M.“ und „Teilnahme an politischen 
Sitzungen in den vergangenen 12 M.“ wurde durchgeführt. Es besteht ein 
mittlerer signifikanter Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (1) = 132,770 p <,000 V =,353 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.066 Fällen miteinander ver-
glichen werden. 

Tabelle 19: Auswertung der Merkmale: Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten in den 
vergangenen 12 M. und Teilnahme an politischen Sitzungen in den vergangenen 12 M. 

Die Teilnehmenden, die sich vor Ort ehrenamtlich engagieren, nehmen 
demnach häufiger an den politischen Veranstaltungen in ihrem Ortsteil oder ihrer 
Kommune teil.   

Vor diesem Hintergrund ist es besonders bemerkenswert, dass sich dieser 
Effekt in der Bewohnergruppe „Rückkehrer*innen“ noch einmal deutlicher zeigt. 
In der gesamten Stichprobe besuchten 51,0 % der Personen, die sich in den ver-
gangenen zwölf Monaten vor Ort engagierten, auch eine öffentliche Veranstal-
tung. Der Anteil der Rückkehrer*innen lag mit 60,0 % deutlich über diesem 
Wert. Diese Bewohnergruppe beteiligt sich daher häufiger an politischen Prozes-
sen, wenn sie sich auch an den weiteren ehrenamtlichen Aktivitäten des Dorfes 
eher nicht beteiligt (siehe Tabelle 20) 
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Auswertung „Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten in den 
vergangenen 12 Monaten“ und „Teilnahme an politischen Sitzungen in 

den vergangenen 12 Monaten“ der Bewohnergruppe 
„Rückkehrer*innen“ – Kreuztabelle (Geschichtet) 

Bezeichnung 

Teilnahme an politischen Sitzungen 
in den vergangenen 12 M. 

(% innerhalb von Beteiligung an 
ehrenamtl. Aktivitäten)? 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Beteiligung an 
ehrenamtlichen 

Aktivitäten in den 
vergangenen 12 M. 

Ja Nein Gesamt 

Be
w
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n“ Ja 45 
(60,0 %) 

30 
(40,0 %) 

75 
(63,6 %) 

Nein 6 
(14,0 %) 

37 
(86,0 %) 

43 
(36,4 %) 

Gesamt 51 
(43,2 %) 

67 
(56,8 %) 

118 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den „Beteiligung an ehrenamtlichen 
Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten“ und „Teilnahme an politischen 
Sitzungen in den vergangenen 12 Monaten“ der Bewohnergruppe „Rück-
kehrer*innen“. Es besteht ein mittlerer signifikanter Zusammenhang 
zwischen beiden Merkmalen. 
x² (1) = 23,615 p <,000 V =,447 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 118 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 20: Auswertung „Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten in den vergangenen 12 
Monaten“ und „Teilnahme an politischen Sitzungen in den vergangenen 12 Monaten“ der 

Bewohnergruppe „Rückkehrer*innen“ 

Unterschiede zeigen sich auch bei einem Abgleich zwischen den weiteren 
soziodemografischen Merkmalen „Geschlecht“ und „Alter“ mit den Daten zur 
Beteiligung der Mitwirkenden an den politischen Prozessen des Ortes oder der 
Kommune. In der Untersuchungspopulation bejahten 41,1 % der männlichen 
Teilnehmer diese Abfrage, der Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen lag bei 
28,6 %, ein schwacher Effekt zwischen den beiden Merkmalen ist nachweisbar 
(siehe Anhang). Auffälliger ist die Differenz zwischen den vier unterschiedlichen 
Alterskategorien, hier zeigen die Daten, dass die mittlere Altersgruppe der 30- 
bis 64-Jährigen häufiger eine Informationsveranstaltung, Bürgerversammlung 
oder Gremiensitzung in ihrer Kommune bzw. ihrem Ort besuchte (siehe 
Anhang). 
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Die Verknüpfung der vorliegenden Ergebnisse mit den Untersuchungsorten 
ergab, dass die Teilnahme an den öffentlichen Informationsveranstaltungen, Bür-
gerversammlungen oder Gremiensitzungen in acht Orten über dem Durch-
schnittswert von 34,6 % gelegen hat. Die höchsten Werte wurden in den 
Untersuchungsorten Fürstenberg (65,2 %), Goßmannsrode (65,5 %) und 
Willingshain (69,0 %) festgestellt.  

In Fürstenberg wurden zu dieser Zeit Informationsveranstaltungen zur Ein-
richtung einer Unterkunft für geflüchtete Menschen angeboten. In Willingshain 
wurde ein Dorfplatz mit der Bevölkerung geplant und eingerichtet. Der Kirch-
heimer Ortsteil Goßmannsrode befand sich zu diesem Zeitpunkt im hessischen 
Dorferneuerungsprogramm. Die niedrigsten Werte wurden in Reimboldshausen 
(12,5 %), Allendorf (17,1 %) und Münden (19,2 %) festgestellt 
 
Auseinandersetzung mit den lokalen und kommunalen Mitbestimmungsmöglich-
keiten  
Die zweite Abfrage in diesem Themenabschnitt befasste sich mit den Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten im Allgemeinen, hier wurden die Teilnehmenden 
gebeten eine Auskunft darüber zu geben, ob sie sich bereits mit den Bürgerbe-
teiligungs- bzw. Mitbestimmungsmöglichkeiten in Ihrer Kommune befasst 
haben.  

Die Abfrage wurde von 1.058 befragten Personen beantwortet, wobei 44,3 % 
die Antwortmöglichkeit „Ja“ angekreuzt haben. Die Auswertung der Daten zeigt, 
dass sich das „Geschlecht“ und die „Alterskategorie“ in geringem Maße auf die 
Rückmeldung ausgewirkt hat.  

Unter den weiblichen Teilnehmerinnen lag der Anteil der Personen, die sich 
mit den Themen Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung auseinandergesetzt 
haben bei 34,2 %, der Anteil unter den männlichen Teilnehmern lag mit 52,4 % 
wesentlich höher.  

Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede deuteten sich bereits in der 
Rückmeldung zur vorigen Frage an, da auch hier der Anteil der weiblichen 
Besucherinnen von öffentlichen Gremiensitzungen, Informationsveranstaltungen 
oder Bürgerversammlungen niedriger lag (siehe Tabelle 21).  

Eine vergleichbare Ausgangslage ist bei der Verknüpfung der vorliegenden 
Daten mit den Alterskategorien erkennbar. Eine Auseinandersetzung mit den 
bestehenden Mitbestimmungs- bzw. Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten wurde 
häufiger durch die Altersgruppen der 30- bis 49- Jährigen und der 50- bis 64-
Jährigen bestätigt.  

Unterschiede zwischen der Stadt Lichtenfels und der Gemeinde Kirchheim 
hinsichtlich der Auseinandersetzung mit den lokalen bzw. kommunalen Beteili-
gungsmöglichkeiten wurden nicht festgestellt. Ein Zusammenhang zu den Merk-
malen Bewohnergruppe und Siedlungsgröße liegt ebenfalls nicht vor. 
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Auswertung der soziodemografischen Angaben „Geschlecht“ und 
„Auseinandersetzung mit den Themen Bürgerbeteiligung und 

Mitbestimmung vor Ort“- Kreuztabelle 

Geschlecht 

Auseinandersetzung mit den 
Themen Bürgerbeteiligung 
und Mitbestimmung vor Ort 

(% innerhalb von Geschlecht) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 

Weiblich 163 
(34,2 %) 

314 
(65,8 %) 

477 
(47,8 %) 

Männlich 273 
(52,4 %) 

248 
(47,6 %) 

521 
(52,2 %) 

Gesamtsumme 436 
(43,7 %) 

562 
(56,3 %) 

998 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test (Cramer V) zur Unabhängigkeit der Merkmale 
„Geschlecht“ und „Auseinandersetzung mit den Themen Bürger-
beteiligung und Mitbestimmung vor Ort“ wurde durchgeführt. Es gab einen 
schwachen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen beiden 
Merkmalen: 
x² (1) = 33,629 p < ,000 V =,184 
Kombination der Merkmale in 998 Fällen möglich 

Tabelle 21: Auswertung der soziodemografischen Angaben „Geschlecht“ und 
„Auseinandersetzung mit den Themen Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung vor Ort“ 

In neun Untersuchungsorten lag die Zahl der Personen, die sich mit den 
Themen Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung auseinandergesetzt haben, über 
dem Durchschnitt der gesamten Stichprobe. Die höchsten Werte wurden in Goß-
mannsrode (69,2 %), Rhadern (63,3 %) und Dalwigksthal (55,6 %) festgestellt, 
die niedrigsten Werte in Reimboldshausen (16,7 %), Immighausen (28,9 %) und 
Gersdorf (33,9 %).  

In Bezug zur Auswertung der Vorfrage kann festgehalten werden, dass 67,9 % 
der Mitwirkenden, die sich in den vergangenen zwölf Monaten engagierten, auch 
die Abfrage zu der Auseinandersetzung mit den politischen Teilhabemöglich-
keiten bejahten. Ein schwacher Zusammenhang zwischen dem ehrenamtlichen 
Engagement der Mitwirkenden und der Auseinandersetzung mit den politischen 
Teilhabemöglichkeiten liegt vor. 

Im Vorfeld der Auswertung bestand die Annahme, dass Personen, die in den 
vergangenen zwölf Monaten an einer öffentlichen Gremiensitzungen und Veran-
staltungen teilgenommen haben, sich häufiger mit den Mitbestimmungsmöglich-
keiten in ihren Kommunen befasst haben.  
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Diese These kann durch die vorliegenden Ergebnisse bestätigt werden. 
Unter den 360 Personen, die angaben, dass sie in den vergangenen zwölf Mona-
ten an einer Bürgerversammlung oder ähnlichem teilgenommen hatten, befanden 
sich 254 Personen, die sich bereits mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten in 
ihrer Kommune auseinandergesetzt hatten, dies entspricht einem relativen Anteil 
von 72,6 %. Die Überprüfung eines statistischen Zusammenhangs der beiden 
Merkmale deutete auf einen mittleren Effekt zwischen beiden Merkmalen hin 
(siehe Anhang).  

Auffällig sind in diesem Punkt die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Bewohnergruppen. Ein vergleichsweise geringer Effekt zeigt sich bei den 
„Beständigen“ und den „Zuziehenden“, deutlicher zeigen sich die Unterschiede 
bei den „Rückkehrer*innen“ und den „zugezogenen Eingeheirateten“.  

Auswertung „Auseinandersetzung mit den politischen 
Teilhabemöglichkeiten“ und „Teilnahme an politischen Sitzungen in den 

vergangenen 12 Monaten“ der Bewohnergruppe „zugezogene 
Eingeheiratete“ – Kreuztabelle (Geschichtet) 

Bezeichnung 

Auseinandersetzung mit den 
Themen Bürgerbeteiligung und 

Mitbestimmung vor Ort  
(% innerhalb von 

Bewohner*innergruppe) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Teilnahme an 
politischen Sitzungen in 
den vergangenen 12 M. 

Ja Nein Gesamt 
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“ Ja 55 

(73,3 %) 
20 

(26,7 %) 
75 

(35,2 %) 

Nein 32 
(23,2 %) 

106 
(76,8 %) 

138 
(64,8 %) 

Gesamt 87 
(40,8 %) 

126 
(59,2 %) 

213 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den „Beteiligung an ehrenamtlichen 
Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten“ und „Teilnahme an politischen 
Sitzungen in den vergangenen 12 Monaten“ der Bewohnergruppe 
„Rückkehrer*innen“. Es besteht ein mittlerer signifikanter Zusammenhang 
zwischen beiden Merkmalen. 
x² (1) = 50,569 p <,000 V =,487 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 213 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 22: Auswertung „Auseinandersetzung mit den politischen Teilhabemöglichkeiten“ 
und „Teilnahme an politischen Sitzungen in den vergangenen 12 Monaten“ der 

Bewohnergruppe „zugezogene Eingeheiratete“ 
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Für die Bewohnergruppe der Rückkehrer*innen geben die vorliegenden 
Daten einen starken statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen den 
gewählten Merkmalen wieder. Beachtenswert ist auch der Einfluss der einzelnen 
Merkmale auf die Bewohnergruppe der „zugezogenen Eingeheirateten“, welche 
sich mehrheitlich noch nicht mit bestehenden Beteiligungsmöglichkeiten befasst 
haben und auch seltener an den Gremiensitzungen oder ähnlichem teilnehmen.  

Vor dem Hintergrund der Verteilung der einzelnen Rückmeldungen nach 
dem Merkmal „Geschlecht“ und in Anbetracht der Tatsache, dass sieben von 
zehn Mitwirkenden dieser Gruppe weiblichen Geschlechts waren, war dieses 
Ergebnis erwartbar.  

Das Beispiel zeigt aber auch, dass sich die Zuordnung zu einer 
Bewohner*innengruppe erst mit der Kenntnis um die Teilhabemöglichkeiten und 
die Teilnahme am politischen Prozess auf die Beteiligung auswirkt. “. (siehe 
Tabelle 22). 
 
Bewertung der lokalen und kommunalen Mitbestimmungsmöglichkeiten  
Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt 
weniger als die Hälfte der befragten Personen mit den Mitbestimmungsmöglich-
keiten in Ihrem Wohnort bzw. in ihrer Kommune befasst haben. Ungeachtet des-
sen wurden die Teilnehmenden um eine Bewertung der Mitbestim-
mungsmöglichkeiten in ihrer Kommune gebeten, als Bewertungskategorie wurde 
eine Schulnote abgefragt (siehe Abbildung 10). 

Diese Frage wurde durch 864 teilnehmende Personen beantwortet, wobei 
die Mitbestimmungsmöglichkeiten mehrheitlich mit einem ausreichend bewertet 
wurden.  

 
Abbildung10: Mitbestimmungsmöglichkeiten in den Kommunen - Bewertung nach dem 
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Ein Mittelwertvergleich zur Bewertung der Mitbestimmungsmöglichkeiten 
auf der Grundlage der vorliegenden soziodemografischen Angaben deutet 
daraufhin, dass es nur einen geringen Unterschied zwischen den weiblichen und 
den männlichen Teilnehmer*innen gibt.  

Ein bemerkenswertes Ergebnis zeigt die Auswertung nach den einzelnen 
Altersgruppen, hier zeigen die Daten, dass die jüngeren Teilnehmer*innen unter 
dem 30. Lebensjahr die Mitbestimmungsmöglichkeiten etwas besser einschätzen 
als die folgenden Altersgruppen (siehe Anhang).  

Zwischen den unterschiedlichen Bewohnergruppen können nur geringe 
Abweichungen festgestellt werden (siehe Anhang). Dies gilt auch bei einer 
gezielten Auswahl der einzelnen Merkmale mit den Angaben zum ehrenamt-
lichen Engagement, zur Beteiligung an politischen Veranstaltungen oder der 
Auseinandersetzung mit den politischen Teilhabemöglichkeiten  

In der Gemeinde Kirchheim erhielten die Mitbestimmungsmöglichkeiten 
die Schulnote „ausreichend“ (3,9), in der Stadt Lichtenfels wurde die Ausgangs-
lage etwas besser eingeschätzt, hier kann im Mittel noch die Schulnote „befrie-
digend“ (3,4) festgehalten werden. Bemerkenswert ist, dass es einen 
Zusammenhang zwischen der Ortsgröße und der Einschätzung zu den Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten gibt. Die vorliegenden Daten zeigen, dass die Bewer-
tung mit zunehmender Einwohnerzahl besser ausfällt.  

Sortiert nach Untersuchungsort wurden die niedrigsten Mittelwerte in 
Willingshain (3,0), Goddelsheim (3,1) und Gershausen (3,4) und die höchsten 
Mittelwerte in Rotterterode (4,5), Reimboldshausen (4,2) und Dalwigksthal (4,1) 
festgestellt.  
 
Ansätze zur Verbesserung der lokalen und kommunalen Mitbestimmungsmög-
lichkeiten  
Die letzte Frage in diesem Themenkomplex wurde als offene Fragestellung for-
muliert, hier wurden die Teilnehmenden gebeten, eine Antwort auf die Frage zu 
geben: „Wie können die Mitbestimmungsmöglichkeiten in Ihrem Ortsteil verbes-
sert werden, um mehr Einwohner an der Entwicklung des Ortsteils zu beteiligen“. 
Diese offene Fragestellung wurde in 346 Fällen beantwortet, wobei unterschied-
liche Handlungsansätze z.B. die Durchführung von Befragungen oder Veran-
staltungen eingebracht wurden.  

Die Auswertung der unterschiedlichen Angaben wurde in zwei Arbeits-
schritten vorgenommen, zunächst wurden 23 Unterkategorien zur Erfassung der 
unterschiedlichen Rückmeldungen gebildet. In einem zweiten Arbeitsschritt wur-
den diese Unterkategorien zu neun verschiedenen Oberkategorien zusammen-
gefasst. Zum Teil wurden mehrere Vorschläge zur Verbesserung der 
Mitbestimmungsmöglichkeiten eingebracht, die digitale Erfassung wurde auf 
drei Vorschläge pro teilnehmender Person begrenzt. Das Ergebnis dieser Arbeits-
schritte wird im folgendem nach der Häufigkeit der Nennungen aufgelistet. 
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1. Konkrete Handlungsansätze und lokale Vorschläge:  
Insgesamt wurden 155 Rückmeldungen in der Kategorie konkrete Hand-
lungsansätze und lokale Vorschläge eingeordnet. Jede dritte Antwort in die-
ser Kategorie befasste sich mit dem Angebot der öffentlichen 
Bürgerversammlung. Mehrfach wurde angeregt, dass diese Art der Ver-
anstaltung häufiger stattfinden sollte, zum Teil auch in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Projekte zu entwickeln bzw. zu beschließen. Weitere Beiträge 
befassten sich mit der Einführung der Durchführung von Bürgerbefragun-
gen oder – Bürgerentscheiden, unter anderem auf der Basis vorliegender 
Projektideen.  

Zum Teil wurde dieser Lösungsansatz mit der Einführung digitaler 
Abstimmungsmöglichkeiten verknüpft, aber auch die Papierversion mit der 
Möglichkeit, Informationen zu den anliegenden Abstimmungen zu verbrei-
ten, wurde vorgeschlagen. Vereinzelt wurde auch der Wunsch nach einem 
anonymen Abstimmungsverfahren geäußert. Zu den lokalen Lösungs-
ansätzen zählte auch die Stärkung des sozialen Zusammenhalts vor Ort und 
die Förderung der Innovationsbereitschaft der Akteur*innen. Weitere Rück-
meldungen befassten sich mit der Entwicklung von neuen, auch digitalen 
Informations- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, der Durchführung von 
Workshops oder Ortsrundgängen sowie der Einrichtung eines Bürger-
telefons. Grundlage der vorliegenden Auswertung sind die nachfolgenden 
Vorschläge und Ansätze:  

 Realisierung von Bürgerversammlung und Informationsveranstaltung 
in den Ortsteilen durch die Kommune oder den Ortsbeirat. Häufig in 
Verbindung mit der Möglichkeit, Projekte zu entwickeln und zu 
beschließen, vereinzelt mit der Forderung nach einer anonymen 
Abstimmungsmöglichkeit verbunden. (57mal)  

 Durchführung von Bürgerbefragungen und Abstimmungen zu 
bestimmten Themen oder Projekten. Vorgeschlagen sind digitale 
Abstimmungsformate, aber auch die Papierversion. (43mal)  

 Entwicklung von neuen Mitbestimmungsmöglichkeiten, häufig in Ver-
bindung mit der Digitalisierung genannt. Mitbestimmungsmöglich-
keiten insgesamt ausbauen und stärken. (13mal) 

 Stärkung der Dorfgemeinschaft und Förderung des sozialen Zusam-
menhalts im Dorf zur Verbesserung der Partizipation (12mal) 

 Beteiligung der Bewohnerschaft des Dorfes über die Entwicklung von 
konkreten Projektideen und Vorschlägen verbessern. (4mal) 

 Innovative Projektansätze und Beteiligungsformen entwickeln und 
umsetzen (4mal)  

 Weitere Handlungsansätze und Projektideen (22mal) 
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2. Information und Transparenz, Akzeptanz:  
Die Verbesserung der Informationen zu den bevorstehenden Maßnahmen 
und mangelnde Transparenz im Allgemeinen bzw. zu den bestehenden Mit-
bestimmungsmöglichkeiten wurde ebenfalls durch die Teilnehmenden auf-
gegriffen. Insgesamt konnten 111 Rückmeldungen in dieser Kategorie 
einsortiert werden, wobei ca. die Hälfte der Teilnehmenden eine Verbes-
serung der öffentlichen Informationsvermittlung bzw. der Bekanntmachungen 
als Voraussetzung für die Verbesserung der Mitbestimmungsmöglich-
keiten definiert. Weitere Rückmeldungen befassten sich mit dem Wunsch, 
dass die Bürger*innen sowie deren Anliegen gegenüber dem Ortsbeirat oder 
der Kommune wahrgenommen werden, wobei dieses Anliegen häufig mit 
dem Begriff „Bürgernähe“ gleichgesetzt wurde. Vereinzelt wurde auch 
vorgeschlagen, dass die Bürger*innen mehr Verantwortung für die lokale 
Entwicklung erhalten. Mehrfach wurde eine stärkere Transparenz 
eingefordert, wobei sich ein Teil der Vorschläge mit der transparenten Dar-
stellung der Mitbestimmungsmöglichkeiten befasste und ein zweiter Teil 
mit der Transparenz von politischen Entscheidungen, gelegentlich mit dem 
Begriffen „Klüngel“ oder „Cliquenwirtschaft“ verbunden. In der Kategorie 
Information, Transparenz und Akzeptanz wurden die folgenden Unter-
kategorien berücksichtigt: 

 Verbesserung der öffentlichen Informationsvermittlung und der 
Bekanntmachungen im Allgemeinen. (56mal)  

 Lokale und kommunale Beteiligungs- bzw. Mitbestimmungsmöglich-
keiten kommunizieren und transparent darstellen (25mal)  

 Akzeptanz und Berücksichtigung der Anliegen der Bürger*innen, 
Übertragung von Verantwortung an die Bewohnerschaft des Ortes. 
(18mal) 

 Bewohner*innen direkt ansprechen, den persönlichen Kontakt zwi-
schen der Kommune und der Bürgerschaft pflegen. (12mal)  

3. Erwartungen und Kritik gegenüber der kommunalen Politik und 
Verwaltung:  
In dieser Kategorie wurden unterschiedliche Handlungsansätze für die 
Kommune zusammengefasst, häufig befassten sich die Vorschläge mit der 
Wahrnehmung der Belange der Ortsbeiräte.  

Hierzu zählte unter anderem die Einführung eines Ortsbeiratsbudgets, 
die Übertragung von Verantwortung in ausgewählten Themenfeldern an die 
Ortsbeiräte oder die Verbesserung der kommunalen Unterstützung, im 
Besonderen im Bereich der Projektfinanzierung. 

Ein Teil der Mitwirkenden kritisierte die mangelhafte finanzielle Aus-
stattung der Kommunen, mit der Folge, dass die Mitbestimmungsmöglich-
keiten dadurch sehr begrenzt seien. Kritische Rückmeldungen gegenüber 
der kommunalen Verwaltung und Politik befassten sich unter anderem mit 
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der fehlenden Gleichbehandlung der Ortsteile oder dem bürokratischen Auf-
wand im Allgemeinen. Insgesamt wurden 70 Rückmeldungen als Erwartung 
bzw. Kritik gegenüber der kommunalen Politik und Verwaltung in dieser 
Kategorie zusammengefasst, darunter befinden sich die folgenden fünf 
Unterkategorien:  

 Belange und Anliegen der Ortsbeiräte berücksichtigen, die lokalen 
politischen Gremien durch mehr Verantwortung und Entscheidungs-
befugnisse stärken und weitere Handlungsansätze, z. B. den regel-
mäßigen Wechsel des Sitzungsortes der kommunalen Gremien. 
(43mal) 

 Die Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung zeige kein Interesse an der Ent-
wicklung der Orte, die Beschlüsse werden ohne Einbindung der Orts-
beiräte getroffen, kommunale Investitionen werden nicht sinnvoll 
geplant und weitere kritische Anmerkungen gegenüber der Kommune 
(16mal)  

 Die finanzielle Ausstattung der Kommunen ist mangelhaft und bietet 
nur geringe Spielräume für eine bessere Mitwirkung durch die Bürger-
schaft (8mal)  

 Einführung eines Ortsbeiratsbudgets, welches autonom durch die Orts-
beiräte verwaltet und eingesetzt werden kann (3mal).  

4. Erwartungen gegenüber dem Ortsbeirat sowie den Vereinen und Gruppen 
des Dorfes: 
Die Verbesserung der ortsinternen Kooperation zwischen den einzelnen 
Gruppen, Vereinen und dem Ortsbeirat zählte zu den häufigeren Vor-
schlägen in dieser Kategorie. Zu den weiteren konkreten Handlungs-
ansätzen zählt, dass der Ortsbeirat zu Jahresbeginn mehrere Projektideen 
vorschlägt, welche durch die Bürgerschaft priorisiert bzw. ausgewählt wer-
den.  

Exemplarisch für diese Handlungsansätze steht die Rückmeldung der 
PKZ 216/55 „Der Ortsbeirat entwickelt mehrere Projekte im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Gelder; stellt diese in Informationsabenden vor 
und im Anschluss [folgt eine] anonyme Projektauswahl (über Stimmzettel) 
Diskussionsrunden sind meiner Meinung nach nicht sinnvoll; es gibt immer 
Meinungsmacher denen viele Folgen“. Mehr als ein Drittel der Rück-
meldungen befasste sich mit dem aktuellen Ortsbeirat und dessen personel-
ler Zusammensetzung.  

Die vorliegenden Rückmeldungen zeigten eine große Unzufriedenheit 
mit den derzeitigen Gegebenheiten, häufig wurde der personelle Wechsel 
gefordert. Weitere Rückmeldungen befassten sich mit der Festlegung und 
Ankündigung der Termine des Ortsbeirates, mit der Einführung von bes-
seren Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendliche und dem 
Wunsch nach einem „Generationen-Wechsel“ in den Gremien. Insgesamt 
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wurden 44 Rückmeldungen in diese Kategorie einsortiert, es wurden die 
folgenden vier Unterkategorien berücksichtigt:  

 Unzufrieden mit der personellen Aufstellung und Zusammensetzung 
des Ortsbeirates, häufig in Verbindung mit der Forderung eines per-
sonellen oder generationellen Wechsels. Vereinzelt wurden die zu 
geringen Aktivitäten des Ortsbeirates kritisiert. (16mal) 

 Konkrete Handlungsansätze für den Ortsbeirat hinsichtlich der 
Sitzungsgestaltung, Terminfestlegung und Projektentwicklung (16mal) 

 Kooperation und Zusammenarbeit zwischen den Gruppen, Vereinen 
und dem Ortsbeirat ausbauen (8mal)  

 Vertretung von Kindern -und Jugendlichen verbessern, z. B. die Grün-
dung eines Jugendbeirats auf lokaler Ebene. (4mal) 

5. Erwartungen gegenüber der Bürgerschaft:  
In dieser Kategorie befinden sich 21 Rückmeldungen, wobei keine weiteren 
Unterthemen festgelegt wurden.  Die vorliegenden Antworten deuten darauf 
hin, dass die Teilnehmenden die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Allge-
meinen positiv bewerten, dass die Bürgerschaft diese Möglichkeiten jedoch 
nicht wahrnehmen würde.  

Ein Beispiel hierfür ist die Rückmeldung der PKZ 12/002 mit folgen-
der Anregung: „Die Bürger könnten zu einer Ortsbeiratssitzung kommen 
und Vorschläge oder Kritik äußern. Sie könnten auch die Mitglieder des 
Ortsbeirates ansprechen“. Kritisiert wird auch, dass sich nicht alle Bewoh-
nergruppen in das Dorfleben integrieren und sich daher auch nicht an der 
Entwicklung des Ortes beteiligen, unklar ist, ob dies als Bringschuld der 
zuziehenden Gruppen oder Holschuld der einheimischen Bevölkerung 
gesehen wird. Vier Teilnehmende formulierten in diesem Kontext den 
Hinweis darauf, dass es Ihnen nicht um die Integration von geflüchteten 
Menschen gehe.  

Die weiteren Rückmeldungen ließen sich in die vier verschiedenen Ant-
wortkategorien einteilen. Hierzu zählen 25 Personen, die keine Idee für eine Ver-
besserung der Mitbestimmungsmöglichkeiten formulierten, häufig durch die 
Antwort „Keine Ahnung“ festgehalten. Weitere 28 Rückmeldungen wurden in 
die Kategorie „Sonstiges“ einsortiert. In diesem Zusammenhang sind der 
Wunsch nach einer positiven Bevölkerungsentwicklung bzw. dem Zuzug von 
jungen Menschen und die Forderung, dass die Projekte nicht nur diskutiert, son-
dern auch umgesetzt werden sollen, erwähnenswert.  

Hinzu kommen 15 Personen die angaben, dass sie mit den aktuellen Mit-
bestimmungsmöglichkeiten zufrieden sind, weitere neun Personen sind mit den 
bestehenden Möglichkeiten nicht zufrieden. Die Abfrage wurde durch 112 Teil-
nehmende aus der Gemeinde Kirchheim beantwortet, dies entsprach 29,7 % der 
Stichprobe. In der Stadt Lichtenfels beantworteten 234 Personen diese Abfrage, 
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dies entspricht einer Quote von 29,3 %. Erwähnenswerte Unterschiede konnten 
in zwei verschiedenen Kategorien festgestellt werden.  

In der Gemeinde Kirchheim formulierten die Mitwirkenden häufiger eine 
Erwartung gegenüber der Kommune, in der Stadt Lichtenfels forderten die Teil-
nehmenden häufiger, dass die Informationsvermittlung und die Transparenz zu 
den politischen Entscheidungen ausgebaut werde und eine bessere Wahr-
nehmung der Anliegen der Bewohnerschaft. In beiden Kommunen wurden die 
unter Punkt 1 zusammengefassten lokalen Handlungsansätze am häufigsten 
genannt.  

Die Auswertung der Daten auf der Grundlage der vier Bewohnergruppen 
zeigte, dass sich die Gruppe „Rückkehrer*innen“ am häufigsten mit dieser 
Abfrage auseinandersetzte, hier konnte eine Antwortquote von 36,7 % fest-
gestellt werden, an zweiter Stelle folgten die „zugezogenen Eingeheirateten“.  

Zudem kann festgehalten werden, dass die Antwortbereitschaft mit dem 
zunehmenden Alter der Teilnehmenden zurückgegangen ist, die jüngeren Befrag-
ten versuchten sich daher häufiger mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten aus-
einander zu setzen. Unterschiede lassen sich bei der Größe des Befragungsortes 
feststellen, in den kleineren Orten beantwortete jeder dritte Teilnehmer die vor-
liegende Abfrage. In den größeren Orten lediglich jeder vierte.  
 
Soziale Treffpunkte vor Ort  
Bewertung von Dorfgemeinschaft und der Bedeutung von sozialen Treffpunkten 
und Aktivitäten   
Im fünften Themenabschnitt des Fragebogens wurden die Teilnehmenden gebe-
ten, sich mit den sozialen Treffpunkten ihres Ortes (z.B. Dorfgemeinschafts-
häuser, Grillhüten) zu befassen. In diesem Abschnitt wurden sechs Aussagen 
aufgelistet, welche im Folgenden vorgestellt werden, in der folgenden Abbildung 
wurden die Thesen verkürzt dargestellt. 

 Die Dorfgemeinschaft in meinem Ortsteil ist aktiv (Soz. Treff. 1). 
 Die Bewohner eines Ortes sollten stärker an dessen Entwicklung beteiligt 

werden und Verantwortung hierfür übernehmen dürfen (Soz. Treff. 2). 
 Die Bewohner meines Ortes befürworten eher die altbewährten und 

erprobten Aktivitäten (Soz. Treff. 3). 
 Jeder Ort benötigt einen sozialen Treffpunkt (Soz. Treff. 4) 
 Die sozialen Treffpunkte meines Ortsteiles sind attraktiv und tragen 

zum Miteinander im Ort bei (Soz. Treff. 5). 
 Die sozialen Treffpunkte in meinem Ortsteil sollten anders organisiert 

werden, um attraktiver zu sein (Soz. Treff. 6). 

Die Teilnehmenden wurden gebeten, die einzelnen Aussagen zu bewerten, 
wobei vier aufeinanderfolgende verbale Skalenbezeichnung von „Stimme über-
haupt nicht zu“ bis „Stimme voll und ganz zu“ und die Antwortoption „Keine 
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Angabe“ zur Verfügung standen. Zum Abschluss dieses Themenabschnitts 
wurde eine weitere offene Frage gestellt.  

Zur Einführung in diesen Themenabschnitt dient die anschließende 
Abbildung, welche zunächst einen vollständigen Überblick zur Bewertung der 
einzelnen Aussagen durch die Teilnehmenden gibt (siehe Abbildung 11). 

Eingeleitet wurde dieser Abschnitt mit einer Einschätzung zu den Aktivitä-
ten der jeweiligen Dorfgemeinschaft. Zur Auswertung dieser These lagen ins-
gesamt 1.030 Antworten vor. Als fehlend wurden 145 Antworten kategorisiert, 
wobei 72 Teilnehmende die Antwortoption „Keine Angabe“ ankreuzten und wei-
tere 73 Personen diese Abfrage nicht beantworten.  

Die Auswertung dieser ersten Aussage zeigt, dass die große Mehrheit der 
Teilnehmenden diese Aussage eher oder voll und ganz unterstützen, wobei 44,8 % 
die Option „stimme eher zu“ und 37,9 % die Option „stimme voll und ganz zu“ 
auswählten. Lediglich 2,5 % der Teilnehmenden wählten die Antwortoption 
„Stimme überhaupt nicht zu“, weitere 14,9 % entschieden sich für die Antwort 
„stimme eher nicht zu“.  

Der Mittelwert zu der vorliegenden Aussage lag bei 3,18, dies entspricht der 
Antwortoption „stimme eher zu“. Ein Mittelwertvergleich auf der Grundlage der 
unterschiedlichen soziodemografischen Angaben deutet nur geringe Unter-
schiede zwischen einzelnen Merkmalen und der Einschätzung zu der vor-
liegenden Aussage an. Bemerkenswert ist die Differenz bei der Auswahl der 
Siedlungskategorie.  

In den kleineren Untersuchungsorten, deren Einwohnerzahl unter 200 Per-
sonen liegt, wurde ein Mittelwert von 3,02 ermittelt. In den mittelgroßen Orten 
lag dieser bei 3,17 und in den größeren Orten bei 3,28. In den größeren Orten 
werden die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft daher geringfügig höher einge-
schätzt. Die Bestimmung der Effektstärke zwischen diesen beiden Merkmalen 
deutet einen schwachen statistisch signifikanten Zusammenhang an (siehe 
Anhang).  

Des Weiteren zeigen die Daten, dass die Personen die Mitglieder in einem 
Verein sind und/oder angaben, dass sie sich in ihren Wohnorten engagieren, häu-
figer die vorliegende Aussage unterstützen und somit die Aktivitäten der Dorf-
gemeinschaft tendenziell höher bewerten. Gleiches gilt auch für die Personen, die 
dazu bereit sind, eine öffentliche Einrichtung in Eigenregie zu verwalten bzw. zu 
betreiben (siehe Anhang).  

Dem gegenüber steht, dass die Personen, die eher dazu neigen, die Aussage 
„Ich bin nicht bereit für den Erhalt öffentlicher Einrichtungen in meinem Ortsteil 
höhere Steuern o.ä. zu bezahlen“ zu unterstützen, der Dorfgemeinschaft häufig 
eine geringere Aktivität bescheinigen.  
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Die zweite These in diesem Abschnitt behandelte die Beteiligung der 
Bewohner an der dörflichen Entwicklung im Allgemeinen. Zu der folgenden 

Formulierung wurden die Teilnehmenden um eine Einschätzung gebeten: „Die 
Bewohner eines Ortes sollten stärker an dessen Entwicklung beteiligt werden 

und Verantwortung hierfür übernehmen dürfen“. Zur Auswertung dieser Frage-
stellung lagen 888 Rückmeldungen vor. Diesbezüglich kann zunächst festge-

halten werden, dass eine große Mehrheit der Teilnehmenden dieser These eher 
zugestimmt haben, der Zustimmungswert lag bei 3,20 („stimme eher zu“). 

Die Verknüpfung der vorliegenden Daten mit den weiteren Merkmalen die-
ser Studie deuten darauf hin, dass die soziodemografischen Merkmale und die 
Siedlungskategorie keinen entscheidenden Einfluss auf die Antwortauswahl der 
Teilnehmenden hatten. Unterschiede zeigen sich dahingegen bei den weiteren 
Merkmalen. So sind die Personen, die die Mitbestimmungsmöglichkeiten in 
ihren Kommunen nutzen, häufiger der Meinung, dass die Bewohner*innen stär-
ker an der dörflichen Entwicklung beteiligt werden sollten. 

Gleiches gilt für die Bereitschaft, eine öffentliche Einrichtung in Eigenregie 
zu betreiben und für die Bereitschaft sich ehrenamtlich zu engagieren. In diesen 
Fällen lag die Zustimmung für eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung an der 
dörflichen Entwicklung etwas höher, wenn sich die Personen in ihren Wohnorten 
engagierten und/oder ihre Bereitschaft zur Selbstverwaltung einer öffentlichen 
Einrichtung signalisierten (siehe Anhang).  

Bemerkenswert ist, dass sich die Ergebnisse der beiden Untersuchungs-
kommunen lediglich in einem sehr geringen Maße unterscheiden, in der 
Gemeinde Kirchheim lag der Zustimmungswert bei 3,21 in der Stadt Lichtenfels 
bei 3,20. Auffälligere Abweichungen wurden in den einzelnen Untersuchungs-
orten festgestellt, die größten Abweichungen von Mittelwert wurden in den Orts-
teilen Reimboldshausen (4,0), Dalwigksthal (3,46) sowie Rotterterode (2,77) und 
Rhadern (3,06) ermittelt.  

Die Beteiligung der Bewohner*innen an der dörflichen Entwicklung wirft 
die Frage nach den Modellen für eine Verbesserung der Mitbestimmungs-
möglichkeiten oder Infrastrukturentwicklung auf der dörflichen Ebene auf.  

Ferner geht es um die Akzeptanz der erprobten Ansätze gegenüber neuen 
Modellen der Angebots- und Infrastrukturentwicklung. Dieser Aspekt wurde bei 
der folgenden Abfrage thematisiert. Hier wurden die Teilnehmenden gebeten, die 
Aussage „Die Bewohner meines Ortes befürworten eher die altbewährten und 
erprobten Aktivitäten“ zu bewerten.  

Insgesamt beteiligten sich 850 Personen an dieser Abfrage, der Grad der 
Zustimmung durch die Stichprobe lag bei 3,02, dies entspricht der Antwort 
„stimme eher zu“. Die Verknüpfung der vorliegenden Daten mit den weiteren 
Merkmalen dieser Studie deutet nur geringe Unterschiede hinsichtlich der Ver-
teilung der Antworten an.  

Lediglich der Vergleich der vorliegenden Antworten mit den Angaben zum 
ehrenamtlichen Engagement und zur Teilnahme an den öffentlichen Gremien-
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sitzungen des Ortes oder der Kommune deuten auf einen schwachen Zusammen-
hang zwischen diesen beiden Merkmalen hin. In Bezug auf die Teilnahme an den 
Gremiensitzungen deutet es sich an, dass diejenigen die Aussage eher unter-
stützen, die in den vergangenen zwölf Monaten nicht an einer Informationsver-
anstaltung teilgenommen haben (siehe Anhang). 

In der Gemeinde Kirchheim lag der Zustimmungswert zu dieser Aussage 
bei 2,96, in der Stadt Lichtenfels bei 3,05. In beiden Fällen entspricht dies der 
Antwort „stimme eher zu“. In den Untersuchungsorten Rotterterode (2,50) und 
Willingshain (2,54) lag die Zustimmung zu der Aussage, ob die Bewohnerschaft 
des Ortes eher die altbewährten bzw. erprobten Ansätze bevorzugt, am niedrigs-
ten. In Neukirchen (3,19) und Sachsenberg (3,19) wurden die höchsten Zustim-
mungswerte festgestellt.  

Eine vergleichsweise hohe Zustimmung durch die Teilnehmenden konnte 
bei der Abfrage zur Notwendigkeit von sozialen Treffpunkten in den Orten 
festgestellt werden. Die These „Jeder Ort benötigt einen sozialen Treffpunkt“ 
wurde von 1.006 Personen beantwortet, wobei 62,3 % der Teilnehmenden die 
Antwortoption „stimme voll und ganz zu“ auswählten.  

Der Grad der Zustimmung zu der vorliegenden Aussage lag in der Strich-
probe bei 3,54, dies entspricht der Kategorie „stimme voll und ganz zu“. Ein Mit-
telwertvergleich zeigt, dass der Zustimmungswert unter den Personengruppen, 
die als engagiert gelten, höher liegt. Gleiches gilt für die Teilnehmenden, die 
einen höheren finanziellen Beitrag zum Erhalt der öffentlichen Einrichtungen 
leisten würden. Zudem kann ein schwacher signifikanter Zusammenhang zwi-
schen den Aussagen „Es gibt generell zu viele öffentliche Einrichtungen“ und 
„Jeder Ort benötigt einen sozialen Treffpunkt“ nachgewiesen werden.  

Dieser Zusammenhang deutet daraufhin, dass die Teilnehmenden, die nicht 
in jedem Ort einen sozialen Treffpunkt benötigen, eher der Meinung sind, dass 
es zu viele öffentliche Einrichtungen gibt (siehe Tabelle 23).  

Zwischen den beiden Untersuchungskommunen, den Siedlungskategorien 
und den weiteren soziodemografischen Angaben zeigen sich nur geringe Unter-
schiede hinsichtlich der Beantwortung der vierten Aussage (siehe Anhang). 

Die Mitwirkenden der Untersuchungsorte Dalwigksthal (3,96) und 
Willingshain (3,87) stimmten dieser Aussage überwiegend voll und ganz zu, in 
den Orten Kemmerode (3,29) und Rotterterode (3,31) wurde die geringste 
Zustimmung festgestellt. Abschließend kann jedoch festgehalten werden, dass 
eine Mehrheit der Teilnehmenden die vorliegende These unterstützt und einen 
sozialen Treffpunkt pro Ort für notwendig hält.  
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Auswertung zu der These „Jeder Ort benötigt einen sozialen 
Treffpunkt“ zu dem Merkmal „Es gibt generell zu viele öffentliche 

Einrichtungen, ein zentrales Angebot pro Kommune reicht meistens 
aus“ – Kreuztabelle 

Jeder Ort benötigt einen 
sozialen Treffpunkt 
(Soz. binTreff. 4). 

„Es gibt generell zu viele 
öffentliche Einrichtungen, ein 
zentrales Angebot pro Kom-
mune reicht meistens aus“  

(% innerhalb von These ST1) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 
Stimme überhaupt nicht 

zu 
5 

(45,5 %) 
6 

(54,5 %) 
11 

(1,2 %) 

Stimme eher nicht zu 25 
(40,3 %) 

37 
(59,7 %) 

62 
(6,6 %) 

Stimme eher zu 46 
(16,3 %) 

236 
(83,7 %) 

282 
(45,3 %) 

Stimme voll und ganz zu 543 
(92,0 %) 

47 
(8,0 %) 

590 
(38,0 %) 

Gesamtsumme 822 
(87,0 %) 

123 
(13,0 %) 

945 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test (Cramer V) zur Unabhängigkeit der Merkmale 
„Jeder Ort benötigt einen sozialen Treffpunkt“ und „Es gibt generell zu 
viele öffentliche Einrichtungen, ein zentrales Angebot pro Kommune reicht 
meistens aus“ wurde durchgeführt. Es gab einen schwachen statistisch sig-
nifikanten Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen: 
x² (3) = 67,052 p < ,000 V =,266 
Kombination der Merkmale in 945 Fällen möglich 

Tabelle 23: Auswertung zu der These „Jeder Ort benötigt einen sozialen Treffpunkt“ zu dem 
Merkmal „Es gibt generell zu viele öffentliche Einrichtungen, ein zentrales Angebot pro 

Kommune reicht meistens aus“ 

Wenngleich die Teilnehmenden die Notwendigkeit der sozialen Treffpunkte 
in den Befragungsorten bestätigten, so fiel der Zustimmungswert zur Attraktivität 
der jeweiligen Einrichtungen und deren Stellenwert für die Dorfgemeinschaft 
niedriger aus. In der gesamten Stichprobe lag die Zustimmung zu der Aussage 
„Die sozialen Treffpunkte meines Ortsteils sind attraktiv und tragen zum Mit-
einander im Ort bei“ bei der Antwortoption „stimme eher zu“ (2,88).  

Demzufolge wird die Notwendigkeit für einen sozialen Treffpunkt gesehen, 
auch wenn die Einrichtungen eine geringere Attraktivität haben. Die weitere Aus-
wertung zeigt geringe Unterschiede zwischen den einzelnen soziodemo-
grafischen Merkmalen. Erwähnenswert ist, dass die älteren Teilnehmenden 
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häufiger die Auffassung vertreten, dass die sozialen Treffpunkte zum Miteinan-
der in den Ortsteilen beitragen, als die jüngeren Teilnehmenden.  

Ein geringer Zusammenhang besteht auch zwischen der Siedlungskategorie 
und der Einschätzung zu der Frage, ob eine Einrichtung zum sozialen Miteinan-
der beiträgt. Die hierzu vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass die 
Bewohner*innen der mittelgroßen und großen Orte der vorliegenden These eher 
zustimmen als die Bewohner*innen der kleineren Orte.  

Die Annahme, dass die Personen, die in regelmäßigen Abständen das lokale 
Dorfgemeinschaftshaus aufsuchen, auch die Auffassung vertreten, dass die Ein-
richtung eine höhere Attraktivität hat, kann durch die vorliegenden Daten bestä-
tigt werden. Die Überprüfung des Zusammenhangs der beiden Merkmale deutet 
einen geringen Effekt zwischen dem regelmäßigen Besuch des Dorfge-
meinschaftshauses und der Einschätzung zur Attraktivität von sozialen Treff-
punkten an (siehe Tabelle 24).  

Die weitere Auseinandersetzung mit den vorliegenden Daten zeigt, dass die 
Standardabweichung zu der These „Die sozialen Treffpunkte meines Ortsteiles 
sind attraktiv und tragen zum Miteinander im Ort bei“ bei 0,890 auf. Dieser Wert 
liegt über den ermittelten Standardabweichungen der Vorthesen und demonstriert 
größere Unterschiede hinsichtlich der Einschätzung zur Attraktivität der sozialen 
Treffpunkte durch die Teilnehmenden.  

In diesem Kontext gilt es auch, die Streuung zwischen den Ergebnissen der 
18 Untersuchungsorte hervorzuheben. In fünf Orten stimmte eine Mehrheit der 
Teilnehmenden dieser These eher nicht zu, die niedrigsten Zustimmung wurden 
in Goßmannsrode (2,0), in Allendorf (2,15) und Fürstenberg (2,36) festgestellt. 
In Dalwigksthal (3,58) und Willingshain (3,50) stimmte die Mehrheit der Teil-
nehmenden dieser These hingegen voll und ganz zu. Entscheidend in diesem 
Kontext ist die lokale Ebene, die Mittelwerte der beiden Untersuchungskommen 
Kirchheim (2,84) und Lichtenfels (2,90) weichen nur geringfügig voneinander 
ab.  

Die Aussage „Die sozialen Treffpunkte in meinem Ortsteil sollten anders 
organisiert werden, um attraktiver zu sein“ wurde durch die Teilnehmenden 
mehrheitlich unterstützt. Der Mittelwert lag bei 2,72, dies entspricht der 
Bewertung „stimme eher zu.“ 

Das Alter, das Geschlecht und die weiteren persönlichen Daten haben kei-
nen nachweisbaren Einfluss auf die Einschätzung zu der vorliegenden These, dies 
gilt auch für die Siedlungskategorie.  

Ein geringer Zusammenhang besteht zwischen dem Merkmal „Ich beteilige 
mich an den ehrenamtlichen Aktivitäten in meinem Ortsteil“ und dem Bedürfnis 
nach einer Neuorganisation der sozialen Treffpunkte, demzufolge beschreiben 
die Personen, die sich nicht engagieren häufiger das Bedürfnis soziale Treff-
punkte neu zu organisieren. (siehe Anhang).  
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Auswertung zu der These „Die sozialen Treffpunkte meines Ortsteiles 
sind attraktiv und tragen zum Miteinander im Ort bei“ zu dem Merkmal 
„Regelmäßiger Besuch des Dorfgemeinschaftshauses/Bürgerhauses – 

alle vier Wochen“ - Kreuztabelle 
Die sozialen Treff-
punkte meines Orts-
teiles sind attraktiv 

und tragen zum Mit-
einander im Ort bei 

(Soz. Treff. 5). 

„Regelmäßiger Besuch des Dorf-
gemeinschaftshauses/Bürgerhauses 

– alle vier Wochen“ 
(% innerhalb von These ST5) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 

Stimme überhaupt 
nicht zu 

12 
(21,8 %) 

43 
(78,2 %) 

55 
(6,1 %) 

Stimme eher nicht zu 71 
(28,2 %) 

181 
(71,8 %) 

252 
(27,7 %) 

Stimme eher zu 209 
(60,9 %) 

134 
(39,1 %) 

343 
(37,7 %) 

Stimme voll und ganz 
zu 

143 
(55,2 %) 

116 
(44,8 %) 

259 
(28,5 %) 

Gesamtsumme 360 
(39,6 %) 

549 
(60,4 %) 

909 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test (Cramer V) zur Unabhängigkeit der Merkmale „Die 
sozialen Treffpunkte meines Ortsteiles sind attraktiv und tragen zum Mit-
einander im Ort bei“ und „Regelmäßiger Besuch des Dorfgemeinschafts-
hauses/Bürgerhauses – alle vier Wochen““ wurde durchgeführt. Es gab 
einen schwachen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen beiden 
Merkmalen: 
x² (3) = 47,457 p < ,000 V =,228 
Kombination der Merkmale in 909 Fällen möglich 

Tabelle 24: Auswertung zu der These „Die sozialen Treffpunkte meines Ortsteiles sind 
attraktiv und tragen zum Miteinander im Ort bei“ zu dem Merkmal „Regelmäßiger Besuch 

des Dorfgemeinschaftshauses/Bürgerhauses – alle vier Wochen“ 

Wesentlich auffälliger dahingegen ist die Auswahl des Untersuchungsortes. 
Ein Beleg hierfür ist die Standardabweichung von 0,904 und die Spannweite zwi-
schen den einzelnen Orten. Die geringste Zustimmung zu der vorliegenden 
Abfrage wurde in Willingshain (2,06), Rotterterode (2,18) und Gershausen (2,40) 
festgestellt, in diesen Orten wurde eine Neuorganisation der sozialen Treffpunkte 
eher abgelehnt. In Goßmannsrode (3,17), Neukirchen (3,14) und Allendorf (3,04) 
eher befürwortet. Die Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungskom-
munen sind dagegen niedriger ausgefallen.  

Die Ergebnisse des Untersuchungsortes Willingshain lassen vermuten, dass 
es einen Effekt zwischen den Antworten auf die fünfte und sechste These geben 
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könnte. In diesem Ort wurde den aktuellen Treffpunkten eine hohe Attraktivität 
bescheinigt, das Bedürfnis nach einer Neuorganisation ist gering ausgeprägt.  

In Goßmannsrode ist ein gegenteiliger Effekt zu erkennen. Es besteht daher 
die Annahme, dass das Bedürfnis zur Neuorganisation der sozialen Treffpunkte 
mit der höheren Attraktivität einer Einrichtung sinkt. Diese Annahme kann durch 
die vorliegenden Ergebnisse bestätigt werden, die Überprüfung der Effektstärke 
ergab einen mittleren statistisch nachweisbaren Zusammenhang. 

Gleiches gilt für die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen den Akti-
vitäten der Dorfgemeinschaft und der Attraktivität der sozialen Treffpunkte, zwi-
schen diesen Merkmalen besteht ein mittlerer Zusammenhang. Die hierzu 
vorliegenden Daten zeigen, dass eine positive Einschätzung zu den sozialen 
Treffpunkten, mit einer positiven Einschätzung zu den Aktivitäten der Dorfge-
meinschaft korreliert (siehe Tabelle 25). 

Fraglich ist jedoch, ob die aktive Dorfgemeinschaft einen attraktiveren 
Treffpunkt erwirkt oder ob ein attraktiver Treffpunkt, die Aktivitäten der Dorf-
gemeinschaft befördert. Erfahrungsgemäß ist in den aktiveren Dorfgemein-
schaften die Bereitschaft für ehrenamtliche Arbeitseinsätze zur Aufwertung der 
sozialen Treffpunkte höher ausgeprägt. Es gilt jedoch das lokale Vereinswesen 
oder den baulichen Zustand der Einrichtungen zu berücksichtigen 

Die Notwendigkeit eines sozialen Treffpunkts in jedem Ort, wie in der 
These vier abgefragt, wurde in der gesamten Stichprobe bereits mit einer hohen 
Priorität versehen. Diese Einschätzung korreliert ebenfalls mit den Aktivitäten 
der Dorfgemeinschaft, je aktiver diese nach der Einschätzung der Mitwirkenden 
ist, desto höher wird auch die Notwendigkeit eines sozialen Treffpunkts gesehen 
(siehe Anhang).  

Zwei weitere Aspekte sind darüber hinaus erwähnenswert: Die Bewertung 
der Attraktivität der sozialen Treffpunkte und die Abfrage zu deren Notwendig-
keit entwickeln sich gleichgerichtet, je attraktiver die Einrichtung, desto ist höher 
die Notwendigkeit für einen sozialen Treffpunkt.  

Bemerkenswert ist auch, dass die Personen, die der Neuorganisation der 
sozialen Treffpunkte eine höhere Bedeutung zumessen, häufiger die Auffassung 
vertreten, dass die Bewohnerschaft ihres Ortsteils eher die altbewährten und 
erprobten Aktivitäten bevorzugt. In beiden Fällen konnte ein schwacher Zusam-
menhang zwischen den unterschiedlichen Merkmalen festgestellt werden (siehe 
Anhang).   
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Ansatzpunkte für eine Aufwertung von sozialen Treffpunkten 
Abschlossen wurde dieser Themenabschnitt durch eine offene Fragestellung zu 
den Aufwertungsmöglichkeiten für die sozialen Treffpunkte, wobei folgende 
Formulierung gewählt wurde: „Wie könnte man, vor dem Hintergrund der knap-
pen kommunalen Haushaltsmittel die sozialen Treffpunkte Ihres Ortsteils bele-
ben und attraktiv gestalten“. Mit dem Verweis auf die Haushaltslage konnte die 
unreflektierte Forderung nach einem Neubau der Einrichtungen u. ä. vermieden 
werden.  

Insgesamt beantworteten 279 Teilnehmende die vorliegende Fragestellung, 
wobei 317 Rückmeldungen vorlagen. Die einzelnen Rückmeldungen wurden in 
den folgenden sechs Oberkategorien zusammengefasst.  

 
1. Lokale Handlungsansätze und Erwartungen:  

In dieser Kategorie wurden 148 Rückmeldungen zusammengefasst, welche 
sich mit den unterschiedlichen Lösungsansätzen für die dörfliche Ebene 
befassten. Häufig wurde der Vorschlag genannt, dass die lokalen Treff-
punkte durch die Vereine, Gruppen bzw. die Bewohnerschaft aufgewertet 
werden könnten, in der Regel mit dem Begriff der „Eigenleistung“ 
umschrieben. An zweiter Stelle folgte die Konzeption von neuen Angeboten 
(z. B. Themenabende, Kaffeenachmittage, Krabbelgruppen) im Besonderen 
für Kinder und Jugendliche. In einigen Rückmeldungen wurden die beste-
henden Veranstaltungsformate bzw. deren getränkezentrierte Ausrichtung 
kritisiert.  

Zum Teil wurden auch Vorschläge für die langfristige Finanzierung 
der sozialen Treffpunkte in den Untersuchungsorten eingebracht, vorstell-
bar seien Umlagemodelle für die Bewohnerschaft, die Übernahme einer 
Einrichtung durch die Vereine oder die Gründung einer Genossenschaft, 
was auch als das „Dalwigksthaler Modell“ bezeichnet wurde. Weitere Rück-
meldungen befassten sich mit der Funktion der Dorfgemeinschaft, der 
Kooperation zwischen den einzelnen Gruppen und der Innovationsbereit-
schaft des Dorfes. Die nachfolgende Auflistung liefert einen Überblick über 
die einzelnen Themen und die Häufigkeit der einzelnen Rückmeldungen. 

 Soziale Treffpunkte (Gebäude und Freiflächen) durch die Vereine, 
Gruppen und die Bevölkerung in Eigenleistung aufwerten. (52mal) 

 Neue attraktive Angebote und Veranstaltungsformate konzipieren, z. 
B. Themenabende, Kaffeenachmittage. Kinder- und Jugendliche, 
junge Familien und „nicht-Vereinsmitglieder“ im besonderen Maße 
berücksichtigen. (49mal) 

 Kooperation im Dorf verbessern, den sozialen Zusammenhalt und die 
Dorfgemeinschaft stärken, innovative Ideen zulassen und offen 
diskutieren. (17mal) 
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 Neue Finanzierungsquellen für den Bestand der öffentlichen Ein-
richtungen entwickeln, z. B. eine zweckgebundene Umlage durch die 
Bewohner*innen oder das Einwerben von Spenden. (12mal) 

 Sensibilisierung der Bevölkerung für eine Weiterentwicklung und 
Aufwertung der sozialen Treffpunkte. (9mal)  

 Übernahme der sozialen Treffpunkte durch einen Verein, eine Gruppe 
oder die Gründung einer Genossenschaft (Dalwigksthaler Modell). 
(6mal) 

 Gemeinsame Projekte entwickeln und umsetzen. (3mal) 
2. Erwartungen und Handlungsansätze gegenüber der Kommune:  

Die Teilnehmenden formulierten insgesamt 98 Rückmeldungen, die als 
Erwartung bzw. Handlungsansatz für die kommunale Ebene eingeordnet 
werden können. Die Verbesserung der Mitbestimmungsmöglichkeiten 
zählte zu den häufigsten Ansätzen dieser Kategorie, wobei diese Erwartun-
gen nicht gegenüber der Kommune, sondern theoretisch auch gegenüber 
dem Ortsbeirat bestehen könnte, woraus sich jedoch auch ein Handlungs-
ansatz für die Kommune (z.B. Qualifizierung der Ortsbeiräte) ergeben kann. 
Ein weiterer Vorschlag befasste sich mit einem effektiveren Einsatz der 
kommunalen Haushaltsmittel. Kritisiert wurde unter anderem, dass die 
finanziellen Mittel für den Erhalt und die Pflege der Einrichtung zu gering 
ausfallen und daher häufig nur eine komplette Sanierung bzw. der Neubau 
einer Einrichtung in Frage kommen. Teilweise besteht der Eindruck, dass 
die Haushaltsmittel nicht gleichmäßig zwischen den Orten verteilt werden, 
verbunden mit dem Gefühl, dass die kleineren Orte eine geringere finanzi-
elle Ausstattung erhalten.  

Vereinzelt brachten die Mitwirkenden einen konkreten Verbesserungs-
vorschlag (z.B. die Beschilderung des Friedhofs oder ein neues Spielgerät 
für den Spielplatz) ein.  

Weitere Anregungen befassten sich mit einer bedarfsorientierten 
Bereithaltung der öffentlichen Einrichtungen oder der Konzentration bzw. 
Bildung von Schwerpunkten in den Ortsteilen. Zu den Erwartungen gegen-
über der Kommune zählte auch, dass die Kommune für die Aufwertung der 
sozialen Treffpunkte verantwortlich sei. Zudem wurde die bessere Anerken-
nung der ehrenamtlichen Leistung als Handlungsansatz formuliert, einen 
kompletten Überblick zu den Rückmeldungen liefert die folgende Auf-
listung:  

 Aufwertung der sozialen Treffpunkte durch eine Verbesserung der 
Mitbestimmungsmöglichkeiten (z. B. Bürgerbefragungen). (24mal) 

 Die Schaffung, Instandhaltung und Sanierung der öffentlichen Ein-
richtungen und Plätze ist ebenso wie die Umsetzung der konkreten 
Aufwertungsvorschläge (z.B. Beschilderung des Friedhofs, neues 
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Spielgerät für den Spielplatz) in erster Linie eine Aufgabe der Kom-
mune. (23mal) 

 Die kommunale Haushaltslage, die Bürokratie und andere gesellschaft-
liche Entwicklungen verhindern eine zielgerichtete Weiterentwicklung 
der sozialen Treffpunkte. (20mal) 

 Effektiver Einsatz von kommunalen Haushaltsmitteln zur Aufwertung 
der sozialen Treffpunkte in den Ortsteilen. (18mal) 

 Stärkung der lokalen Vereine und eine bessere Anerkennung der 
ehrenamtlichen Leistung durch die Kommune. (6mal) 

 Bedarfsgerechte Planung der öffentlichen Einrichtungen und Frei-
flächen, Konzentration auf einen zentralen Treffpunkt. (5mal) 

 Kürzung der finanziellen Mittel zum Erhalt der öffentlichen Ein-
richtungen durch die Kommune. (1mal) 

 Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Kommune, Möblierung 
durch die Vereine und Gruppen des Ortes. (1mal) 

3. Zufrieden mit der Ausgangslage:  
In der dritten Kategorie wurden 19 Rückmeldungen von Personen ein-
sortiert, die grundsätzlich mit der Ausgangslage zufrieden sind. Mehrheit-
lich handelt es sich um Personen, die mit der Ausstattung oder den 
Treffpunkten im Allgemeinen zufrieden sind. Hinzu kommen positive 
Rückmeldungen zum Vereinswesen und zum Engagement in dem Ortsteil. 
Eine weitere Sortierung wurde nicht vorgenommen.  

4. Sonstiges:  
In dieser Kategorie wurden 27 verschiedene Rückmeldungen einsortiert, die 
von ihrer Ausrichtung her, nicht zu den bereits gebildeten Punkten passten. 
Häufig handelt es sich um lokale Themen, z. B. Absage einer Veranstaltung 
durch die Kommune auf Grund von Sicherheitsaspekten. 

5. Aufwertung der sozialen Treffpunkte ist nicht umsetzbar:  
Unter den Teilnehmenden befanden sich fünf Personen, die angaben, dass 
es nicht möglich, ist die sozialen Treffpunkte attraktiver zu gestalten.  

Weitere 20 Personen gaben an, dass Sie keine Ansätze zur Aufwertung 
der sozialen Treffpunkte benennen können. Die Verknüpfung der vorliegen-
den Antworten mit den soziodemografischen Merkmalen deutet nur geringe 
Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen an, bemerkenswert ist, dass 
das Alter einen geringen Effekt auf die Antwortkategorie der Teil-
nehmenden hat. Die älteren Befragten über dem 50. Lebensjahr formulierten 
häufiger eine Erwartung gegenüber der Kommune als die jüngeren Teilneh-
menden, welche eher einen lokalen Lösungsansatz vorschlugen. In der Stadt 
Lichtenfels beteiligen sich 23,2 % der Mitwirkenden an dieser Abfrage, in 
der Gemeinde Kirchheim lag der Wert bei 24,5 % und somit geringfügig 
höher.  
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Lebensqualität vor Ort
Stellenwert der Dorfgemeinschaft für die Lebensqualität im Ort 
Der vorletzte inhaltliche Themenabschnitt der Studie behandelte die Frage-
stellung, welchen Stellenwert eine funktionierende Dorfgemeinschaft bzw. ein 
gutes Miteinander für die Lebensqualität im Dorf hat und welche Faktoren die 
Lebensqualität positiv bzw. negativ beeinflussen. Die erste Abfrage wurde als 
geschlossene Fragestellung formuliert, zur Auswahl standen die Optionen 
„unwichtig“, „weniger wichtig“, „eher wichtig“ und „sehr wichtig“.  

Die Abfrage wurde von 1.136 Personen beantwortet, wobei eine deutliche 
Mehrheit von 62,2 % angab, dass eine funktionierende Dorfgemeinschaft sehr 
wichtig für die Lebensqualität vor Ort sei. Weitere 31,2 % wählten die Antwort-
option „eher wichtig“ und 2,8 % hielten eine funktionierende Dorfgemeinschaft 
für weniger wichtig.  

Lediglich fünf Personen bzw. 0,4 % gaben an, dass eine funktionierende 
Dorfgemeinschaft für die Lebensqualität „unwichtig“ sei (siehe Abbildung 12).  

Es kann somit festgehalten werden, dass die Anzahl der Teilnehmenden, die 
der Dorfgemeinschaft und dem sozialen Miteinander vor Ort keine Bedeutung 
zumessen, sehr gering ausgefallen ist. Gleiches gilt für die Antwortoption 
„weniger wichtig“. Demnach misst die große Mehrheit der Teilnehmenden der 
Dorfgemeinschaft und dem sozialen Miteinander einen höheren Stellenwert zu. 

 
Abbildung 12: Der Stellenwert der Dorfgemeinschaft für die Lebensqualität im Dorf 

0,40%
2,80%

31,20%

62,20%

WELCHEN STELLENWERT HAT E INE GUTE 
DORFGEMEINSCHAFT/  E IN  GUTES 

MITEINANDER FÜR DIE  LEBENSQUALITÄT IM 
DORF?

( N = 1 . 136 )

unwichtig weniger wichtig eher wichtig sehr wichtig
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Die Verbindung der vorliegenden Angaben mit den weiteren Merkmalen 
der Studie belegt zunächst, dass das Geschlecht und die Alterskategorie keinen 
signifikanten Einfluss auf die Beantwortung der vorliegenden Fragestellung hat-
ten. Gleiches gilt für die Bewohnergruppe, die Untersuchungskommune und die 
Siedlungskategorie. Die Auswahl des Ortes hat dahingegen einen schwachen 
Effekt auf die Beantwortung der vorliegenden Fragestellung, die höchste Zustim-
mung konnte in den Orten Goßmannsrode (3,83 von 4), Gershausen (3,79) und 
Dalwigksthal (3,75) festgestellt werden, die niedrigsten Werte wurden in 
Heddersdorf (3,40), Reckerode (3,40) und Gersdorf (3,42) ermittelt.  

Auswertung zu der These „Welchen Stellenwert hat eine gute 
Dorfgemeinschaft/ ein gutes Miteinander für die Lebensqualität im 

Dorf?“ zu dem Merkmal „Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten an 
ehrenamtlichen Aktivitäten in Ihrem Wohnort beteiligt?“ - Kreuztabelle 

Welchen Stellenwert hat 
eine gute Dorfgemein-
schaft/ ein gutes Mit-

einander für die Lebens-
qualität im Dorf (LVO1)? 

Haben Sie sich in den letzten 
12 Monaten an ehren-

amtlichen Aktivitäten in 
Ihrem Wohnort beteiligt? 
(% innerhalb von LVO1) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 

Unwichtig 2 
(40,0 %) 

3 
(60,0 %) 

5 
(0,5 %) 

Weniger wichtig 5 
(15,2 %) 

28 
(84,8 %) 

33 
(3,1 %) 

Eher wichtig 134 
(39,9 %) 

202 
(60,1 %) 

336 
(31,6 %) 

Sehr wichtig 408 
(59,2 %) 

281 
(40,8 %) 

689 
(64,8 %) 

Gesamtsumme 549 
(51,6 %) 

514 
(48,4 %) 

1.063 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test (Cramer V) zur Unabhängigkeit der Merkmale 
„Welchen Stellenwert hat eine gute Dorfgemeinschaft/ ein gutes Miteinan-
der auf die Lebensqualität im Dorf?“ und „Haben Sie sich in den letzten 12 
Monaten an ehrenamtlichen Aktivitäten in Ihrem Wohnort beteiligt?“ 
wurde durchgeführt. Es gab einen schwachen statistisch signifikanten 
Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen: 
x² (3) = 52,306 p < ,000 V =,222 
Kombination der Merkmale in 1.063 Fällen möglich 

Tabelle 26: Auswertung zu der These „Welchen Stellenwert hat eine gute Dorfgemeinschaft/ 
ein gutes Miteinander auf die Lebensqualität im Dorf?“ zu dem Merkmal „Haben Sie sich in 

den letzten 12 Monaten an ehrenamtlichen Aktivitäten in Ihrem Wohnort beteiligt?“ 
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Ein weiterer Effekt zeigt sich bei den Abfragen zum bürgerschaftlichen 
Engagement. Hier zeigen die Ergebnisse, dass die Personen, die sich in den letz-
ten zwölf Monaten ehrenamtlich in ihren Wohnorten engagiert haben, den 
Stellenwert der Dorfgemeinschaft auf die Lebensqualität etwas höher ein-
schätzen. Da die geringen Fallzahlen in der Kategorie „unwichtig“ nur bedingt 
eine Interpre-tation zulassen, sind vor allem die Unterschiede in den drei höheren 
Skalen-bezeichnungen auffällig (siehe Tabelle 26). 
 
Positive Einflussfaktoren auf die Lebensqualität der Orte und Kommunen 
Der Stellenwert der sozialen Faktoren für die Lebensqualität wurde auch in den 
verbleibenden Fragestellungen dieses Themenabschnitts durch die Mitwirkenden 
thematisiert. Bestandteil des Fragenbogens war eine offene Frage nach den Fak-
toren, welche die Lebensqualität eines Ortes oder einer Kommune nachhaltig 
positiv beeinflussen. Insgesamt beteiligten sich 540 Teilnehmende an dieser 
Abfrage, dies deutet auf eine hohe Antwortbereitschaft hin.  

Die einzelnen Rückmeldungen wurden zunächst in 27 verschiedene Unter-
kategorien sortiert, im Nachgang wurden diese Unterkategorien in zwölf ver-
schiedenen Oberthemen zusammengefasst. Da die Teilnehmenden häufig 
unterschiedliche Faktoren nannten wurden bis zu drei verschiedenen Angaben 
pro Einzelperson erfasst, für die nachfolgende Auswertung stehen daher 931 
Rückmeldungen zur Verfügung, die im Folgenden nach Häufigkeit vorgestellt 
werden.  

 
1. Infrastruktur und Daseinsvorsorge  

Die infrastrukturellen Grundgegebenheiten im öffentlichen und privaten 
Bereich wirken sich entscheidend auf die Lebensqualität in den Kommunen 
aus, häufig zählten die Teilnehmenden mehrere Punkte auf, zum Beispiel 
die medizinische Versorgung, die Nahversorgung oder die Kindertages-
stätten und Grundschulen. Wichtig sind auch familienfreundliche Angebote 
und die Sport- und Freizeitinfrastruktur, insbesondere für Kinder und 
Jugendliche. Insgesamt befassten sich 277 Rückmeldungen mit diesem The-
menbereich, da die Teilnehmenden häufig eine gemeinsame Auflistung der 
öffentlichen und privaten Angebote vorgenommen haben, wurden diese bei 
den nachfolgenden Angaben nicht separat gezählt. Die folgende Auflistung 
beinhaltet daher die drei Unterkategorien des Themenfeldes Infrastruktur 
und Daseinsvorsorge, die als positiver Faktoren die Lebensqualität in den 
Kommunen beeinflussen.  

 Angebote der privaten und öffentlichen Infrastruktur, z.B. aus dem 
Bereich der medizinischen Versorgung, der Nahversorgung, der Bil-
dungs- und Betreuungsinfrastruktur, aber auch öffentliche Gemein-
schaftseinrichtungen (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser). (251mal) 
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 Sport- und Freizeitangebote, die Verfügbarkeit von geeigneten Sport- 
und Freizeitmöglichkeiten, welche in Verbindung mit den lokalen Ver-
einen genutzt werden können. (14mal) 

 Angebote für Kinder und Jugendliche in den Orten und den Vereinen, 
Bereitstellung einer familienfreundlichen Infrastruktur auf der gesamt-
kommunalen Ebene. (12mal) 

2. Soziale Faktoren: Zusammenhalt, Dorfgemeinschaft und Identität  
Die Äußerung „Identifikation mit dem Ort [und ein] gutes Miteinander“ 
(PKZ 215/62) ist eine von 238 Rückmeldungen, die im Nachgang zur 
Kategorie „Soziale Faktoren, Dorfgemeinschaft, Kultur und Identität“ 
gezählt wurden. Ein gutes Verhältnis zu den direkten Nachbarn und der 
soziale Zusammenhalt sind demnach wichtige Faktoren für die Lebens-
qualität in den Untersuchungsorten. Weitere Antworten befassten sich mit 
der gemeinsamen Organisation von kulturellen oder sozialen Veranstaltun-
gen, z. B. Dorffeste, Schützenfeste oder Straßenfeste, wobei häufig auch der 
generationenübergreifende Ansatz genannt wurde. Hinzu kommt, dass auch 
die Offenheit der einheimischen Bevölkerung gegenüber den zuziehenden 
Bewohnergruppen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Orten bei-
tragen kann. In der Kategorie „Soziale Faktoren, Dorfgemeinschaft, Kultur 
und Identität“ wurden drei Unterpunkte zusammengefasst.  

 Eine funktionierende Dorfgemeinschaft und der soziale Zusammenhalt 
zwischen den Bewohner*innen, der freundliche Umgang unter-
einander und die gegenseitige Unterstützung prägen die nachbarschaft-
lichen Beziehungen. Die Bewohnerschaft identifiziert sich mit ihrem 
Wohnort. (151mal) 

 Kulturelle und soziale Veranstaltungen, welche gemeinschaftlich 
durch die Dorfbevölkerung organisiert werden, sind vorhanden. Das 
generationenübergreifende Zusammenleben verläuft reibungslos.  
(70mal) 

 Neue Bewohnergruppen werden aktiv in das Dorfleben integriert. Die 
lokalen Aktivitäten werden nicht ausschließlich durch die gleichen 
Personen organisiert, sondern durch wechselnde Gruppen und 
Akteur*innen. Im Vordergrund steht nicht die „Eigenwerbung“ ein-
zelner Akteur*innen. Die Kommunikation zwischen den unterschied-
lichen Alters- und Bewohnergruppen verläuft reibungslos, neue 
Ansätze werden erprobt. (17mal) 

3. Vereine, Gruppen und ehrenamtliches Engagement 
Der Stellenwert der lokalen Vereine wurde in diesem Werk auf unterschied-
lichen Ebenen bereits behandelt. In beiden Kommunen werden die kulturel-
len, sportlichen und sozialen Angebote mehrheitlich durch die Vereine und 
Gruppen der Orte organisiert und vorgehalten. Vor diesem Hintergrund ist 
die Annahme, dass das Vereinswesen in beiden Kommunen einen hohen 
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Stellenwert einnimmt, untermauert. Die vorliegenden Daten bestätigen dies. 
Die Vereine und Gruppen sowie ein funktionierendes Vereinswesen wurde 
in 181 Fällen durch die Teilnehmenden als Faktor genannt, welcher die 
Lebensqualität positiv beeinflusst. 

 Vor Ort gibt es ein vielfältiges Vereinswesen, welches unterschiedliche 
Angebote im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich für alle 
Alters- und Bewohnergruppen vorhält. (162mal) 

 Die Bewohner*innen des Ortes bündeln ihre ehrenamtlichen Aktivitä-
ten. Die einzelnen Angebote werden durch unterschiedliche Gruppen 
und Personen organisiert, ein gemeinsames Ziel wird verfolgt. (19mal) 

4. Naturräumliche und geographische Gegebenheiten, Natur- und Land-
schaftsschutz, Umwelteinflüsse 
Die naturräumlichen Gegebenheiten, z.B. die Nähe zu einem Wald, die sich 
zum Teil auch in der Siedlungsgenese des Dorfes (z.B. Sackgassendorf) 
widerspiegelt, wurden als maßgebliche, positive Faktoren für eine nach-
haltige Entwicklung der Orte bzw. der Kommune genannt. Zum Teil wurden 
die Begriffe „sauberes Wasser“ und „saubere/frische Luft“ genannt, häufig 
in Verbindung zu einer nachhaltigeren, ökologischen Landwirtschaft und 
dem Umweltschutz im Allgemeinen. Weitere Rückmeldungen befassten 
sich mit der ruhigen Wohnlage der einzelnen Orte und dem Leben in einem 
dörflichem bzw. ländlichen Umfeld. Eine Rückmeldung befasste sich mit 
dem Ausbleiben von lokalen Großprojekten (z.B. Windkraftanlagen). In 
diesem Abschnitt wurden fünf Unterkategorien gebildet, welche die 77 
Rückmeldungen mit einem thematischen Bezug zu diesem Thema zusam-
menfassen.  

 Das Wohnen und Leben in einem durch die Natur, den Wald und die 
Wiesen geprägten Raum, die naturräumliche Umgebung des Ortes und 
deren Auswirkungen auf die Siedlungsgenese. Die Möglichkeit der 
landschaftsgebundenen Freizeitaktivitäten (z.B. Radfahren, Wandern) 
in der unmittelbaren Umgebung. (35mal) 

 Eine ruhige Wohnlage, zum Teil verknüpft mit dem Stichwort (gerin-
ger) Verkehrslärm. (27mal)  

 Der Schutz von Natur- und Landschaft und eine nachhaltigere, öko-
logische Landwirtschaft sowie kleinbäuerliche Strukturen. (11mal) 

 Luftreinhaltung und Gewässer- bzw. Grundwasserschutz, i.d.R. mit 
den Begriffen „saubere Luft“ und „sauberes Wasser“ verknüpft. (4mal) 

 In der Umgebung des Ortes befinden sich keine Windkraftanlagen, 
Stromtrassen oder ähnliches. (1mal)  

5. Technische Infrastruktur; Breitband und Mobilität (30) 
Die Bedeutung einer funktionierenden Breitbandinfrastruktur hat in den ver-
gangenen Jahren auch in ländlichen Räumen zugenommen. So heißt es zum 
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Beispiel in der Rückmeldung der PKZ 216/99 „[, dass die Faktoren] 
„schnelles Internet, Umweltschutz, Bio-Landwirtschaft, Natur und Natur-
park Kellerwald-Eder“ die Lebensqualität positiv beeinflussten. Einzelne 
Rückmeldungen befassten sich zudem mit dem Themenkomplex Mobilität 
und Erreichbarkeit, wobei der Zustand der Verkehrswege und die ÖPNV-
Infrastruktur gleichermaßen genannt wurden. In dieser Kategorie wurden 30 
Rückmeldungen erfasst, welche sich auf die nachfolgenden Themenfelder 
verteilen.  

 Breitbandversorgung: Eine funktionierende und hochwertige Breit-
bandinfrastruktur liegt vor. (17mal) 

 Mobilität und Erreichbarkeit: Der Zustand der Verkehrswege, ins-
besondere dem Straßennetz, und die ÖPNV-Infrastruktur (13mal) 

6. Lage und verkehrstechnische Anbindung  
Die Entfernung einer Kommune zu den nächsten Mittel- oder Oberzentren, 
die Lage der Kommune innerhalb von Hessen und Deutschland sowie die 
verkehrstechnische Anbindung wurden ebenfalls als positive Faktoren 
genannt. Ungeachtet der Tatsache, dass die Lage der Kommune nicht aktiv 
verändert werden kann, ist dieser Punkt als positiver Faktor relevant, da die 
Lage der Kommune im Zusammenhang zur Wohnortentscheidung stehen 
kann.  

Rückmeldungen dieser Art konnten häufiger in der Gemeinde Kirch-
heim registriert werden, welche über eine direkte Autobahnanbindung ver-
fügt. Bemerkenswert ist jedoch, dass auch sieben Mitwirkende der sehr 
peripher gelegenen Stadt Lichtenfels die Lage der Kommune in Ihren Ant-
worten thematisierten. Insgesamt lagen 27 Antworten in diesem Abschnitt 
vor, eine weitere Untergliederung war nicht erforderlich.  

7. Lokales Umfeld, Ortsbild und Wohnbedingungen 
Der ländliche Raum gilt, im Gegensatz zum städtischen Raum, als ver-
gleichsweise kostengünstiger Wohnstandort. Die Eigentümerquote im 
Wohnungsbereich ist hoch, es gibt eine breite Auswahl erwerbbarer Immo-
bilien, die auch für Personengruppen mit geringerem Einkommen 
erschwinglich sind. Dieser Aspekt ist ein Teil des Themenspektrums, wel-
cher sich positiv auf die Lebensqualität der ländlichen Regionen auswirken 
kann.  

Das ländliche Umfeld scheint für einen Teil der Mitwirkenden das 
Gefühl von Sicherheit und Ordnung zu vermitteln, wobei der letzte Aspekt 
auch mit dem Begriff der Sauberkeit in Verbindung gebracht wurde. Insge-
samt wurden 24 Rückmeldungen zu dieser Kategorie zusammengefasst, 
wobei vier Einzelthemen berücksichtigt wurden.  

 Der ländliche bzw. dörfliche Lebensraum und eine überschaubare 
(kleine) Ortsgröße (12mal) 
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 Die niedrigen Lebenshaltungskosten und die Möglichkeit Wohneigen-
tum zu erwerben und der großzügigere Wohnraum im Allgemeinen 
(z.B. Haus mit Garten). (6mal) 

 Ein sicheres Wohnumfeld sowie Sicherheit im Allgemeinen (4mal)  
 Das Ortsbild befindet sich in einem gepflegten und ordentlichen 

Zustand. (2mal) 
8. Wirtschaft und Beschäftigung  

Die Möglichkeit, eine wohnortnahe Beschäftigung aufzunehmen und/oder 
der lokale bzw. regionale Branchenmix der Handwerks- und Dienst-
leistungsbetriebe wurde durch 23 Personen als positiver Faktor genannt. 
Exemplarisch hierfür steht die Rückmeldung der PKZ 213/128 „Der Erhalt 
eigener Läden (Edeka / Metzger etc.) sowie das große Jobangebot innerhalb 
des Dorfes, aber auch der Erhalt der Kneipen“ welche unterschiedliche Ebe-
nen dieses Themenabschnitts aufgreift. Eine weitere Untergliederung wurde 
nicht vorgenommen.  

9. Kommunalpolitik und Mitbestimmung  
Neben dem Erhalt und der Aufwertung der Infrastruktur wurden weitere 
Erwartungen gegenüber den kommunalen Gremien und der Verwaltung for-
muliert. Zu den Erwartungen zählt eine transparente Verwaltung und Politik 
und die Gleichbehandlung der Ortsteile. Ein Beispiel hierfür ist die Rück-
meldung der PKZ 115/13, welche eine „angemessene Beteiligung [der] OT 
(Ortsteile) an der Mittelvergabe (Haushalt) der Kommune/Steuerrückfluss“ 
einforderte. Hinzu kommt die Förderung des Vereinswesens und eine nied-
rige Belastung durch kommunale Abgaben und Steuern. Es wurde eine 
Untergliederung in vier verschiedene Themenbereiche vorgenommen, es 
lagen 20 Rückmeldungen vor.  

 Die dörfliche Entwicklung wird stärker durch die lokale Ebene beein-
flusst, die Mitbestimmungsrechte der Dörfer werden ausgeweitet, auch 
kleinere Orte werden an der Mittelvergabe angemessen beteiligt. 
(8mal) 

 Die Vereine und Gruppen werden in Ihrer Tätigkeit durch die Kom-
mune und den Ortsbeirat unterstützt. (5mal) 

 Eine transparente kommunale Verwaltung und Politik und ein offener 
Dialog mit der Bürgerschaft. (4mal) 

 Es liegt nur eine geringe Belastung der Bürger*innen durch kommu-
nale Abgaben und Steuern vor. (1mal)  

10. Demografische Gegebenheiten: Jugend-Alter-Relation und Zuzug 
Die demografische Ausgangslage wurde durch zwölf Mitwirkende 
thematisiert und bildet die letzte inhaltliche Auswertungskategorie dieser 
offenen Fragestellung. Hierunter fallen die Themengebiete Zuzug und 
demografische Struktur eines Ortes und einer Kommune. Eine Besonderheit 
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der Jahre 2015 bis 2017 ist der Zuzug von geflüchteten Personen, hierzu gab 
es eine überschaubare Anzahl zustimmender und ablehnender Äußerungen. 
Beispielhaft hierfür steht die Äußerung der PKZ 213/13, welche die Auffas-
sung vertritt, dass die Faktoren „Infrastruktur, Nahversorgung, Kita, Schule, 
Zuzug von Flüchtlingen und jungen Familien“ die nachhaltige Entwicklung 
des Ortes und der Kommune positiv beeinflussen.  

11. Sonstiges 
In der Kategorie „Sonstiges“ wurden elf Rückmeldungen zusammengefasst, 
die inhaltlich nicht zu den bereits bekannten Abschnitten zugeordnet werden 
konnten. In zwei Fällen wurde die Dorferneuerung als positiver Impulsgeber 
für die Kommune genannt.  

12. Keine Angabe/ keine Ahnung  
Elf Mitwirkende beantwortete die Fragestellung mit den Rückmeldungen 
„Keine Angabe“ oder „Keine Ahnung“. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die infrastrukturellen Gegeben-
heiten ein zentraler Faktor für die positive Entwicklung der Orte und Kommunen 
sind. Die Position zwei „Soziale Faktoren; Dorfgemeinschaft; Kultur und Identi-
tät“ und drei „Vereine und Gruppen, funktionierendes Vereinswesen und Mit-
bestimmung“ deuten darauf hin, dass auch das Gemeinschaftsleben in den Orten, 
die Aktivitäten der Vereine und Verbände oder die Integration und Mitwirkung 
der zuziehenden Bewohnergruppen entscheidend sind für die Zukunftsfähigkeit 
der Orte. Diese Annahme wird durch die Tatsache zusätzlich bestätigt, dass die 
Positionen zwei und drei von ihrer Häufigkeit her die Bedeutung der infra-
strukturellen Gegebenheiten überlagert.  

Die Mitwirkenden in der Stadt Lichtenfels räumten den infrastrukturellen 
Gegebenheiten einen höheren Stellenwert ein als die Teilnehmenden in der 
Gemeinde Kirchheim. Nach der Datenlage wird in der Gemeinde Kirchheim den 
sozialen Faktoren zunächst ein höherer Stellenwert eingeräumt. In der Stadt 
Lichtenfels wurden dahingegen häufiger die Vereine und deren Angebotsvielfalt 
bedacht.  

Bemerkenswert ist auch die Anzahl der Rückmeldungen in den Kategorien 
„Naturräumliche und geographische Gegebenheiten, Natur- und Landschafts-
schutz, Umwelteinflüsse“ und „Lokales Umfeld, Ortsbild und Wohnbedingun-
gen“, welche daraufhin deuten, dass die Lebensbedingungen der ländlichen 
Regionen neben den sozialen und den infrastrukturellen Gegebenheiten eine 
höhere Priorität aufweisen. Auffällig ist hier die hohe Bedeutung des Umwelt- 
und Naturschutzes sowie die Luftreinhaltung und der Gewässer- und Grund-
wasserschutz.  

Entgegen der landläufigen Vermutung zur hohen Bedeutung von Wirtschaft 
und Beschäftigung in ländlichen Regionen deutet die geringe Häufigkeit dieser 
Kategorie an, dass dieses Thema nicht als positiver Einflussfaktor wahrgenommen 
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wird. Als wichtiger wurden eine funktionsfähige technische Infrastruktur, insbe-
sondere der Breitbandversorgung, und die geographische Lage der Kommunen 
bzw. das regionale Umfeld eingeschätzt.  

Diese vorliegenden Ergebnisse setzen sich in Teilen auch bei der Beant-
wortung der folgenden gegenteilig formulierten Fragestellung nach den negati-
ven Faktoren fort, auch hier lagen die Themen Infrastruktur und Daseinsvorsorge 
und die sozialen Faktoren auf den vorderen Rangplätzen, während die Themen 
Wirtschaft und Beschäftigung sowie Demografie eine geringe Bedeutung hatten. 
 
Negative Einflussfaktoren auf die Lebensqualität der Orte und Kommunen 
Die Frage, welche Faktoren die Lebensqualität in den Wohnorten und den Kom-
munen negativ beeinflussen, wurde durch 452 Mitwirkende beantwortet. Die 
inhaltliche Auswertung der einzelnen Rückmeldungen deckt auf, dass die Teil-
nehmenden häufiger lokale Gegebenheiten einbrachten als bei der vorigen 
Fragestellung.  

Grundlage dieser inhaltlichen Auswertung ist zunächst eine grobe Vor-
sortierung der einzelnen Rückmeldungen in 30 verschiedene Unterkategorien, 
welche im Nachgang zu dreizehn verschiedenen Oberkategorien zusammen-
gefasst wurden, wobei die Zuordnung nach Möglichkeit in Übereinstimmung zu 
den positiven Faktoren vorgenommen wurde. Zusätzlich wurde auf eine ver-
gleichbare Bezeichnung der einzelnen Oberkategorien geachtet.  

Bei den einzelnen Kategorien wurden die thematischen Überschneidungen 
mit der vorigen Fragestellung nach Möglichkeit berücksichtigt.  
 

1. Soziale Faktoren: Zusammenhalt, Dorfgemeinschaft und Identität  
Fehlender sozialer Zusammenhalt und weitere Differenzen der lokalen Ebene 
wirken sich negativ auf die Lebensqualität in den Orten und der Kommune 
aus. Die Mitwirkenden beschrieben unterschiedliche Ausprägungen dieser 
sozialen Differenzen, zum Beispiel die Bildung von einzelnen „Grüppchen 
oder Cliquen“, aber auch die fehlende Innovationsbereitschaft und das starre 
Festhalten an Strukturen. Des Weiteren wurde das mangelhafte Zusammen-
wirken der unterschiedlichen Alters- und Bewohnergruppen genannt, dies 
betrifft in Einzelfällen die Einbindung von Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen, z.B. Rollstuhlfahrer*innen, wenn es um die barrierefreien 
Zugangsmöglichkeiten zu Veranstaltungen und Sitzungen geht. Mehrheitlich 
handelt es sich jedoch um kritische Anmerkungen zur Offenheit der Dorfge-
meinschaft gegenüber zuziehenden Bewohnergruppen, exemplarisch ver-
deutlich anhand der Antwort der PKZ 213/215. Hier wird beschrieben, dass 
es „keine positive Aufnahme für nicht alteingesessene "Zugezogene"“ gäbe. 
Diese Kritik wird vereinzelt auch durch die einheimischen Bewohnergruppen 
formuliert, so beschreibt die PKZ 113/22, dass „zugezogene Querulanten“ 
die Lebensqualität vor Ort negativ beeinträchtigen.  
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Im Zuge der Auswertung wurden 105 Rückmeldungen aus drei ver-
schiedenen Themenbereichen in dieser Kategorie zusammengefasst.  

 Eine fehlende bzw. nicht funktionierende Dorfgemeinschaft, Konflikte 
zwischen Einzelpersonen und Gruppen und fehlender sozialer Zusam-
menhalt, das ausschließliche Festhalten an erprobten Aktivitäten, ohne 
die Beachtung von Veränderungsvorschlägen. (69mal) 

 Fehlender Zusammenhalt zwischen den unterschiedlichen Alters- und 
Bewohnergruppen, fehlende Wahrnehmung zwischen Einheimischen 
und Zuziehenden, Ausgrenzung von Personen und Gruppen durch 
Zugangsbeschränkungen, u.a. fehlende Barrierefreiheit. Kommunika-
tionsprobleme und -defizite (u.a. Klatsch und Tratsch) zwischen den 
Bewohner*innen und Gruppen (20mal) 

 Geringe Beteiligung an den lokalen Aktivitäten und Veranstaltungen, 
fehlende Engagement Bereitschaft und Desinteresse an der Dorf-
gemeinschaft. (16mal) 

2. Infrastruktur und Daseinsvorsorge  
Der Wegfall von Infrastrukturangeboten gilt für die Mitwirkenden als ein 
zentrales Risiko für die Entwicklung der Orte und Kommunen und wurde in 
100 Fällen beschrieben. Genannt wurden private und öffentliche Angebote 
oder Einrichtung, im letzten Punkt unter anderem Kindertagesstätten oder 
Dorfgemeinschaftshäuser. Zu den privaten Angeboten zählte die medizini-
sche Versorgung, die Nahversorgung oder die Gaststätten. Letztere haben 
in der Regel auch den Charakter eines Treffpunktes. In einigen Fällen wurde 
das Fehlen von Gaststätte und Einkaufsmöglichkeiten als negativer Faktor 
für die Lebensqualität beschrieben.  

Einzelne Rückmeldungen befassten sich mit den infrastrukturellen 
Gegebenheiten für ältere, mobilitätseingeschränkte Bewohnergruppen. So 
heißt es in der Rückmeldung der PKZ 117/26, dass [eine weite] „Entfernung 
zum Einkauf und zum Arztbesuch für ältere Bewohner“ die Lebensqualität 
für die älteren Bewohnergruppen negativ beeinflusst. In der Kategorie 
„Infrastruktur und Daseinsvorsorge“ wurden drei Unterthemen identifiziert: 

 Der Wegfall oder das Nichtvorhandensein von öffentlichen und priva-
ten Infrastrukturangeboten aus dem Bereich der Nahversorgung, der 
medizinischen Versorgung, der Bildungs- und Betreuungsinfrastruk-
tur, der öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen und dem Gast-
gewerbe, hier im Besonderen die Angebote für die lokale Bevölkerung 
und weniger die touristisch ausgerichteten Beherbergungsbetriebe. 
Ausbleibende öffentliche Investitionen zum Erhalt der Infrastruktur 
(82mal) 

 Der Wegfall oder das nichtvorhandensein der infrastrukturellen Ange-
bote im Allgemeinen. (15mal)  
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 Der Wegfall oder das nicht Vorhandensein von hochwertigen Freizeit-
angeboten. (3mal) 

3. Kommunalpolitik und Mitbestimmung 
Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der kommunalpolitischen Akteur*innen, 
z. B. die Mitglieder*innen von Ortsbeiräten oder Gemeindeparlamenten, 
kann sich negativ auf die Bewertung der Lebensqualität auswirken. Insge-
samt lagen 76 Rückmeldungen in diesem Themenabschnitt vor, diese 
befassten sich unter anderem mit dem Eindruck fehlender Bürgernähe, star-
rer Parteipolitik oder einer zu geringen Wahrnehmung der Interessen von 
kleineren Orten. Der letzte Punkt wurde zum Teil mit dem kommunalen 
Persönlichkeitswahlrecht (Kumulieren und Panaschieren) in Verbindung 
gebracht, was dazu führe, dass die kleineren Orte durch eine geringere 
Anzahl an Mandatsträgern vertreten werden. Zum Teil wurden die Perso-
nen, z.B. „der Bürgermeister“, auch offen kritisiert. Die Mitwirkenden setz-
ten sich aber auch mit der Belastung durch kommunale Abgaben 
auseinander, dies wird durch die PKZ 216/67 wie folgt beschrieben: „Zu 
hohe Gebühren, z.B. Beerdigungen, der m²-Preis für ein Grab ist höher als 
der beste Bauplatz (und das für 20 Jahre)“. Weitere Rückmeldungen befass-
ten sich mit der kommunalen Haushaltslage und der Investitionsplanung. 
Insgesamt wurden vier verschiedene Themen in dieser Kategorie zusam-
mengefasst.  

 Fehlende Bürgernähe der lokalen und kommunalen Akteur*innen. 
Fehlender Sachbezug in der Kommunalpolitik durch eine zu starre 
Durchführung von politischen Beschlüssen nach Parteizugehörigkeit. 
Nicht vorhandene Mitbestimmungsmöglichkeiten und die Ungleichbe-
handlung der Ortsteile. (34mal) 

 Eine zu hohe Belastung der Bürgerschaft durch Gebühren und Abga-
ben für die Leistungen der Kommunen, z. B. Grundsteuern, Gebühren 
für Beerdigungen oder die Anmietung von öffentlichen Einrichtungen. 
(18mal) 

 Die geringe finanzielle Ausstattung der Kommunen, die dazu führt, 
dass notwendige kommunale Investitionen nicht durchgeführt werden 
und freiwillige Leistungen ausbleiben. (18mal) 

 Zweifelhafte kommunale Investitionen, häufig als „Verschwendung 
von öffentlichen Mitteln“ bezeichnet. (6mal) 

4. Technische Infrastruktur, Breitband, Mobilität und Verkehrswege  
Der Zustand der Verkehrswege, die Angebotsvielfalt im Bereich des öffent-
lichen Personennahverkehrs oder eine dürftige Mobilfunk- bzw. Breitband-
anbindung wurden ebenfalls als negativer Aspekt benannt. Die Bedeutung 
einer zeitgemäßen Breitband- und Mobilfunkanbindung dürfte in den zurück-
liegenden Jahren weiter zu genommen haben, wie die Antwort der PKZ 
215/14 zeigt: „Die jungen Leute vermissen die Handyqualität - die Antenne 
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muss wieder her!“. Weitere Rückmeldungen befassten sich mit der lokalen 
Verkehrssituation, z.B. die Parkplatzsituation an einem Supermarkt. Insge-
samt lagen 71 Rückmeldungen in den vier aufgelisteten Unterkategorien vor.  

 Eine mangelhafte Breitbandinfrastruktur und Mobilfunkanbindung. 
(29mal) 

 Fehlende bzw. nicht ausreichende Angebote im Bereich des öffent-
lichen Personennahverkehrs (21mal) 

 Der Zustand der Verkehrswege, auch als „marode Straßen und Wege“ 
bezeichnet, inkl. des Zustandes der Feldwege. (13mal) 

 Lokale Verkehrsprobleme, z. B. fehlende Fußgängerüberwege oder die 
Parkplatzsituation an gut frequentierten öffentlichen und privaten Ein-
richtungen. (8mal) 

5. Naturräumliche und geographische Gegebenheiten, Natur- und Land-
schaftsschutz, Umwelteinflüsse 
Unter den Antworten befanden sich 63 Rückmeldungen mit einem Bezug 
zu den Themen allgemeine Lärm- und Umweltbelastungen. Die Mitwirken-
den beschrieben, dass eine zu hohe verkehrsbedingte Lärmbelastung die 
Lebensqualität vor Ort negativ beeinträchtigt, gleiches gilt für anstehende, 
lokalwirkende Großprojekte. Exemplarisch hierfür steht die Rückmeldung 
der PKZ 115/20, welche beschreibt, dass die „Autobahn, [die] geplante 
Suedlink Stromtrasse [und] Windkraftanlagen“ die Lebensqualität vor Ort 
negativ beeinträchtigt. Weitere Rückmeldungen befassten sich mit den 
Umweltbelastungen im Allgemeinen, fehlendem Naturschutz oder der 
intensiven Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen.  

 Lärmbelastung durch die Nähe zu überörtlichen Verkehrswegen 
(Bundesstraßen und Autobahnen) und dem daraus resultierenden 
PKW- bzw. LKW-Verkehr. (33mal) 

 Umsetzung von lokalen Großprojekten, z. B. der Bau von Stromtrassen 
oder Windkraftanlagen. (12mal) 

 Allgemeine Umweltbelastungen durch Immissionen und Emissionen 
sowie ausbleibende Maßnahmen zum Naturschutz, illegales Verbren-
nen von Sperrmüll oder Gartenabfällen. (10mal) 

 Die intensive Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen und 
die daraus entstehenden Belastungen. (z.B. Nitratbelastung; Geruchs-
belastung). (8mal) 

6. Demografische Gegebenheiten; Jugend-Alter-Relation und Zuzug  
Landflucht und Überalterung sind zwei Problemfelder ländlicher Regionen, 
die sich auch in den Ergebnissen der vorliegenden Studie wiederfinden. Der 
Wegzug der jüngeren Bevölkerung wird zum Teil mit den mangelnden 
Berufschancen dieser Altersgruppe in Verbindung gebracht. Beispielhaft 
dargestellt anhand der Rückmeldung „Wegzug jüngerer Menschen zu [den] 
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Arbeitsplätzen in Städten“, welche durch PKZ 117/28 formuliert wurde. In 
einigen Fällen wurden die infrastrukturellen Gegebenheiten für junge Men-
schen als unattraktiv bzw. nicht ausreichend beschrieben. Eine weitere 
Untergliederung dieses Punktes wurde nicht vorgenommen, es lagen 38 
Rückmeldungen vor.  

7. Integration und Alltag mit geflüchteten Menschen (26) 
Die Häufigkeit der Rückmeldung zum Alltag mit geflüchteten Menschen ist 
auch im zeitlichen Kontext dieser Untersuchung zu sehen. Ein Großteil der 
Fragebögen wurde in den Jahren 2015 und 2016 verteilt. Zu diesem Zeit-
punkt wanderte eine vergleichsweise hohe Zahl geflüchteter Menschen zu, 
welche ihren Lebensmittelpunkt auch in den Untersuchungskommunen 
gefunden haben. Diese Kategorie wurde bei der Vorfrage nicht berücksich-
tigt, zum besseren Verständnis muss jedoch festgehalten werden, dass es 
zwei Aussagen gab, die den Zuzug von geflüchteten Menschen als positiven 
Faktor benannten.  

Die 26 Rückmeldungen in diesem Abschnitt reichen von der allgemei-
nen Kritik an dem Zuzug von geflüchteten Menschen bis zur Befürchtung, 
dass die zunehmende Fremdenfeindlichkeit die Lebensqualität vor Ort 
negativ beeinflusse, wie in der Rückmeldung der PKZ 218/67 beschrieben. 
„Fehlendes Lebensmittelgeschäft, Apotheke, drohender Verlust der Arzt-
praxis evtl. aufkommende Fremdenfeindlichkeit“ Die Antworten befassen 
sich zum Teil mit der konkreten Situation in den einzelnen Untersuchungs-
orten, ein Beispiel hierfür ist die Antwort der PKZ 212/22: „Die im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl hohe Flüchtlingsrate. Das Gefühl auf Grund 
der Aufgeschlossenheit unseres Dorfes von der kommunalen Verwaltung 
ausgenutzt zu werden.“ In Teilen wurde die gesellschaftliche Entwicklung 
kritisiert. Um sich der Problematik zu nähern, wurden drei verschiedene 
Unterkategorien gebildet, wobei die ausschließliche Erwähnung der 
geflüchteten Menschen ohne lokalen Bezug, als Kritik an der gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklung aufgefasst wurde. 

 Ablehnung des Zuzugs von geflüchteten Menschen im Allgemeinen, 
teilweise als Kritik gegenüber der gesamtgesellschaftlichen Entwick-
lung formuliert. (15mal) 

 Der Alltag mit den geflüchteten Menschen vor Ort gestaltet sich 
schwierig, die Anzahl der geflüchteten Menschen ist in Relation zur 
Einwohnerzahl des Ortes bzw. der Kommune zu hoch, mit negativen 
Auswirkungen auf die Integrationsmöglichkeiten durch die Bevöl-
kerung bzw. die Vereine. (7mal) 

 Zunehmende Fremdenfeindlichkeit. (4mal) 
8. Wirtschaft und Beschäftigung 

Die Antworten, die sich mit einer zu geringen Anzahl an Arbeitsplätzen im 
regionalen Umfeld bzw. deren Wegfall befassten, wurden dem Themenbereich 
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Wirtschaft und Beschäftigung zugeordnet. Häufig wurde auf die mangelnden 
Perspektiven für die junge Menschen und das geringe Angebot im Bereich der 
qualifizierten Arbeitsplätze hingewiesen.  

Dies zeigt unter anderem die Rückmeldung der PKZ 213/128: „Viele 
jüngere Leute ziehen […wegen] ihrer Arbeit [weg…], viele studieren und 
diese Jobs [werden] hier nur selten gebraucht werden.“ Eine weitere Unter-
gliederung der 24 Antworten wurde nicht vorgenommen.  

9. Lokales Umfeld, Ortsbild und Wohnbedingungen 
Leerstehende bzw. untergenutzte Immobilien und eine mangelhafte Pflege 
der öffentlichen und privaten Freiflächen können das Ortsbild und die 
Wohnbedingungen beinträchtigen. Als problematisch wurde u.a. die wach-
sende Anzahl leerstehender Gebäude und Hofreiten in den historischen 
Ortskernen gesehen, welche zum Teil als „Schrottimmobilie“ bezeichnet 
werden können. Beschrieben wird diese Entwicklung u.a. durch die PKZ 
213/62: „Verfallene Häuser / vermüllte Grundstücke, wenig öffentliche 
Mülleimer z.B.; Durchgangsverkehr von LKWs.“ Sortiert nach der Anzahl 
der Nennungen, werden die negativen Auswirkungen von leerstehenden 
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden auf die Zukunftsfähigkeit der Orte als 
wichtiger empfunden, dies zeigt auch die folgende Auflistung mit den 21 
vorliegenden Antworten.  

 Zunehmender Verfall von leerstehenden und untergenutzten Wohn- 
und Wirtschaftsgebäuden, zum Teil begünstigt durch problematische 
Miet- und Eigentumssituationen. (16mal)  

 Unzureichende Pflege der öffentlichen und privaten Grünanlagen bzw. 
Freiflächen. (5mal) 

10. Vereine, Gruppen und ehrenamtliches Engagement   
Die Vielfalt der kulturellen, sportlichen und sozialen Vereinsangebote und 
das Vereinsleben an sich wurden in der vorigen Abfrage höher priorisiert 
als bei dieser Abfrage. Entwicklungen des Vereinswesens wirken sich dem-
zufolge negativ aus, wenn es zu viele Interessengruppen gibt, die häufiger 
in Konkurrenz zueinanderstehen, wenn die Vereine und Gruppen zu ver-
schlossen gegenüber der Öffentlichkeit sind oder bei bestehenden Nach-
wuchsproblemen, insbesondere in den Vorständen. Dem gegenüber steht die 
Befürchtung, dass sich die Zahl der „passiven“ bzw. engagierten Bewohner-
gruppen erhöht, was auch mit einem mangelnden Interesse an der Dorfge-
meinschaft und einer geringen Beteiligung an den lokalen Aktivitäten und 
Veranstaltungen in Verbindung gebracht wird. Die 12 vorliegenden Aus-
sagen befassten sich mit den zwei folgenden Unterthemen.  

 Zu große Anzahl lokaler Vereine und Gruppen, die häufig in Konkur-
renz zueinanderstehen und parallele Strukturen aufrechterhalten. 
(6mal) 
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 Einstellung der Vereinsarbeit, u.a. durch Nachwuchsprobleme in den 
Vereinen, aber auch durch zu geringe Öffnung der Gruppen für Nicht-
Mitglieder. (6mal) 

11. Lage und verkehrstechnische Anbindung 
Die mangelhafte Anbindung des Ortes an die überörtlichen Verkehrswege 
(z.B. Autobahnen, Bundestraßen, Schienennetz) und periphere bzw. sehr 
periphere Lage des Ortes wurde in 12 Fällen als negativer Einflussfaktor 
genannt. Zum Teil wird die Befürchtung geäußert, dass diese periphere Lage 
sich auch auf die demografischen Gegebenheiten auswirken wird, die PKZ 
217/10 erläutert hierzu beispielsweise: „Junge Bürger ziehen weg! Ver-
kehrsinfrastruktur insbesondere nach Süden (Rhein Main, Gießen) sehr 
unzureichend!“ 

12. Sonstiges  
Die inhaltliche Auswertung dieser Abfrage erforderte grundsätzlich eine 
breitere thematische Aufstellung. Um das Werk nicht unnötig zu über-
frachten, wurde eine vergleichsweise hohe Anzahl an Rückmeldungen in 
der Kategorie „Sonstiges“ verortet. Hierzu zählen Anmerkungen zu unter-
schiedlichen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, z.B. die Berufstätig-
keit jüngerer Mütter, aber auch lokale Ereignisse, wie die Planung eines 
Gewerbegebietes oder die persönliche Kritik an Einzelpersonen. Insgesamt 
wurden 25 Rückmeldungen in diese Kategorie einsortiert. 

13. Keine Angabe  
Unter den Mitwirkenden befanden sich zwölf Personen, die angaben, dass 
sie diese Frage nicht beantworten können. 

Die vorliegenden Ausführungen bestätigten die Ergebnisse der Vorfrage. Die 
sozialen Faktoren und die infrastrukturellen Gegebenheiten sind maßgebende 
Themen, die die Lebensqualität vor Ort positiv und negativ beeinflussen können. 
Fehlende infrastrukturelle Angebote und/oder Differenzen sowie Konflikte vor 
Ort wirken sich negativ auf die Attraktivität der Orte und Kommunen aus.  

Umgekehrt wirken sich ein guter Zusammenhalt und eine gute infra-
strukturelle Ausstattung positiv aus und bewirken, dass sich die Menschen in 
Ihren Wohnorten wohl fühlen. Unterschiede zwischen der Auflistung der positi-
ven und negativen Faktoren zeigen sich auf dem dritten Rang, während ein 
funktionierendes Vereinswesen sich positiv auf die Lebensqualität einer Kom-
mune auswirken kann, wurden bei der gegenteiligen Fragestellung eher Erwar-
tungen gegenüber der kommunalen Politik formuliert.  

Es kann daher festgehalten werden, dass die infrastrukturellen Gegeben-
heiten, mögliche lokale Konflikte und Differenzen sowie fehlende Mitbestim-
mungsmöglichkeiten bzw. Bürgernähe die Lebensqualität negativ beeinflussen 
können. Relativ häufig wurde auch Breitbandversorgung, die Mobilfunk-
versorgung und die weitere technische Infrastruktur genannt.  
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Erwähnenswert ist auch der Stellenwert von Verkehrslärm und Umweltbe-
lastungen im Gegensatz zur peripheren Lage der Kommune. Während sich 33 
Rückmeldungen mit den Belastungen des Verkehrslärms befassten, lag die Zahl 
der Rückmeldungen zur peripheren Anbindung der Kommunen mit zwölf 
Antworten wesentlich niedriger.  

Bemerkenswert ist auch, dass die kritischen Anmerkungen zum Verkehrs-
lärm vereinzelt auch durch die Mitwirkenden der Stadt Lichtenfels formuliert 
wurden, während einzelne Teilnehmenden der Gemeinde Kirchheim die 
schlechte verkehrstechnische Anbindung kritisierten.  

Die Antwortbereitschaft in der Gemeinde Kirchheim lag bei 38,8 % und in 
der Stadt Lichtenfels bei 38,3 %. Sortiert nach Rangfolge und Kommune ergibt 
sich folgendes Bild: In der Stadt Lichtenfels wurden häufiger Beiträge der Kate-
gorien „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“ und „Soziale Faktoren: Zusammen-
halt, Dorfgemeinschaft und Identität“ registriert.  

In der Gemeinde Kirchheim lagen die Kategorien „Naturräumliche und 
geographische Gegebenheiten, Natur- und Landschaftsschutz, Umwelteinflüsse“ 
und „Integration und Alltag mit den geflüchteten Menschen“ auf den ersten bei-
den Rängen. Auffälligere Unterschied zeigten sich auch bei der Kategorie „Kom-
munalpolitik und Mitbestimmung“, diese liegt in der Gemeinde Kirchheim auf 
Rang drei, in der Stadt Lichtenfels auf Rang fünf.  

Die letzte Frage des Themenabschnitts Lebensqualität vor Ort befasste sich 
mit den wichtigen Zukunftsthemen und Handlungsansätzen der Orte und Kom-
munen. Der Erhalt und die Weiterentwicklung der infrastrukturellen Gegeben---
-heiten, die Förderung des sozialen Zusammenhalts und die technische 
Infrastruktur liegen auf den ersten drei Rängen. 
 
Handlungsansätze zur Förderung der Zukunftsfähigkeit der Kommunen 
Die Auswertung der vorigen Fragestellungen deutet darauf hin, dass die sozialen 
Faktoren, der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, die infrastrukturellen Ange-
bote und das Vereinswesen entscheidend zur Lebensqualität vor Ort beitragen 
können. Lokale Konflikte und Differenzen zwischen der Bewohnerschaft oder 
fehlende Infrastrukturangebote können sich negativ auswirken, während eine 
funktionierende Dorfgemeinschaft, ein lebendiges Vereinswesen oder das Vor-
handensein der Grundversorgung sich positiv auswirken können. Mit dieser Aus-
gangslage ist die Frage, welche Themenfelder aus der Sicht der Mitwirkenden 
besonders wichtig für die Kommune sind und wo sich Handlungsansätze für 
künftige Verbesserung befinden, besonders interessant.  

Die vorliegenden Antworten wurden zunächst zu 34 verschiedenen Unter-
kategorien sortiert, welche im Nachgang in 14 Oberkategorien zusammengefasst 
werden konnten. Um die Vergleichbarkeit mit den Vorfragen zu erhöhen, wurde 
auf eine deckungsgleiche Bezeichnung und Zuordnung geachtet. Zu beachten ist, 
dass die zweite und dritte Kategorie gleich häufig auftrat.  



Projekt „Gemeinsam leben - Zukunft gestalten“ 183 

 

Insgesamt beteiligten sich 441 Personen an dieser Abfrage. Es handelte sich auch 
in diesem Fall um eine offene Fragestellung, in einigen Fällen wurden unter-
schiedliche Themenfelder benannt, wobei die Erfassung auf drei Antworten pro 
Person begrenzt wurde.  Grundlage der vorliegenden Auswertung sind 625 Rück-
meldungen. 
 

1. Infrastruktur und Daseinsvorsorge  
Die Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses, die Erneuerung des Spiel-
platzes oder der Erhalt der Infrastruktur im Allgemeinen sind nur drei Bei-
spiele für die insgesamt 159 Rückmeldungen in diesem Themenfeld. Neben 
der Forderung, dass die Angebote der Infrastruktur und Daseinsvorsorge im 
Allgemeinen erhalten bleiben müssen, wurden auch konkrete Sanierungs-
vorschläge getätigt, ein Beispiel hierfür ist folgende die Rückmeldung der 
PKZ 112/38 „Toiletten und Küche im DGH müssten renoviert werden“. 
Neben den konkreten Vorschlägen für gezielte Baumaßnahmen wurde eine 
bessere Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen eingefordert. Weitere 
Rückmeldungen befassten sich mit den privaten Infrastrukturangeboten und 
den Sport- und Freizeitangeboten, im Besonderen für Kinder und Jugend-
liche. Vereinzelt wurde eine Reduzierung der öffentlichen Infrastruktur-
angebote vorgeschlagen. Es liegen fünf Unterkategorien vor.  

 Öffentliche Infrastrukturangebote vom Dorfgemeinschaftshaus, über 
die Kindertagestätten bis hin zu Sportplatz und Spielplatz erhalten und 
z.T. sanieren. Die regelmäßige Wartung der öffentlichen Einrich-
tungen erhöhen. (56mal) 

 Ausbau der Sport- und Freizeitangebote im Besonderen für Kinder- 
und Jugendliche. (41mal) 

 Erhalt der vorhandenen öffentlichen und privaten Angebote im Allge-
meinen (31mal) 

 Erhalt der privaten Infrastrukturangebote, z.B. Gaststätten, Nahver-
sorgung und medizinische Versorgung (29mal) 

 Reduzierung der öffentlichen Infrastrukturangebote (2mal) 
2. Soziale Faktoren: Zusammenhalt, Dorfgemeinschaft und Identität  

Die Rückmeldung: „das gute Gefühl des Zusammenhalts erhalten und wei-
ter verbessern“ der PKZ 214/67 ist ein Beispiel dafür, wie die sozialen 
Faktoren als Themenfeld bzw. Handlungsansatz durch die Mitwirkenden 
genannt wurden. Weitere Antworten befassten sich mit dem Zusammen-
leben zwischen den unterschiedlichen Alters- und Bewohnergruppen, häu-
fig wurde eine bessere Integration der zuziehenden durch die einheimische 
Bevölkerung angemahnt, exemplarisch anhand der Rückmeldung der PKZ 
218/76 „Der Ort ist überaltert, Zugezogene bleiben, egal wie lange [sie] hier 
[sind], immer Fremde! und werden schlecht integriert“ aufgezeigt.  
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Unter den 97 Rückmeldungen befanden sich auch Personen, die 
gezielte Erwartungen, z.B. ein verstärktes ehrenamtliches Engagement, 
gegenüber der Bürgerschaft formulierten. Zudem wurde das Ausbleiben von 
sozialen Konflikten als wichtiger Aspekt hervorgehoben. Vorgeschlagen ist 
auch die Förderung von neuen Ideen und Ansätzen, beispielhaft gezeigt 
anhand der Rückmeldung der PKZ 211/29, welche die „Information zur 
Bedeutung von Entwicklung, Wissensvermittlung dazu, Transparenz auch 
zw. den Ortschaften“ als wichtigen Handlungsansatz für die Zukunft defi-
niert. Die einzelnen Rückmeldungen wurden in den folgenden fünf Unter-
kategorien zusammengefasst.   

 Verbesserung des dörflichen Gemeinschaftsgefühls und Zusammen-
halts, die Identifikation mit dem Ort und der Gemeinschaft erhöhen. 
(58mal) 

 Zusammenhalt zwischen den unterschiedlichen Alters- und Bewohner-
gruppen fördern, Integration der zugezogenen Bewohnergruppen ver-
bessern (12mal) 

 Soziale Konflikte auf der lokalen Ebene vermeiden. (11mal)  
 Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement vor Ort und in der 

Kommune erhöhen, Verantwortung auf die Bürger*innen übertragen. 
(8mal) 

 Informationen zu den Folgen von ausbleibender dörflichsozialer Ent-
wicklung transparent aufbereiten, gemeinschaftliche Projekte und 
Angebote zur Förderung des sozialen Zusammenhalts identifizieren 
und umsetzen. (8mal) 

3. Technische Infrastruktur, Breitband, Mobilität und Verkehrswege  
Die Mitwirkenden räumten der Verbesserung der technischen Infrastruktur 
als Handlungsansatz zur Erhöhung zur Zukunftsfähigkeit ebenfalls eine 
hohe Priorität ein, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung einer 
hochwertigen Breitband- und Mobilfunkverbindung lag. Dies zeigt auch die 
Rückmeldung der PKZ 122/24, welche die Themen „verbesserter Handy-
empfang, besseres + schnelleres Internet“ als wichtigen Handlungsansatz 
für die Zukunft beschreibt. Die Verbesserung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs, die Verbesserung der Verkehrswege oder neue Vorgaben zur 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit für PKWs zählten ebenfalls zu den 97 
vorliegenden Vorschlägen. Hinzu kommen spezifische lokale Themen, eine 
häufige Forderung ist die Verbesserung der Parkmöglichkeiten im Umfeld 
eines Nahversorgers in der Stadt Lichtenfels und die Erweiterung der Ruhe-
möglichkeiten für LKW-Fahrer sowie ein Schallschutz an der Autobahn in 
der Gemeinde Kirchheim.  

In dieser Kategorie wurden die folgenden vier Unterthemen zusam-
mengefasst.  

 Verbesserung der Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur (48mal) 
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 Erweiterung des öffentlichen Personennahverkehrs, Förderung der 
Nahmobilität durch neue Rad- und Fußwege (26mal) 

 Aufwertung der bestehenden Verkehrswege, Überarbeitung der 
Geschwindigkeitsvorgaben (16mal) 

 Beseitigung von lokalen Verkehrsproblemen, z.B. Parkplatzmangel. 
(7mal)  

4. Kommunalpolitik und Mitbestimmung  
Den politischen Vertretern der örtlichen, der kommunalen sowie über-
regionalen Ebene wurden in 80 Rückmeldungen Handlungsansätze zur För-
derung der Zukunftsfähigkeit der Dörfer bzw. Kommunen genannt.  

Neben den zuvor bereits behandelten Themenfeldern der „Infrastruktur 
und Daseinsvorsorge“ wurden Vorschläge für eine bürgernahe Verwaltung, 
geringere Abgaben und Steuern oder der Abbau von Vorschriften einge-
bracht. Die Senkung der Steuerlast, der Abbau von Verwaltungsvorschriften 
und eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen können als Erwar-
tungen gegenüber der bundes- oder landespolitischen Ebene verstanden 
werden, in drei Fällen wurden das Dorferneuerungsprogramm des Landes 
Hessen angesprochen. Vorgeschlagen wurde auch eine Verlagerung von 
Landes- und Bundesbehörden in den ländlichen Raum. Gegenüber der kom-
munalpolitischen Ebene wurde der Ausbau der parteiübergreifenden 
Zusammenarbeit und die Übertragung von politischer Verantwortung auf 
die dörfliche Ebene als Aufgabe formuliert. Dieser Punkt wurde durch die 
PKZ 216/94 mit der Formulierung „Gleichstellung der einzelnen Ortsteile, 
Gelder sinnvoll einsetzen und Bürger entlasten“ eingebracht. Auf der örtli-
chen und der kommunalen Ebene wurden auch Vorschläge zu personellen 
Veränderungen, z.B. der Wechsel des Ortsvorstehers, vorgebracht. Weitere 
Ideen befassten sich mit der Verbesserung der Attraktivität im Allgemeinen, 
einer erneuten Gebietsreform und dem bedarfsgerechten und sparsamen 
Einsatz von öffentlichen Mitteln. Es wurden sieben Unterkategorien gebil-
det.  

 Die Nähe von Kommunalpolitik und Verwaltung zu den Bürger*innen 
ausbauen, die Entscheidungsbefugnisse der Dörfer erhöhen. Die 
Belange der Bewohnerschaft, der Ortsbeiräte und von Kindern und 
Jugendlichen ernst nehmen, Mitbestimmungsmöglichkeiten und 
Transparenz im Allgemeinen und im Zuge von Prozessen (z.B. Dorf-
erneuerung) ausbauen. In einigen Fällen wurde ein personeller Wech-
sel vorgeschlagen. (54mal) 

 Bedarfsgerechter und sparsamer Einsatz von öffentlichen Mitteln, 
nicht notwendige Investitionen weglassen. (8mal) 

 Öffentliche Abgaben, Gebühren oder Steuern niedrig halten oder redu-
zieren. (7mal) 



186                   Stefanie Koch 

 

 Attraktivität der Gesamtkommune im Allgemeinen erhalten, erhöhen 
und bewerben. (5mal) 

 Erhalt und Förderung der Vereine durch die Kommune. (4mal) 
 Zusammenlegung kleinerer Kommunen bzw. Verwaltungen, Gebiets-

reform. (2mal)  
5. Wirtschaft und Beschäftigung  

Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, insbesondere für qualifizierte Per-
sonengruppen, aber auch der Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze und 
Gewerbebetriebe wurde in 49 Rückmeldungen als wichtiger Handlungs-
schwerpunkt für die Zukunft genannt. Ein Teil der Mitwirkenden verband 
seine Rückmeldung mit der Forderung, dass mehr für den „Fremdenverkehr 
bzw. Tourismus“ getan werden müsse, da dies auch zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur Förderung der regionalen Wirtschaftskraft beiträgt. 
Ein Beispiel hierfür ist die Rückmeldung „Es sollte mehr für den Fremden-
verkehr gemacht werden!!! Unternehmen - Arbeitsplätze schaffen“, welche 
durch die der PKZ 213/272 formuliert wurde. In dieser Kategorie wurden 
die folgenden zwei Themen zusammengefasst.  

 Die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen zur Förderung des 
Zuzugs und des Verbleibs von jungen Menschen, unter anderem durch 
eine Vermarktung des Standorts für größere Unternehmen. (41mal) 

 Die Förderung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor, häufig in Ver-
bindung mit der Aufwertung der landschaftsgebundenen Infrastruktur 
für Natur- und Aktivtouristen. (8mal) 

6. Demografische Gegebenheiten; Jugend-Alter-Relation und Zuzug  
Die Schaffung von Perspektiven für junge Familien wurde häufig in Ver-
bindung mit der Schaffung von Arbeitsplätzen, Bauplätzen und weiteren 
Wohnmöglichkeiten und einer Aufwertung der Betreuungsinfrastruktur im 
Allgemeinen vorgeschlagen. Die begleitenden Infrastrukturen gilt es jedoch 
ebenfalls zu berücksichtigen, exemplarisch gezeigt anhand Antwort der 
PKZ 117/08, welche die folgenden Schwerpunkte für die Zukunft setzt: 
„Digitale Infrastruktur, Bereitstellung von Bauland für junge Familien und 
lieber weniger bürokratische Hindernisse“. Insgesamt befassten sich 40 
Rückmeldungen mit der Verbesserung der demografischen Gegebenheiten, 
eine Untergliederung war in zwei Punkten möglich. 

 Schaffung von Perspektiven zur Verbesserung des Zuzugs von jungen 
Familien und zur Förderung der langfristigen Bleibebereitschaft der 
einheimischen jungen Menschen (33) 

 Schaffung von Bauplätzen und anderen Wohnmöglichkeiten zur Erhö-
hung des Zuzugs, Unterstützung bei der Wohnungssuche (7mal) 
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7. Lokales Umfeld, Ortsbild und Wohnbedingungen 
In 26 Antworten wurde die Aufwertung der historischen Ortskerne, die Ver-
meidung von sogenannten Schrottimmobilien und ein ordentliches und 
sicheres Wohnumfeld als wichtiges Themenfeld für die Zukunft der Orte 
und Kommunen genannt. Zum Teil wurden Vorschläge zur Aufwertung des 
Ortsbildes formuliert, ein konkreter Vorschlag wurde durch die PKZ 
213/289 wie folgt formuliert: „Ortskerne beleben durch finanzielle Anreize 
beim Kauf von Altgebäuden, Vereinsleben und Flüchtlingsarbeit unter-
stützen“, ein weiterer Ansatz befasst sich mit der konkreten Ansprache der 
Eigentümer*innen. Die Forderung nach einem ordentlichen Ortsbild betrifft 
zum Teil auch die öffentlichen Verkehrswege und Flächen.  

 Aufwertung der historischen Ortskerne, Sanierung von historischer 
Bausubstanz, Vermeidung von leerstehenden Wohn- und Wirtschafts-
gebäuden und Reduzierung Schrottimmobilien. (18mal) 

 Pflege des Ortsbildes im Allgemeinen, Schaffung eines sicheren 
Wohnumfeldes. (8mal)  

8. Naturräumliche und geographische Gegebenheiten, Natur- und Land-
schaftsschutz, Umwelteinflüsse 
Die Förderung des Naturschutzes, Lärmvermeidung oder der Erhalt eines 
lokalen Quellzugangs, beschrieben durch die PKZ 216/68 „Sauberes Trink-
wasser, eigene [Ortsname] Quelle unbedingt erhalten“, wurden unter ande-
rem als wichtige Zukunftsfaktoren in diesem Themenfeld benannt. Hinzu 
kommt die Forderung nach einer ökologischeren Landwirtschaft, welche 
durch kleinbäuerliche Strukturen geprägt ist, und die Förderung der Arten-
vielfalt. Des Weiteren wurde die Umsetzung von „lokalen Großprojekten“ 
zum Teil als hinderlich beschrieben, dies zeigt die Antwort der PKZ 115/20: 
„Die SUED-Link [ist] zu verhindern bzw. die Trassenführung. Wenn sie 
kommt, brauchen, wir keine Dorferneuerung“. Insgesamt lagen 23 Rück-
meldungen vor, die thematisch in drei Unterthemen aufgegliedert wurden.  

 Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes 
und Immissionsschutzes, Erhalt von lokalen Grundwasserzugängen. 
(19mal) 

 Keine Umsetzung von lokalen Großprojekten (z.B. Stromtrassen). 
(2mal) 

 Förderung von ökologischer Landwirtschaft und kleinbäuerlichen 
Strukturen. (2mal) 

9. Vereine, Gruppen und ehrenamtliches Engagement 
Der Erhalt des lokalen Vereinswesens im Allgemeinen und die Verbes-
serung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinen wurde durch die Mit-
wirkenden in 22 Fällen als wichtiges Zukunftsthema genannt. Neben dem 
zuvor bereits dargestellten Ansatz, dass zur Förderung des sozialen Zusam-
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menhalts auch Erwartungen gegenüber der Bürgerschaft bestehen, liegen 
die Möglichkeiten zur Förderung des Ehrenamts in dieser Kategorie auf der 
Seite der Vereine. Vorgeschlagen sind unter anderem die vermehrte Orga-
nisation von Arbeitseinsätzen, eine bessere Vernetzung der Gruppen und die 
Verteilung der Verantwortung auf unterschiedliche Akteur*innen. Eine wei-
tere Untergliederung wurde nicht vorgenommen.  

10. Integration und Alltag mit Geflüchteten  
Dieser Themenkomplex wurde in sieben Antworten thematisiert, in einem 
Fall wurde die Migrationspolitik im Allgemeinen kritisiert und in zwei wei-
teren Fällen wurde eine bessere Verteilung der geflüchteten Menschen 
angemahnt. Mehrheitlich handelte es sich jedoch um den Aspekt „Alltag mit 
geflüchteten Menschen“, wobei eine Förderung des Vereinswesens, eine 
bessere Öffentlichkeitsarbeit und proaktive Aufnahme in die Dorfgemein-
schaft als wichtige Zukunftsthemen beschrieben wurden.  

11. Sonstiges  
In dieser Kategorie wurden elf Einzelmeldungen einsortiert, die thematisch 
nicht zu den bereits beschrieben Themen passten. Mit dabei waren Vor-
schläge für die Suche nach einer Partnergemeinde in einem europäischen 
Nachbarland bis hin zur Einführung der Pferdesteuer.  

12. Lage und verkehrstechnische Anbindung 
Die geographische Lage der Kommune kann nicht aktiv verändert werden, 
die vorliegenden sechs Antworten in dieser Kategorie bezogen sich aus-
schließlich auf eine Verbesserung der überörtlichen Anbindung. Dies ist 
auch an dem Beitrag der PKZ 217/10 zu erkennen: „Junge Leute müssen im 
Ort bleiben! Dazu müssen Arbeitsplätze in der Region verbleiben u. Rhein-
Main Region sollte innerhalb einer Stunde erreichbar sein (Verkehrswege). 
Eine weitere Aufteilung der Inhalte war in diesem Punkt nicht notwendig. 

13. Keine Angabe  
Unter den Mitwirkenden befanden sich sieben Personen, die angaben, dass 
sie die Frage nicht beantworten können.  

14. Zufrieden mit der Ausgangslage 
Es gab drei Rückmeldungen aus denen hervorging, dass die Teilnehmenden 
mit der Ausgangslage zufrieden sind.  

Die Verbesserung und der Erhalt der öffentlichen und privaten Infrastruktur, 
die technische Infrastruktur, im Besonderen die Themen Breitband- und Mobil-
funkverbindung und der soziale Zusammenhalt sind die drei wichtigsten Hand-
lungsschwerpunkte zur Förderung der Zukunftsfähigkeit der Dörfer und 
Kommunen. In der Gemeinde Kirchheim beteiligten sich 40,2 % der Mitwirken-
den an dieser Abfrage, in der Stadt Lichtenfels lag dieser Wert bei 36,2 %.  
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In beiden Kommunen gab es die häufigsten Beiträge in dem Themenfeld 
„Infrastruktur und Daseinsvorsorge“, auf den folgenden Rangplätzen gibt es 
Unterschiede.  

In der Stadt Lichtenfels lag die Zahl der Antworten, die einen besseren 
sozialen Zusammenhalt und die Förderung der Dorfgemeinschaft beinhalteten, 
auf dem zweiten und die Verbesserung der technischen Infrastruktur auf dem 
dritten Rang.  

In der Gemeinde Kirchheim ist es umgekehrt. Die vorliegenden Differenzen 
sind jedoch gering und daher als zufällig zu bezeichnen. Auf den Positionen vier 
bis sechs gibt es keine Unterschiede. 

Bemerkenswert sind die Verschiebungen zwischen den einzelnen Abfragen. 
Während die Kategorie „Kommunalpolitik und Mitbestimmung“ nur vereinzelt 
als positiver Faktor wahrgenommen wird, gilt die Unzufriedenheit mit ebendieser 
als bedeutenderer Negativpunkt, mit dem auch Erwartungen zur Verbesserung 
der Lebensqualität verbunden werden.  

Eine vergleichbare Situation zeigt sich bei den Platzierungen des Feldes 
„Wirtschaft und Beschäftigung“. In den beiden ersten Abfragen lag die Priorität 
dieses Themenfeld im unteren Bereich, vorhandene oder fehlende Beschäfti-
gungsmöglichkeiten wurden durch max. 24 Personen als positiver bzw. negativer 
Faktor beschrieben. Die Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere für qualifi-
zierte Fachkräfte, wurde dahingegen in 49 Einzelbeiträgen als Handlungsfeld zur 
Verbesserung der Zukunftsfähigkeit definiert.   

Interessant sind auch die Aussagen zur Einschätzung des Vereinswesens. 
Ein gutes Vereinswesen mit zahlreichen Angeboten, Gruppen und Engagierten 
wurde durch zahlreiche Personen geschätzt und in 181 Beiträgen als positiver 
Faktor festgehalten. Es handelte sich jedoch nur für einen geringen Teil der 
Befragten um einen Bereich, in dem Verbesserung stattfinden sollten.  

Vergangene und gegenwärtige Entwicklungen, wie die beschrieben Nach-
wuchsprobleme, ausbleibendes Engagement oder die Konkurrenz zwischen den 
einzelnen Gruppen, gelten zudem nur für eine kleine Gruppe als Problemfeld 
bzw. negativer Faktor.  

Im Überblick zeigt sich, dass sich auch die Bedeutung der weiteren Katego-
rien zwischen den Abfragen veränderte. So gewinnt zum Beispiel auch die Schaf-
fung einer zukunftsfähigen technischen Infrastruktur stetig an Bedeutung und 
liegt unter den drei zentralen Handlungsansätzen.  

Es ist anzunehmen, dass dieser Themenschwerpunkt unter den positiven 
Faktoren von geringerer Priorität war, da der Zustand der Breitbandversorgung 
und Mobilfunkanbindung in beiden Kommunen nicht flächendeckend als zufrie-
denstellend bezeichnet werden konnte. Es handelte sich für einen Teil der Mit-
wirkenden daher um eine Ausgangslage, die die Lebensqualität zum Zeitpunkt 
der Befragung nicht positiv beeinflusste.  
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Als Gesamtfazit zu diesem Themenabschnitt kann festgehalten werden, dass 
die Mitwirkenden die Themenfelder „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“ und 
„Soziale Faktoren: Zusammenhalt, Dorfgemeinschaft und Identität“ als zentrale 
Faktoren für die Lebensqualität in ländlichen Kommunen ausgemacht haben. 
Eine funktionierende Dorfgemeinschaft und die Vermeidung von Konflikten 
zwischen unterschiedlichen Alters- und Bewohnergruppen wirken sich demnach 
positiv aus und sind ein erhaltenswertes Gut.  

Wegfallende Infrastrukturangebote, öffentlich oder privat, beeinflussen die 
Lebensqualität vor Ort und bewirken einen Handlungsdruck auf lokaler und/oder 
kommunaler Ebene. Auf der lokalen Ebene kann dies auch dazu führen, dass die 
Bevölkerung eine öffentliche Einrichtung in Eigenregie betreibt. Ein Beispiel 
hierfür ist das Projekt „Schule Dalwigksthal“.  

Zu beachten ist aber, dass der Erfolg von derartigen Projekten an die lokale 
Ausgangslage, in diesem Fall die Aktivitäten von Vereinen, Gruppen und der 
Dorfgemeinschaft im Allgemeinen, geknüpft ist.  

Der Bestand der privaten Infrastruktur aus dem Bereich Grundversorgung 
bzw. Daseinsvorsorge wird in der Regel durch die Privatwirtschaft gewährleistet, 
während der medizinische Bereich gewissen Anforderungen und Regelungen, 
z.B. durch die kassenärztliche Vereinigung, unterliegt, gibt es für den Bereich 
Nahversorgung keine konkreten Anforderungen an die Grundversorgung in einer 
Kommune.  

Bestandteil des Projektes war daher, eine Abfrage zur Zufriedenheit mit den 
Nahversorgungsangeboten, wobei auch Ideen und Vorschläge zur Verbesserung 
der Ausgangslage formuliert werden konnten. Diese Frage wird im folgenden 
Kapitel aufgegriffen.  
 
Nahversorgung  
Bewertung der mobilen und stationären Nahversorgungsangebote  
In beiden Kommunen wurde der letzte identische inhaltliche Abschnitt dem 
Themenfeld der Nahversorgung gewidmet. In einer ersten Abfrage wurden die 
Teilnehmenden gebeten an-zugeben, wie zufrieden sie mit den aktuellen Nahver-
sorgungsangeboten in ihrer Kommune bzw. ihrem Ortsteil sind. Es handelte sich 
um eine geschlossene Fragestellung, zur Aus-wahl standen die vier Optionen 
„gar nicht‘“, „kaum“, „ziemlich“ und „stark“. Es lagen 1.089 Antworten vor.  

Mehr als die Hälfte der Befragten, das heißt 52,2 %, gab an, dass sie mit 
dem aktuellen Angebot „ziemlich“ zufrieden sind, weitere 17,1 % wählten die 
Antwortoption „stark“, was auf eine hohe Zufriedenheit schließen lässt und 19,2 % 
entschieden sich für die Antwortmöglichkeit „kaum“. Lediglich 11,6 % der 
Mitwirkenden wählten die Antwortmöglichkeit „gar nicht“.  

Der Mittelwert der Stichprobe entsprach mit einem Wert von 2,75 der 
Antwortmöglichkeit „ziemlich“.  
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Ein Mittelwertvergleich zwischen den einzelnen Bewohnergruppen ergab 
den niedrigsten Wert in der Gruppe der „Zuziehenden“ (2,51), die höchste 
Zustimmungsrate wurde unter in der Gruppe der „Rückkehrer*innen“ (2,86) 
festgestellt. (siehe Anhang) Die Ergebnisse der weiteren Gruppen liegen 
unmaßgeblich über dem Durchschnitt der Stichprobe. 

Die Auswertung der einzelnen Rückmeldungen nach dem Geschlecht der 
Teilnehmenden deutet keine Unterschiede zwischen den weiblichen bzw. männ-
lichen Teilnehmenden an. Ein schwacher Zusammenhang besteht zwischen den 
soziodemografischen Merkmalen „Verheiratet“, „Kinder“ und „Alter“. Die Aus-
wertung deutet daraufhin, dass verheiratete Men-schen, Menschen mit Kindern 
und Personen über dem 65. Lebensjahr das aktuelle Nahversorgungsangeboten 
geringfügig besser einschätzen.  

Im Vorfeld wurde bereits vermutet, dass sich die Ortsgröße auf die Einschät-
zung zur Qualität der Nahversorgungsangebote auswirkt. In den kleineren Orten 
gibt es in der Regel keine stationären Einzelhandelsangebote, z. B. Bäckerei, 
Metzgerei, Dorfladen, sondern lediglich mobile Angebote, z.B. Getränkeliefer-
service, Bäckerwagen.  

In der Stadt Lichtenfels gab es zum Zeitpunkt der Studie in den Orten 
Goddelsheim, Neukirchen und Sachsenberg ein stationäres Nahversorgungs-
angebot, wobei es lediglich in Goddelsheim einen kleinen Supermarkt gab. In 
Neukirchen und Sachsenberg handelte es sich um Metzgereien und/oder Bäcke-
reien. In der Gemeinde Kirchheim beschränken sich diese Angebote auf den 
Kernort, wobei der Ortsteil Gershausen die geringste Entfernung zum Hauptort 
aufwies.  

Die Befragten in der Gemeinde Kirchheim zeigten eine geringere Zufrie-
denheit mit den aktuellen Angeboten als die Teilnehmenden aus der Stadt Lich-
tenfels. Ein Mittelwertvergleich der einzelnen Untersuchungsorte zeigte, dass die 
Zufriedenheit mit den aktuellen Angeboten in Goddelsheim am höchsten ausge-
prägt war, an zweiter und dritter Stelle folgten Rhadern und Neukirchen. Unter-
schiede sind auch zwischen der Kommunen im Allgemeinen zu erkennen (siehe 
Anhang). 

Die geringsten Werte wurden in Reckerode, Willingshain und Gersdorf fest-
gestellt. Hervor-zuheben ist bei diesem Punkt die unterschiedliche Einschätzung 
zur Qualität der Nahversorgungsangebote durch die Bewohner*innen der klei-
neren, mittleren und größeren Orte. Hier liegt ein mittlerer, statistisch signifi-
kanter Zusammenhang vor (siehe Tabelle 27)  
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Ansätze zur Verbesserung der mobilen und stationären Nahversorgungsangebote 
Die Abfrage zur Zufriedenheit mit den aktuellen Nahversorgungsangeboten 
wurde verknüpft mit einer offenen Fragestellung zu den möglichen Ansätzen 
bzw. Ideen zur Verbesserung der Nahversorgung in den einzelnen Untersuchung-
sorten. An der Abfrage beteiligten sich 257 Personen, dies entspricht einer ver-
gleichsweise geringen Teilnahmequote von 21,8 %. Es kann zudem festgehalten 
werden, dass die Ansätze zur Verbesserung häufiger durch Personen formuliert 
wurden, die eine geringere Zufriedenheit mit den aktuellen Angeboten auf-
zeigten.  

Die einzelnen Rückmeldungen wurden zunächst in 21 verschiedenen Unter-
kategorien zusammengefasst und im Nachgang zu acht Oberkategorien gebün-
delt. Auf dem ersten Rang befinden sich unterschiedliche lokale Ansätze zur 
Förderung der stationären Nahversorgungsangebote. Auf den folgenden Rängen 
wurden zunächst die inhaltlichen Ansätze dargestellt, häufig wurde auch die 
Rückmeldung „Keine Idee“ oder „Zufrieden mit der Ausgangslage“ gewählt, 
diese werden im unteren Bereich des Kapitels vorgestellt.  
 

1. Stationäre Nahversorgungsangebote  
Die Einrichtung des Dorfladens, häufig als „Tante-Emma-Laden“ bezeichnet, 
ist der häufigste Einzelvorschlag zur Verbesserung der lokalen Nahver-
sorgungsinfrastruktur, auch die Wiedereröffnung von kürzlich geschlossenen 
Läden wurde eingebracht. Exemplarisch hierfür steht die Rückmeldung der 
PKZ 218/10: „Ein "Dorfladen" wäre sehr wichtig und würde sich meiner 
Meinung nach auch tragen“. In einigen Fällen wurde dies mit einer Erwar-
tung gegenüber der Kommune verknüpft, vorgeschlagen wurden Zuschüsse 
oder steuerliche Erleichterungen.  

Weitere Vorschläge befassten sich mit einer Ausweitung von Wochen-
märkten und Direktvermarktungsangeboten und mit der Einrichtung von 
Dorfläden in Dorfgemeinschaftshäusern oder leerstehenden Immobilien. 
Zudem wurden Ansätze zur Verbesserung der bestehenden Nahver-
sorgungsangebote formuliert, neben einer Anpassung der Öffnungszeiten 
und günstigeren Angeboten, handelte es sich vorwiegend um eine Änderung 
der Parkplatzsituation. Eine bessere Unterstützung von lokalen Unterneh-
men und Handwerksbetrieben im Allgemeinen zählte ebenfalls zu den 104 
vorliegenden Rückmeldungen zur Verbesserung der stationären Nahver-
sorgungsangebote. Es wurden sieben Unterkategorien zusammengefasst.  

 Einrichtung bzw. Wiederöffnung eines Dorfladens, zum Teil verbun-
den mit dem Wunsch nach einem gastronomischen Angebot (z.B. war-
mer Mittagstisch, Dorf-Café) (63mal) 

 Erhalt und Optimierung der vorhandenen Angebote, Verbesserung der 
Zugangs- und Aufenthaltsmöglichkeiten, Berücksichtigung von neuen 
Zielgruppen (z.B. Berufstätige Personen, Personen mit geringem Ein-
kommen). (20mal)  
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 Angebote aus dem Bereich Direktvermarktung fördern, Wochenmärkte 
auf lokaler Ebene anbieten. (7mal) 

 Lokale Nahversorgungsangebote durch Zuschüsse und niedrige Mieten 
unterstützen. (5mal) 

 Nutzung von leerstehenden Gebäuden und/oder öffentlichen Einrich-
tungen zur Einrichtung von Dorfläden. (4mal) 

 Einrichtung eines selbstverwalteten Dorfladens durch die Bevölkerung. 
(3mal)  

 Bedarf für einen Dorfladen und das notwendige Produktsortiment durch 
haushaltsdeckende Umfragen ermitteln. (2mal)  

2. Mobilen Nahversorgungsangebote und weitere Ansätze  
Die Erhaltung und die Erweiterung der mobilen Nahversorgungsangebote, 
z.B. Bäckerwagen, Gemüsewagen, rollende Supermärkte, ist der zweite 
inhaltliche Schwerpunkt der Mitwirkenden zur Verbesserung der Nahver-
sorgung in den einzelnen Untersuchungsorten. Neben einer Erweiterung des 
Angebots auf weitere Produktgruppen, z.B. Speiseeis, Gemüse, Obst wur-
den auch die Einführung von rollenden „Discountern“ oder „Supermärkten“ 
mit einem breiten Sortiment bzw. Vollsortiment vorgeschlagen.  

Des Weiteren wurden eine bessere Darstellung bzw. Vermarktung der 
mobilen Angebote inkl. der aktuellen Fahrzeiten und eine bessere Abstim-
mung zwischen den unterschiedlichen Angeboten vorgeschlagen, beispiel-
haft gezeigt anhand der Rückmeldung „Bessere Kommunikation unter den 
Bäckerwagen“, welche durch die PKZ 212/41 formuliert wurde.  

Zu den weiteren Ansätzen zählte die Einrichtung eines Lieferservices 
für alle Produktgruppen der regulären Einzelhändler, ein stärkeres Angebot 
im Online-Bereich und die Einrichtung von Regiomaten bzw. Lebens-
mittelautomaten. Insgesamt befassten sich 44 Rückmeldungen mit der 
mobilen Nahversorgung, welche aus den folgenden fünf Unterthemen 
besteht.  

 Erhalt und Erweiterung der mobilen Nahversorgungsangebote, Schaf-
fung von neuen Angeboten mit einem bereiteren Produktsortiment. 
(27mal)  

 Einrichtung eines Lebensmittellieferservice mit dem regulären Pro-
duktsortiment der lokalen Einzelhändler (7mal)  

 Vermarktung der mobilen Angebote, Informationen zu Fahrzeiten und 
Angebote ausbauen (5mal) 

 Nutzung von neuen technischen Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Nahversorgung, z.B. Regiomaten, Online-Bestellung. (3mal) 

 Erweiterung der mobilen Angebote auf weitere Straßenzüge. (2mal) 
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3. Mobilität, Fahrgemeinschaften, Versorgung von mobilitätseingeschränkten 
Gruppen  
Die Rückmeldung „Gute Nachbarschaft hilft weiter - man nimmt den Nach-
barn mit zum Einkauf!“ der PKZ 216/46 ist ein Beispiel für eine Antwort in 
diesem Themenfeld, häufig wurde durch die Mitwirkenden die Bildung von 
Fahrgemeinschaften zu den nächsten lokalen Nahversorgungsangeboten 
angeregt, zum Teil ist dies auch schon der Fall. Der Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs, der Erhalt des Bürgerbusses in der Gemeinde Kirchheim oder 
das Anrufsammeltaxi wurden ebenfalls erwähnt, letzteres in beiden Kom-
munen. In dieser Kategorie wurden 27 Antworten aus zwei Unterkategorien 
zusammengefasst.  

 Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Erhalt und Aus-
weitung des Bürgerbusses und des Anrufsammeltaxis. (15mal) 

 Bildung von lokalen Fahrgemeinschaften für mobilitätseingeschränkte 
Personengruppen auf der Basis von regulärer Nachbarschaftshilfe. 
(12mal) 

4. Erwartungen gegenüber den Verbraucher*innen  
Die Einrichtung von Dorfläden, die Lieferangebote oder rollenden Super-
märkte wurden durch einen Teil der Mitwirkenden mit der Erwartung ver-
sehen, dass die jeweiligen Angebote auch entsprechend genutzt werden. In 
den acht vorliegenden Beiträgen wurde unter anderem die Sensibilisierung 
der Verbraucher*innen für die Problematik des lokalen Einzelhandels vor-
geschlagen, ein Beispiel hierfür ist die Antwort der PKZ 218/18, welche 
einfordert, dass man „den Bürgern immer wieder vorhalten [sollte], dass sie 
durch ihr Desinteresse den Rückgang der Nahversorgung selbst gefördert 
haben“. Zwei weitere Beiträge befassten sich mit der Bereitschaft der 
Kund*innen, einen höheren Preis für die lokal angebotenen Waren zu 
bezahlen.  

Neben diesen vier inhaltlichen Kategorien gaben 46 Teilnehmende an, dass 
Sie aktuell keinen Ansatz zur Verbesserung der lokalen Nahversorgungsangebote 
sehen. Hinzu kommen 27 Personen, die angaben, dass sie mit den aktuellen 
Angeboten zufrieden sind. Weitere zehn Personen gaben an, dass Sie die Ange-
bote aktuell nicht nutzen. In der Regel hängt dies mit dem Arbeitsort der Mit-
wirkenden zusammen, häufig arbeiten diese in einem Mittelzentrum (z.B. Bad 
Hersfeld, Korbach) und erledigen auf diesem Weg auch ihre Einkäufe. Weitere 
sechs Personen äußerten Bedenken bezüglich der Rentabilität von Dorfläden, ein 
Beispiel hierfür ist die Rückmeldung „Ideen sind grundsätzlich nicht finanziell 
umsetzbar“ der PKZ 211/25 und zwei Personen kritisierten die Ausgangslage im 
Allgemeinen. In der Kategorie „Sonstiges“ wurden 12 unterschiedliche Beiträge 
zusammengefasst, hierbei handelte es sich unter anderem um persönliche 
Anmerkungen.  
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Die Aufwertung bzw. Schaffung der stationären Nahversorgungsangebote 
wurde in beiden Kommunen am häufigsten vorgeschlagen. Auf dem zweiten und 
dritten Rang liegt in der Stadt Lichtenfels die Qualifizierung der mobilen Ange-
bote und die Kategorie „Zufrieden mit der Ausgangslage“. Die Verbesserung und 
der Erhalt von Fahrdiensten (z. B. Bürgerbus) und dem öffentlichen Personen-
nahverkehr wurde durch die Mitwirkenden der Gemeinde Kirchheim am zweit-
häufigsten genannt, auf Rang drei und vier befinden sich die Personen, die keine 
Idee haben oder mit der Ausgangslage zufrieden sind.  

Als Zwischenfazit zu dem Themenfeld „Nahversorgung“ kann festgehalten 
werden, dass eine Mehrheit der Teilnehmenden mit dem aktuellen Angebot 
zufrieden ist. Die Anzahl der Verbesserungsvorschläge bewegt sich in einem 
überschaubaren Rahmen, lediglich jeder fünfte Teilnehmende der Stichprobe for-
mulierte hierzu eine Antwort, wobei die Kategorien „Keine Angabe“ und 
„Zufrieden mit der Ausgangslage“ noch abzuziehen sind.  

Zu den häufigsten Einzelvorschlägen zählte die Wiedereröffnung bzw. 
Schaffung von stationären Nahversorgungsangeboten. Dem gegenüber steht die 
Formulierung von Erwartungen gegenüber der Bevölkerung, welche die ent-
sprechenden Angebote nutzen muss, um deren Rentabilität sicherzustellen. Ein 
weiteres Themenfeld ist die Verbesserung der Mobilität im Allgemeinen und im 
Besonderen für ältere und mobilitätseingeschränkte Personengruppen, wobei 
vereinzelt auch der Bürgerbus der Gemeinde Kirchheim als bestehender 
Lösungsansatz hervorgehoben wurde. Abschließend gilt es, weitere Ideen zur 
Erweiterung der mobilen Nahversorgungsangebote auf weitere Produktgruppen 
(z. B. Obst, Gemüse), zur Schaffung von Wochenmärkten und zur Förderung der 
Direktvermarktung zu erwähnen. Offen ist, inwieweit diese unterschiedlichen 
Angebote kombiniert werden könnten, um die Nahversorgung insgesamt zu ver-
bessern.  
 
Kommunale und lokale Sonderthemen 
Die mitwirkenden Kommunen und Ortsteile erhielten im Zuge des Projektes die 
Möglichkeit, kommunale Sonderthemen für die Abfrage unter der Bevölkerung 
vorzuschlagen. In dem vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen 
Abfragen zu den kommunalen Sonderthemen in Kurzform dargestellt, exempla-
risch werden zudem ausgewählte lokale Themen bearbeitet. 

 
Kommunale Sonderthemen: Gemeinde Kirchheim 
In Kirchheim wurden die Themenfelder „Freizeiteinrichtungen“ und „Kinder-
spielplätze“ über fünf zusätzliche Fragestellungen bearbeitet. 

In dem Abschnitt „Freizeiteinrichtungen“ wurden die Teilnehmenden gebe-
ten, anzugeben, welche Freizeiteinrichtungen ihres Wohnortes bzw. ihrer Kom-
mune sie in regelmäßigen Abständen besuchen. Abgefragt wurden ausschließlich 
die gesamtkommunalen Angebote: Schwimmbad, Bücherei und Tierpark. Für 
sonstige Angaben wurde ein freies Feld zur Verfügung gestellt. An der Abfrage 
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beteiligten sich 368 Personen, wobei die Freizeiteinrichtung „Schwimmbad“ am 
häufigsten besucht wurde (siehe Abbildung 13) 

 
 

Abbildung 13: Untersuchungskommune Kirchheim: Regelmäßiger Besuch der öffentlichen 
Freizeiteinrichtungen 

In der folgenden Abfrage wurde die Teilnehmenden gebeten, den Zustand 
der Angebote Schwimmbad, Tierpark und Bücherei nach dem Schulnotenprinzip 
zu bewerten. Eine Bewertung für das Schwimmbad lag in 208 Fällen vor, der 
Mittelwert lag bei der Schulnote „Gut“ (2,2). Die Bücherei wurde lediglich durch 
146 Personen bewertet, was vermutlich auch, nach den Ergebnissen der Vorfrage, 
mit der geringen Besuchshäufigkeit zusammenhängt. Das Ergebnis ist dennoch 
positiv ausgefallen, auch der Zustand der Bücherei wurde im Mittel mit einer 
guten Schulnote (2,3) bewertet. Das Angebot des Tierparks wurde dahingegen 
mit einem „Ausreichend“ (Mittelwert: 3,5) bewertet, hier lagen 170 Rück-
meldungen vor.  

In der nächsten Abfrage wurden die Teilnehmenden um eine Bewertung der 
Aussage „Die Freizeiteinrichtungen in meiner Gemeinde sind attraktiv“ gebeten. 
An der Abfrage beteiligten sich 294 Personen. Die Auswertung zeigte, dass eine 
Mehrheit der Mitwirkenden die Antwortmöglichkeit „stimme eher zu“ (Mittel-
wert: 2,79) wählten.  

Die letzten beiden Abfragen dieses Themenbereichs befassten sich mit den 
Öffnungszeiten des Schwimmbades. Eine Mehrheit der Mitwirkenden stimmte 
einer Reduzierung der Öffnungszeiten „voll und ganz zu“ (Mittelwert: 3,62), 
wobei die im folgenden Abschnitt aufgelisteten konkreten Vorschläge keine 
weitergehende Interpretation zulassen.  

Zur Auswahl stand eine Reduzierung der Öffnungszeiten unter der Woche 
und gleichbleibende Zeiten am Wochenende. Des Weiteren die Reduzierung der 
täglichen Öffnungszeit um zwei Stunden, jeweils vormittags und abends sowie 
eine Erhöhung der Eintrittspreise als Alternative zur Anpassung der Zeiten und 
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die Antwortoption „Keine Angabe“. Die Antwortoption „Keine Angabe“ wurde 
mit einem Anteil von 45,3 % am häufigsten durch die Mitwirkenden ausgewählt. 
An zweiter Stelle folgte der Vorschlag, die Öffnungszeiten nur unter der Woche 
anzupassen, hier lag die Zustimmung bei 19,1 %.  

Die Mitwirkenden, die in regelmäßigen Abständen das Schwimmbad 
besuchten, sprachen sich vermehrt für eine Erhöhung der Eintrittspreise zu Guns-
ten der bestehenden Öffnungszeiten aus. Zwischen den beiden Merkmalen 
konnte ein schwacher Zusammenhang festgestellt werden. Die Teilnehmenden, 
die das Schwimmbad nicht regelmäßig besuchten, entschieden sich häufiger für 
Antwortoption „Keine Angabe“, auch hier konnte ein schwacher Zusammenhang 
festgestellt werden. Das zweite kommunale Sonderthema der Gemeinde Kirch-
heim befasste sich mit der Fragestellung, ob die Bewohner*innen die Reduzie-
rung der lokalen Spielplätze zu Gunsten von einem hochwertigen Spielplatz in 
der Gesamtkommune befürworten. Unter den Mitwirkenden befanden sich 109 
Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten einen Spielplatz der Gemeinde 
besucht hatten.  

Einer Reduzierung der Kinderspielplätze in den Ortsteilen stimmte eine 
Mehrheit der Mitwirkenden „eher nicht zu“ (Mittelwert: 1,83). Die allgemeine 
Aussage, dass die kleineren Spielplätze nicht mehr attraktiv sind und deswegen 
auch die Besuchshäufigkeit abnehme, erhielt hingegen eine höhere Zustimmung. 
Im Durchschnitt wurde die Antwortoption „stimme eher zu“ (Mittelwert: 2,51) 
ausgewählt. Die Zustimmung zu der Frage, ob die Spielplätze des eigenen 
Wohnortes sich in einem guten Zustand befinden, bewegte sich auf einem ver-
gleichbaren Niveau, auch hier stimmten die Teilnehmenden „eher zu“ 
(Mittelewert: 2,61). 
 
Kommunale Sonderthemen: Stadt Lichtenfels 
Die Bewertung der aktuellen Infrastruktur in den Bereichen Mobilität, Familien 
und Kinderbetreuung wurde in der Stadt Lichtenfels durch elf weitere Abfragen 
vorgenommen. Im ersten Abschnitt „Technische Infrastruktur“ wurden den Teil-
nehmenden drei Aussagen zur aktuellen ÖPNV-Infrastruktur vorgelegt. Die Aus-
wertung der Datengrundlage zur aktuellen ÖPNV-Infrastruktur zeigt, dass sieben 
von zehn Personen die bestehenden Angebote nicht in regelmäßigen Abständen 
nutzen.  

Lediglich jede/jeder achte Mitwirkende unterstützt die ersten Aussagen 
„eher“ bzw. „voll und ganz“ (siehe Abbildung 14).  

Nach einem Mittelwertvergleich kann festgehalten werden, dass die 
regelmäßige Nutzung der ÖPNV-Angebote durch die gesamte Stichprobe mit der 
Antwortoption „stimme eher nicht zu“ (Mittelwert: 1,51) belegt wurde, wobei 
eine deutliche Tendenz zu der Option „stimme überhaupt nicht zu“ erkennbar ist.   

Die Zufriedenheit mit den bestehenden ÖPNV-Angeboten ist im geringen 
Maße stärker ausgeprägt. Die Auswertung zeigt, dass der Durchschnitt der 
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Teilnehmenden mit den Angeboten „eher nicht zufrieden ist“ (Mittelwert: 2,37), 
so deutet sich doch eine höhere Zustimmungsrate an.  

Ein Grund hierfür ist das Angebot des Anrufsammeltaxis, welches zu einer 
Verbesserung der öffentlichen Mobilitätsinfrastruktur im Landkreis Waldeck-
Frankenberg führen sollte, eine Annahme, die durch die vorliegenden Daten 
bestätigt werden kann. Der Aussage „Das Nahversorgungsangebot in der Stadt 
Lichtenfels empfinde ich als zufriedenstellend, weil es das Anrufsammeltaxi 
gibt“ wurde tendenziell eher zugestimmt (Mittelwert: 2,81) 

 
Abbildung 14: Auswertung zur Bewertung der technischen Infrastruktur in der Stadt 

Lichtenfels 

Die Abfrage zu einer Bewertung des ÖPNV – Angebots durch eine Schul-
note ergab, dass die Teilnehmenden diesen Part der technischen Infrastruktur als 
„Befriedigend“ (Mittelwert: 3,3) empfanden.  

Der zweite Themenabschnitt in der Stadt Lichtenfels setzte bei dem Thema 
Familien und Kinderbetreuung an. Unter den Mitwirkenden befanden sich 318 
Personen (43,5 %), die angaben, sich mit Angeboten für Familien und Kinder 
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befasst zu haben. Die Bewertung der Angebote nach dem Schulnotenprinzip 
ergab ein befriedigendes Ergebnis (Mittelwert: 3,2).  

Eine Besonderheit der Stadt Lichtenfels ist das dezentrale Angebot der 
Kindertagesbetreuung. Zum Zeitpunkt der Untersuchung wurden in fünf von acht 
Ortsteilen Kindertagesstätten vorgehalten.  

Die Abfrage, ob die Mitwirkenden in den letzten zwölf Monaten eine 
Betreuungseinrichtung für Kinder der Stadt besucht haben, wurde durch 26,3 % 
der Akteur*innen bejaht. Die Angebote wurden überwiegend gut bis befriedi-
gend eingeschätzt, dies zeigte auch die Bewertung nach dem Schulnotenprinzip 
(Mittelwert: 2,5).  

Eine Zusammenlegung von mehreren Kindergärten zur Kostenreduzierung 
und Qualitätsverbesserung wurde lediglich durch 9,2 % der Mitwirkenden befür-
wortet. Gleiches gilt für die Aussage „Das aktuelle Kindertagesbetreuungsan-
gebot stellt mich zufrieden, die Schließung von kleineren Kindergärten wäre aber 
eine Möglichkeit, um Kosten zu reduzieren“, die lediglich von 10,4 % der Mit-
wirkenden unterstützt wurde. Die Mehrheit der Mitwirkenden (54,8 %) sprach 
sich dafür aus, das aktuelle Angebot trotz eventueller Mehrkosten beizubehalten. 
Ein Zusammenhang zwischen den Untersuchungsorten und der Zustimmungsrate 
zu dieser These ist erkennbar, insbesondere in den kleineren Orten mit einem 
bestehenden Angebot der Kindertagesbetreuung liegt die Zustimmung zum 
Erhalt der Angebote über dem Durchschnitt.  
 
Lokale Sonderthemen 
In den Untersuchungsorten wurden insgesamt 61 offene und geschlossene 
Fragestellungen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen formuliert, abge-
fragt und ausgewertet. Die vollständige Auflistung sowie Interpretation der 
Ergebnisse ist in diesem Rahmen daher nicht möglich. Aus diesem Grund 
beschränkt sich die Darstellung der lokalen Sonderthemen im Folgenden auf ein-
zelne Abfragen.  

Ein erstes Beispiel ist der Ortsteil Reckerode in der Gemeinde Kirchheim. 
Hier ergab sich die Herausforderung, dass mit der Kommunalwahl 2016 keine 
ausreichende Anzahl an Kandidat*innen für den Ortsbeirat gefunden wurde. Die 
Mitwirkenden wurden daher gebeten anzugeben, inwieweit sie sich mit der 
Arbeit des bisherigen Ortsbeirates auseinandergesetzt hatten.  

Unter den vorliegenden 17 Rückmeldungen gab es lediglich eine Person, die 
angab, dass sie sich „stark“ mit der Arbeit des Ortsbeirates befasst habe, weitere 
fünf Personen wählten die Antwortmöglichkeit „etwas“ und drei Personen ent-
schieden sich für die Option „kaum“. Demzufolge befassten sich acht Personen 
überhaupt nicht mit der Arbeit der Ortsbeiräte.  

Die Antworten zu der offenen Abfrage nach den Gründen für das fehlende 
Interesse an einer Kandidatur für den Ortsbeirat können in zwei Kategorien ein-
geteilt werden. Mehrheitlich bemängelten die Akteur*innen ein zu geringes 
Interesse an den Tätigkeiten des Ortsbeirates, vereinzelt wurden aber auch 
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kritische Anmerkungen gegenüber der Kommune und den bisherigen Aktiven 
genannt. Die Abfrage nach den Voraussetzungen für eine künftige Mitarbeit im 
Ortsbeirat ergab kein verwertbares Ergebnis.  

Das zweite Beispiel befasst sich mit dem Ortsteil Dalwigksthal, hier wurden 
die Angebote des „Dorftreffs Schule“ in der Abfrage behandelt. Der Dorftreff 
wurde im Jahr 2012 in den Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses ein-
gerichtet und wurde zum Zeitpunkt der Befragung als bürgergenossenschaftlich 
organisierte Kneipe geführt.  

Zum Zeitpunkt der Untersuchung wurde der Dorftreff an drei bis vier Tagen 
pro Woche geöffnet und auch für Familienfeiern gebucht.  

Die Auswertung der vorliegenden Ergebnisse zeigt, dass sich die Hälfte der 
Mitwirkenden „stark“ mit der Entstehung des Dorftreffs befasst hat. Jede vierte 
Person wählte die Antwortoption „etwas“, weitere zwei Personen entschieden 
sich für die Option „kaum“.  

Der Bitte, die aktuellen Angebote der Bürgergenossenschaft mit einer 
Schulnote zu bewerten, sind, bis auf eine Ausnahme, alle Teilnehmenden nach-
gekommen. Das Ergebnis zeigte eine hohe Zufriedenheit mit dem bestehenden 
Angebot (Mittelwert: 2,1).  

Die dritte Abfrage wurde als offene Frage formuliert, hier wurden die 
Akteur*innen gebeten, die Wirkung des Dorftreffs auf die Dorfgemeinschaft zu 
beschreiben. Unter den 22 vorliegenden Rückmeldungen befanden sich 21 Rück-
meldungen, die dem „Dorftreff Schule Dalwigksthal“ eine positive Wirkung auf 
die Gemeinschaft vor Ort bescheinigen. In einem Fall wurde geäußert, dass die 
Organisationsform und Ausgestaltung der Maßnahme die klassischen, traditio-
nellen Formen des Ehrenamts befördert.  

Die Auswertung der vorliegenden Ergebnisse zeigt, dass sich die Hälfte der 
Mitwirkenden „stark“ mit der Entstehung des Dorftreffs befasst hat. Jede vierte 
Person wählte die Antwortoption „etwas“, weitere zwei Personen entschieden 
sich für die Option „kaum“.  

Der Bitte, die aktuellen Angebote der Bürgergenossenschaft mit einer 
Schulnote zu bewerten, sind, bis auf eine Ausnahme, alle Teilnehmenden nach-
gekommen. Das Ergebnis zeigte eine hohe Zufriedenheit mit dem bestehenden 
Angebot (Mittelwert: 2,1).  

Die dritte Abfrage wurde als offene Frage formuliert, hier wurden die 
Akteur*innen gebeten, die Wirkung des Dorftreffs auf die Dorfgemeinschaft zu 
beschreiben. Unter den 22 vorliegenden Rückmeldungen befanden sich 21 Rück-
meldungen, die dem „Dorftreff Schule Dalwigksthal“ eine positive Wirkung auf 
die Gemeinschaft vor Ort bescheinigen. In einem Fall wurde geäußert, dass die 
Organisationsform und Ausgestaltung der Maßnahme die klassischen, traditi-
onellen Formen des Ehrenamts befördert.  

Die Auswertung der vorliegenden Ergebnisse zeigt, dass sich die Hälfte der 
Mitwirkenden „stark“ mit der Entstehung des Dorftreffs befasst hat. Jede vierte 
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Person wählte die Antwortoption „etwas“, weitere zwei Personen entschieden 
sich für die Option „kaum“.  

Der Bitte, die aktuellen Angebote der Bürgergenossenschaft mit einer 
Schulnote zu bewerten, sind, bis auf eine Ausnahme, alle Teilnehmenden nach-
gekommen. Das Ergebnis zeigte eine hohe Zufriedenheit mit dem bestehenden 
Angebot (Mittelwert: 2,1).  

Die dritte Abfrage wurde als offene Frage formuliert, hier wurden die 
Akteur*innen gebeten, die Wirkung des Dorftreffs auf die Dorfgemeinschaft zu 
beschreiben. Unter den 22 vorliegenden Rückmeldungen befanden sich 21 Rück-
meldungen, die dem „Dorftreff Schule Dalwigksthal“ eine positive Wirkung auf 
die Gemeinschaft vor Ort bescheinigen. In einem Fall wurde eine geäußert, dass 
die Organisationsform und Ausgestaltung der Maßnahme die klassischen, tradi-
tionellen Formen des Ehrenamts befördert.  
 
Lokale Zusammenhänge und Strukturen 
Jedes Dorf ist individuell und zeichnet sich durch eine eigenständige Entwick-
lung aus. Aktivitäten oder Angebote, die in einem Dorf gut angenommen werden, 
begeistern in einem anderen Dorf nur wenige Teilnehmer*innen. Gleichwohl bie-
ten die vorliegenden Ergebnisse die Option, allgemeine Faktoren des Zusammen-
spiels von Infrastruktur und Gemeinschaft herauszuarbeiten. Die vorliegenden 
Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf die Angebote der öffentlichen 
Infrastruktur, die den Charakter eines „sozialen Treffpunkts“ aufzeigen. 
 
Profile ausgewählter Untersuchungsorte 
Die Gemeinschaftseinrichtungen in den 18 Untersuchungsorten unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer Raumaufteilung, ihrer Funktionen und Aktivitätsmöglich-
keiten oder dem Sanierungszustand. Hinzu kommen unterschiedliche Vereine 
und Gruppen, deren Angebotsvielfalt sich auch auf die Auslastung, die 
Nutzungsansprüche und Aktivitäten im Allgemeinen auswirken. Die lokale Aus-
gangslage ist daher entscheidend und wird im Folgenden anhand von vier ver-
schiedenen Dorfprofilen aufgegriffen, deren Charakteristika einem dargestellten 
Zusammenhang dieses Werks entsprechen.  

In den Ausführungen zur Bewertung der Dorfgemeinschaft und der Bedeu-
tung von sozialen Treffpunkten wurde der Zusammenhang zwischen den Aktivi-
täten der Dorfgemeinschaft und der Attraktivität der Infrastruktur bereits 
dargestellt. 

Personen, die die Gemeinschaft in ihren Orten als aktiv beschreiben, vertre-
ten eher die Aussage, dass die sozialen Treffpunkte des Ortes attraktiv sind und 
nicht zwingend neu organisiert werden müssten.  

Um diese Ausgangslage aufzugreifen, werden im Folgenden ausgewählte 
Orte und die Rückmeldungen der Teilnehmenden dargestellt. Bei der Auswahl 
wurde darauf geachtet, dass beide Kommunen berücksichtigt wurden.  
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Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse aus allen Ortsteilen ergab, dass in 
den Ortsteilen Allendorf und Fürstenberg die niedrigste Bewertung zu den Akti-
vitäten der Dorfgemeinschaft und der Attraktivität der öffentlichen Einrichtun-
gen erreicht wurde. In den Ortsteilen Immighausen und Willingshain zeigte sich 
eine gegenteilige Tendenz.  

Hierzu der Hinweis, dass in der Stadt Lichtenfels die Orte Dalwigksthal und 
Immighausen jeweils ein vorliegendes Kriterium erfüllten. In Immighausen 
erhielten die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft die höchste Bewertung, in 
Dalwigksthal die Attraktivität des sozialen Treffpunkts. Diese Aufteilung zeigte 
sich auch auf den zweiten Rängen der jeweiligen Themen, hier befinden sich die 
Orte und Dalwigksthal und Immighausen in umgekehrter Reihenfolge (siehe 
Anhang).  

Zum besseren Verständnis der Daten ist eine kurze Darstellung der Aus-
gangslage in den Orten Fürstenberg und Willingshain erforderlich. In Fürsten-
berg wurde im Vorfeld der Befragung eine größere Unterkunft für geflüchtete 
Menschen eingerichtet, was auch zur Durchführung von mehreren öffentlichen 
Informationsveranstaltungen zu diesem Thema führte. In Willingshain wurde 
kurz vor der Durchführung ein Projekt mit der Bezeichnung: „Ein Generationen-
projekt aller Vereine“ fertiggestellt.  

Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich die Planung, Gestaltung und bau-
liche Umsetzung eines Dorfplatzes auf einem gemeindlichen Grundstück. Die 
Projektumsetzung erfolgte ausschließlich durch die lokalen Vereine (ca. 300 
Arbeitsstunden), die Finanzierung der Materialkosten (ca. 5.000 Euro) wurde 
durch die einheimischen Unternehmen und Vereine gewährleistet. (Hersfelder 
Zeitung: 19.01.2016, o. S.)  

Im Vorfeld und parallel zur Projektumsetzung wurden diverse Veran-
staltungen zur Planung der Projektumsetzung mit allen Vereinen und dem Orts-
beirat durchgeführt.  

Es ist anzunehmen, dass diese lokalen Besonderheiten sich auf die Antwor-
ten in den Themenfeldern „Bürgerschaftliches Engagement und Eigenleistung“ 
sowie „Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung“ ausgewirkt haben. In 
Willingshain ist zusätzlich davon auszugehen, dass sich die Umsetzung auf die 
Aktivitäten der Dorfgemeinschaft insgesamt auswirkten. 
 
Infrastruktur vor Ort 
Allen Orten gemein ist die Verfügbarkeit der lokalen Basisinfrastrukturangebote 
„Dorfgemeinschaftshaus“, „Friedhof“ und „Kinderspielplatz“. Basierend auf 
einer Auswahl der Fälle der jeweiligen Untersuchungsorte zeigten sich keine sig-
nifikanten Unterschiede hinsichtlich der Nutzung von Kinderspielplatz und 
Friedhof, auffällig ist dahingegen die unterschiedliche Auslastung der Dorfge-
meinschaftshäuser durch die Mitwirkenden.  

In Allendorf besuchten lediglich 18,6 % der Mitwirkenden regelmäßig das 
Dorfgemeinschaftshaus, in Fürstenberg lag der Wert bei 23,9 %. Im Verhältnis 
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sind die Nutzungsdaten in Immighausen mit 59,5 % und Willingshain mit 85,0 % 
wesentlich stärker ausgeprägt. Unterschiede zeigen sich auch in der Bewertung 
der Dorfgemeinschaftshäuser nach dem Schulnotenprinzip (siehe Tabelle 28). 

Untersuchungsort Schulnote 
Allendorf 2,9 (befriedigend) 
Fürstenberg 2,6 (befriedigend) 
Immighausen 1,8 (gut) 
Willingshain 2,2 (gut) 
Gesamtwert der 
Stichprobe 2,3 (gut) 

Tabelle 28: Bewertung ausgewählter Dorfgemeinschaftshäuser nach dem Schulnotenprinzip 

Bemerkenswert sind auch die Ergebnisse zu der zweiten Abfrage dieses 
Themenbereichs. Unter den 108 Mitwirkenden der Untersuchungsorte 
Immighausen und Willingshain befanden sich 106 Personen, die das Dorfge-
meinschaftshaus für unverzichtbar halten, dies entspricht einem relativen Anteil 
von 98,1 %.  

In Allendorf und Fürstenberg entschieden sich lediglich 35 Teilnehmende 
dafür, das Dorfgemeinschaftshaus als unverzichtbar zu definieren, ausgehend 
von den 77 Mitwirkenden in den beiden Ortsteilen entspricht dies einem prozen-
tualen Anteil von 45,5 %.  

Die Abfrage dazu, welche Einrichtungen es künftig nicht mehr in jedem Ort 
geben muss, was durch die Teilnehmenden jedoch nicht zwingend mit dem eige-
nen Wohnort in Verbindung gebracht wurde, ergab keine Unterschiede zwischen 
den Untersuchungsorten und der gesamten Stichprobe.  

In dem Themenabschnitt „Finanzielle Aspekte und neue Betreibermodelle“ 
zeigten sich nur geringe Differenzen zwischen den ausgewählten Orten und der 
Stichprobe hinsichtlich der Abfrage, ob die Mitwirkenden dazu bereit wären, 
höhere finanzielle Aufwendungen zum Erhalt der öffentlichen Einrichtungen zu 
leisten oder nicht.  

Auffälliger hingegen waren die unterschiedlichen Einschätzungen zu der 
Frage, ob es generell zu viele öffentliche Einrichtungen gibt, welche in Allendorf 
und Fürstenberg durch jeden fünften Mitwirkenden geteilt wurde. In 
Willingshain und Immighausen lag die Zustimmung niedriger, hier wählte nur 
jede/jeder 20. Akteur*in diese Option.  

Der Zustimmungswert zu der Möglichkeit der Selbstverwaltung einer 
öffentlichen Einrichtung lag in Allendorf bei 33,3 %, in Fürstenberg bei 42,5 %. 
In Immighausen wählten 49,5 % der Mitwirkenden diese Option, in Willingshain 
stimmten dieser Möglichkeit 79,5 % der Befragten zu. 
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Bürgerschaftliches Engagement/ Eigenleistung 
Die Auswertung der gesamten Stichprobe zeigte, dass sich mehr als die Hälfte 
der Mitwirkenden in den vergangenen zwölf Monaten ehrenamtlich in ihren 
Wohnorten engagierten. In den ausgewählten Untersuchungsorten zeigte sich, 
dass die Werte in Allendorf (29,3 %) und Willingshain (77,5 %) wesentlich 
stärker von dem Durchschnitt abweichen als die Ergebnisse von Immighausen 
(52,6 %) und Fürstenberg (48,8 %).  

Die unterschiedliche Ausprägung des bürgerschaftlichen Engagements 
zeigte sich in den gewählten Untersuchungsorten auch bei der Auswahl der ein-
zelnen Aussagen des folgenden Abschnitts. Die Aussage „Ich beteilige mich an 
den ehrenamtlichen Aktivitäten in meinen Wohnort“ wurde in Immighausen 
(62,5 %) und Willingshain (84,2 %) häufiger ausgewählt als in Allendorf (37,5 %) 
und Fürstenberg (41,0 %).  

Der Zuspruch zu den weiteren Aussagen zeigte, dass es in den vier Orten 
wenige Personen gab, die kein Interesse an ehrenamtlichen Aktivitäten haben. 
Hier wurde eine höhere Ausprägung des Merkmals in Allendorf (31,3 %) und 
Immighausen (19,4 %) festgestellt, in Fürstenberg (15,4 %) und Willingshain 
(2,6 %) lagen die Werte niedriger.  

Bemerkenswert ist auch die Verteilung zu der Aussage „Früher habe ich 
mich an vielen ehrenamtlichen Aktivitäten beteiligt, aber jetzt sind mal die ande-
ren dran“, welche in Fürstenberg (35,9 %) die höchste Zustimmung erhielt.  

Die Auswertung der offenen Fragestellung, welche die Grundbedingungen 
zur Erhöhung des ehrenamtlichen Engagements vor Ort abfragte, deutet darauf 
hin, dass es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Formulierung von 
lokalen Handlungsansätzen, der Erwartungen gegenüber der Politik oder den 
lokalen Vereinen gibt. Die einzelnen Abweichungen bewegen sich weitestgehend 
im Bereich des Zufalls und können nicht auf die Intensität des ehrenamtlichen 
Engagements bzw. auf die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft zurückgeführt wer-
den (siehe Anhang). 
 
Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung 
Die Auseinandersetzung mit dem Themenfeld der Mitbestimmungs- bzw. Betei-
ligungsmöglichkeiten in einer Kommune war der dritte Themenabschnitt des vor-
liegenden Projektes und zeigt geringe Differenzen zwischen den vier gewählten 
Untersuchungsorten. Die Bewertung der Mitbestimmungsmöglichkeiten nach 
dem Schulnotenprinzip ist in Allendorf (3,7) und Fürstenberg (3,7) etwas 
schlechter ausgefallen als in Willingshain (3,0) und Immighausen (3,4).  

In den Orten Fürstenberg und Willingshain besuchten knapp zwei Drittel 
der Mitwirkenden in den vergangenen zwölf Monaten eine Informationsveran-
staltung, in Immighausen lediglich ein Drittel und in Allendorf im Schnitt jeder 
sechste Teilnehmende. Geringe Differenzen sind auch bei der Abfrage zu der 
Auseinandersetzung mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten zu erkennen. Hier 
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wurde der geringste Wert in Immighausen (28,9 %) festgestellt, der höchste Wert 
in Fürstenberg (54,8 %).   

Die Auswertung der offenen Fragestellung deutet daraufhin, dass die kon-
kreten lokalen Handlungsansätze (z.B. Bürgerbefragungen) und eine bessere 
Informationsvermittlung sowie Transparenz in allen vier Orten gleichermaßen 
eingefordert werden. Signifikante Differenzen zwischen den Orten sind hier nicht 
zu erkennen. 
 
Soziale Treffpunkte vor Ort 
Grundlage der Auswahl der vier Untersuchungsorte waren die Rückmeldungen 
der Orte zu den Aktivitäten der Dorfgemeinschaft und der Attraktivität von sozi-
alen Treffpunkten.  

Die Ergebnisse zu den weiteren Abfragen zeigen, dass in den Ortsteilen 
Fürstenberg und Willingshain das Bedürfnis nach einer stärkeren Beteiligung an 
der dörflichen Entwicklung im geringen Maße höher ausgeprägt ist als in Allen-
dorf und Immighausen.  

Die Aussage, dass die Bewohner*innen der einzelnen Orte eher die altbe-
währten Aktivitäten unterstützen würden, erhielt in Willingshain die geringste 
Zustimmung, es folgen Fürstenberg, Immighausen und Allendorf mit einer 
jeweils geringfügig höheren Unterstützung der vorliegenden These. Die Abfrage 
zur Notwendigkeit von sozialen Treffpunkten zeigte nur geringfügige Unter-
schiede. Bemerkenswert ist dagegen die unterschiedliche Auffassung zur Neuor-
ganisation der sozialen Treffpunkte. Diese Abfrage erhielt in Allendorf und 
Fürstenberg eine höhere Unterstützung als in Willingshain und Immighausen 
(siehe Abbildung 15). 

Hier zeigt sich eine wesentlich geringere Unterstützung in den Ortsteilen 
Immighausen und Willingshain, während in Allendorf und Fürstenberg ein 
gewisser Handlungsdruck formuliert wird. Die Mitwirkenden nutzten die Mög-
lichkeit Vorschläge für eine Aufwertung der Treffpunkte einzubringen, über-
wiegend wurden lokale Handlungsansätze und Erwartungen formuliert, an 
zweiter Stelle folgten die Erwartungen gegenüber der Kommune.  

Die Verteilung zwischen den Rückmeldungen der einzelnen 
Untersuchungsorte auf die lokalen und kommunalen Handlungsansätze, deutet 
daraufhin, dass die lokalen Handlungsansätze in Willingshain am häufigsten 
genannt wurden (siehe Anhang).  
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Abbildung 15: Lokale Auswertung: Die sozialen Treffpunkte in meinem Ortsteil sollten 

anders organisiert werden, um attraktiver zu sein 
 
Lebensqualität vor Ort 
Nach der Kategorisierung der freien Antworten zu den positiven und negativen 
Faktoren der Lebensqualität sind Unterschiede in den Orten erkennbar. Die ein-
zelnen Kategorien wurden im Vorfeld bereits ausführlich dargestellt. Im 
folgenden Kapitel erfolgt eine Vorstellung der einzelnen Rückmeldungen, eine 
Auflistung der Häufigkeit ist Bestandteil dieser Ausarbeitung (siehe Anhang).  

In Allendorf lagen insgesamt 29 Rückmeldungen von 16 Mitwirkenden zur 
Auswertung vor. Die ruhige und gleichzeitig zentrale Lage des Ortes wurde 
durch die Mitwirkenden als zentraler positiver Faktor auf die Lebensqualität vor 
Ort genannt, an zweiter Stelle folgten die infrastrukturellen Gegebenheiten und 
die sozialen Faktoren. Der Erhalt des Vereinswesens wurde zweimal als wichti-
ger Faktor beschrieben.  

Die sozialen Faktoren und die infrastrukturellen Gegebenheiten wurden bei 
der überschaubaren Anzahl von acht Rückmeldungen, die zur Beschreibung der 
negativen Faktoren dienten, jeweils zweimal benannt. Die weiteren Rück-
meldungen befassten sich u.a. mit dem Alltag und dem Zusammenleben mit 
geflüchteten Menschen, der abgelegenen Lage des Ortes, der Kommunalpolitik 
bzw. den Mitbestimmungsmöglichkeiten.  

4,00%

0,00%

11,50%

18,20%

28,00%

20,00%

44,30%

63,90%

28,00%

62,90%

41,10%

12,10%

40,00%

17,10%

6,60%

17,10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Allendorf

Fürstenberg

Immighausen

Willingshain

LOKALE AUSWERTUNG: DIE SOZIALEN TREFFPUNKTE IN 
MEINEM ORTSTEIL SOLLTEN ANDERS ORGANISIERT 

WERDEN, UM ATTRAKTIVER ZU SEIN (N= ZW. 25 U. 61) 

stimme überhaupt nicht zu stimme eher nicht zu

stimme eher zu stimme voll und ganz zu



208                   Stefanie Koch 

 

Das Thema der Breitbandversorgung wurde als positiver Faktor für die 
Lebensqualität vor Ort beschrieben und als zweites Thema zur Förderung der 
Zukunftsfähigkeit priorisiert. Auf dem ersten Rang befanden sich hier die sozia-
len Aspekte, insbesondere die Förderung des sozialen Zusammenhalts. Es folgten 
die Themen der öffentlichen Infrastruktur, die Kommunalpolitik und die Aufwer-
tung des Ortsbildes. Zur Auswertung lagen insgesamt 19 Rückmeldungen vor. 
Die Auswertung der Rückmeldungen des Ortes Willingshain deutet darauf hin, 
dass die Themensetzung vergleichbar ist.  

Den sozialen Faktoren wurde jedoch unter den 44 Antworten aus 
Willingshain eine wesentlich höhere Priorität unter den positiven Faktoren ein-
geräumt. Auf dem zweiten Rang folgte der Erhalt des Vereinswesens und mit 
größerem Abstand die naturräumlichen Gegebenheiten, die zentrale Lage und die 
infrastrukturellen Gegebenheiten.  

Der Erhalt der infrastrukturellen Gegebenheiten wurde bei der Abfrage zu 
den negativen Faktoren häufiger genannt, die Vermeidung von sozialen Konflik-
ten und Differenzen im Ort erhielt jedoch auch hier eine höhere Zustimmung. 
Vereinzelt wurden die Themen der technischen Infrastruktur und Breitbandver-
sorgung, Kommunalpolitik und Mitbestimmung sowie die verkehrstechnische 
Anbindung aufgegriffen. Hierzu lagen 19 Antworten vor. Die Priorisierung der 
wichtigen Themen zur Förderung der Zukunftsfähigkeit ergab eine ähnliche 
Reihenfolge der 24 Rückmeldungen des Untersuchungsortes Willingshain. Die 
höchste Priorität erhielt die Förderung des sozialen Zusammenhalts, gefolgt von 
dem Erhalt der Infrastruktur.  

Im Ortsteil Fürstenberg wurden 30 Rückmeldungen zu der Fragestellung, 
welche Faktoren die Lebensqualität positiv beeinflussen, erfasst. Eine Beschrei-
bung der naturräumlichen Gegebenheiten und die infrastrukturellen Angebote 
konnte hier am häufigsten festgestellt werden. Es folgten nach Häufigkeit die 
Themen Kommunalpolitik bzw. Mitbestimmung, die sozialen Faktoren und das 
Vereinswesen. Die zentrale Lage, die demografischen Gegebenheiten und die 
wirtschaftlichen Aspekte wurden durch einzelne Personen benannt.  

Die Vermeidung lokaler Konflikte und Differenzen ist dagegen vergleich-
bar zu den Rückmeldungen in Allendorf, ein wichtiger Aspekt, der die Wohn- 
und Lebensqualität des Ortes negativ beeinflussen kann. Unter 29 Rückmel-
dungen aus Fürstenberg wurden die sozialen Faktoren am häufigsten genannt, es 
folgten die infrastrukturellen Gegebenheiten, das Themenfeld Integration und 
Alltag mit geflüchteten Menschen und die demografischen Aspekte, z.B. eine 
negative Bevölkerungsentwicklung.  

Bemerkenswert ist, dass der Erhalt des Vereinswesens und weiterer Gruppen 
und der soziale Zusammenhalt des Ortes auch im Untersuchungsort Immighausen 
zu den zwei wichtigsten positiven Faktoren zur Förderung der Lebensqualität fest-
gehalten wurden. Zwei Drittel der vorliegenden 61 Rückmeldungen des Ortes 
befassten sich mit diesen Themenfeldern. Auf dem dritten Rang befanden sich die 
Antworten des Themenfeldes Infrastruktur und Daseinsvorsorge, vereinzelte 



Projekt „Gemeinsam leben - Zukunft gestalten“ 209 

 

Rückmeldungen griffen die naturräumliche Lage, die Kommunalpolitik und 
Wohnbedingungen auf. In Immighausen wurden 30 Antworten zu den Aspekten, 
die die Lebensqualität vor Ort negativ beeinflussen, formuliert. Häufig genannt 
wurde eine mangelhafte Infrastruktur, auch im Bereich der Breitbandversorgung, 
und eine Überalterung des Dorfes sowie weitere demografische Gegebenheiten.  

Die sozialen Faktoren hatten hier nur eine geringere Priorität, gleiches gilt 
für die Themen Kommunalpolitik und Mitbestimmung sowie Wirtschaft und 
Beschäftigung.  

Die Auflistung zu den Faktoren, die zur Zukunftsfähigkeit des Ortes bei-
tragen können oder sollen, erfolgt nach den vorliegenden 31 Rückmeldungen. 
Die Priorität Nummer eins ist demnach die Verbesserung der Breitbandinfra-
struktur und der weiteren Angebote des Themenfeldes Infrastruktur und Daseins-
vorsorge, es folgt das lokale Vereinswesen und weitere Erwartungen gegenüber 
der kommunalen Politik. Vereinzelt wurden die wirtschaftliche Entwicklung und 
die Aufwertung des Ortsbildes genannt, gleiches gilt für die sozialen Faktoren 
und die Förderung des sozialen Zusammenhalts.  

Als Zwischenfazit kann daher zunächst folgendes festgehalten werden: In 
Allendorf und Fürstenberg wurden im Zuge der ersten Abfrage vor allem die 
naturräumlichen Gegebenheiten, die Lage des Ortes und die infrastrukturellen 
Gegebenheiten als wichtige, positive Faktoren hervorgehoben. In Immighausen 
und Willingshain orientierten sich die Mitwirkenden eher an den sozialen Fakto-
ren und dem Vereinswesen.  

Vor dem Hintergrund, dass die Mitwirkenden der Orte Immighausen und 
Willingshain die Aktivitäten ihrer Dorfgemeinschaft höher einschätzen und den 
sozialen Faktoren und dem Vereinswesen eine höhere Priorität zur Förderung der 
Lebensqualität einräumen, stellt sich die Frage, wie das Ehrenamt in den Orten 
strukturiert ist, wer sich engagiert und welche Alters- und Bewohnergruppen sich 
weniger einbringen. 
 
Soziale Strukturen und die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft 
Die Auseinandersetzung mit der dörflichen Sozialstruktur und deren Auswirkun-
gen auf das ehrenamtliche Engagement bzw. die Aktivitäten der Dorfgemein-
schaft wird im Folgenden anhand der vorliegenden demografischen Angaben und 
der Einordnung in die jeweiligen Bewohnergruppen vorgenommen. Die Ver-
knüpfung der Angaben zum individuellen Engagement der Mitwirkenden zu den 
sozialen Merkmalen (z.B. Geschlecht, Verheiratet) ergab keine relevanten 
Unterschiede.  

Bemerkenswert sind zunächst die Angaben zum bürgerschaftlichen Enga-
gement durch die Altersgruppe der unter 30-Jährigen. Diese zeigen auf, dass sich 
die jüngere Bevölkerung am häufigsten an den ehrenamtlichen Aktivitäten in den 
Wohnorten beteiligt hat. Dieses Ergebnis widerspricht der landläufigen Erwar-
tung, dass die Jüngeren sich weniger oder gar nicht vor Ort engagieren und ein-
bringen würden.  
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Vielmehr wird das Gegenteil aufgezeigt. In der gesamten Altersgruppe wurden 
149 Mitwirkende gezählt, wobei sechs von zehn Personen sich in den vergangenen 
zwölf Monaten für ihren Ort engagiert hatten. Zum Vergleich: In der Altersgruppe 
der über 65-Jährigen bejahten lediglich vier von zehn Personen diese Abfrage.  

Fraglich ist an dieser Stelle, welche Unterschiede es in den Unter-
suchungsorten gibt. Zu diesem Zweck wurde ein Mittelwertvergleich zwischen 
den Untersuchungsorten, den Altersgruppen und dem Engagement der Mitwir-
kenden in den vergangenen zwölf Monaten durchgeführt. Es wurden nur Orte 
berücksichtigt, die pro Altersgruppe mind. drei Fälle oder 15 Mitwirkende insge-
samt aufweisen konnten. Auf dieser Grundlage kann festgehalten werden, dass 
das Engagement der unter 30-Jährigen in 9 von 17 Untersuchungsorten über dem 
lokalen Durchschnitt des Ortes gelegen hat. Lediglich in zwei Orten verneinte 
ein Großteil der Befragten dieser Altersgruppe die Abfrage, hier beteiligten sich 
weniger als 30 % der unter 30-Jährigen in den vergangenen zwölf Monaten an 
den ehrenamtlichen Aktivitäten des Ortes.  

Grundlage des vorliegenden Kapitels ist die Bewertung der einzelnen Aussa-
gen zum Thema „Soziale Treffpunkte vor Ort“. Hier zeigte die weitere Auswer-
tung, dass die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft durch die jüngere Bevölkerung 
zumeist besser eingeschätzt werden. In 11 von 17 Orten lag die Bewertung dieser 
Altersgruppe in geringem Maße über dem lokalen Durchschnitt.  

Die Auswertung zeigte aber, dass die Orte Dalwigksthal, Gershausen und 
Immighausen sowie Willingshain, die eine überdurchschnittlich hohe Bewertung 
zu den Aktivitäten der Dorfgemeinschaft vorgenommen haben (Mind. 10 % über 
dem Gesamtwert der Stichprobe), in drei von vier Fällen auch engagierte jüngere 
Bewohner*innen haben. In allen vier Orten ist zudem ein ausgeprägtes Engage-
ment der 30- bis 40-Jährigen und/oder der 50- bis 64-Jährigen feststellbar. Das 
Engagement der jüngeren Bevölkerung leistet daher einen wichtigen Beitrag zu 
den Aktivitäten der Dorfgemeinschaft. Die Daten deuten darauf hin, dass die Mit-
wirkung von mind. einer weiteren Altersgruppe erforderlich ist. Gleiches gilt für 
die Ausprägung des Engagements der vier Bewohner*innengruppen.   

In diesem Punkt gilt es ein landläufiges Vorurteil zu berücksichtigen. Ver-
gleichbar zu der Annahme, dass die jüngere Bevölkerung sich vor Ort nicht enga-
giert, was durch die vorliegenden Daten eindeutig falsifiziert werden kann, gilt es 
im Folgenden die Aussagen zu dem gering ausgeprägten Engagement der zuzie-
henden Bewohnergruppen zu berücksichtigen. Die Gesamtauswertung zeigt, dass 
die Bewohner*innengruppe der Rückkehrer*innen die Abfrage zum ehrenamt-
lichen Engagement der vergangenen zwölf Monate am häufigsten bejahten, es 
folgen die Beständigen, die zugezogenen Eingeheirateten und die Zuziehenden.  

Die Häufigkeitsverteilung in der gesamten Stichprobe deutet daraufhin, dass 
die vorliegende These zunächst bestätigt werden kann. Ein schwacher Zusam-
menhang zwischen den unterschiedlichen Bewohner*innengruppen und der 
Beteiligung an den ehrenamtlichen Aktivitäten in den vergangenen zwölf 
Monaten konnte zudem nachgewiesen werden (siehe Tabelle 29). 
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Beteiligung an den ehrenamtlichen Aktivitäten in den verg. 12 Monaten - 
Mittelwertvergleich – Gesamtstichprobe 

Bewohnergruppe Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 1) N 

Beständige 0,59 462 
Rückkehrer*innen 0,64 118 
Zuziehende 0,31 215 
Zugezogene Eingeheiratete 0,51 227 
Gesamt 0,52 1.022 

Tabelle 29: Beteiligung an den ehrenamtlichen Aktivitäten in den verg. 12 Monaten – 
Mittelwertvergleich - Gesamtstichprobe 

Die Auseinandersetzung mit der lokalen Ausgangslage legt jedoch nahe, 
dass diese Behauptung nur in Teilen dem Abgleich mit den einzelnen Unter-
suchungsorten standhält. Exemplarisch für den Untersuchungsort Immighausen 
ist folgendes Bild erkennbar: In allen vier Gruppen gaben mind. vier und max. 
sechs von zehn Mitwirkenden an, dass sie sich regelmäßig vor Ort engagieren.  

Die vorliegenden Daten zeigen eine relativ gleichmäßige Verteilung. Das 
Engagement der Bewohner*innengruppe der Zuziehenden liegt etwas niedriger, 
aber über dem Durchschnitt der Stichprobe. In der Gruppe der zugezogenen Ein-
geheirateten liegt der lokale Wert unter dem Durchschnittswert der Stichprobe, 
das Engagement ist demnach etwas geringer ausgeprägt (siehe Tabelle 30).   

In Immighausen und dem Ort Neukirchen lag der Stichprobenumfang 
jeweils bei mind. 70 Personen, was auch hier die Anwendung eines statistischen 
Prüfverfahrens ermöglichte. Die Überprüfung der Effektstärke in Immighausen 
ergab, dass ein Zusammenhang zwischen der Bewohner*innengruppe und den 
Aktivitäten der Dorfgemeinschaft nicht nachweisbar ist.  

Beteiligung an den ehrenamtlichen Aktivitäten in den verg. 12 Monaten -
Mittelwertvergleich Immighausen 

Bewohnergruppe Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 1) N 

Beständige 0,56 32 
Rückkehrer*innen 0,64 14 
Zuziehende 0,44 9 
Zugezogene Eingeheiratete 0,44 18 
Gesamt 0,53 73 

Tabelle 30: Beteiligung an den ehrenamtlichen Aktivitäten in den verg. 12 Monaten – 
Mittelwertvergleich – Immighausen 
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Eine gegenteilige Ausgangslage zeigte sich im Ortsteil Neukirchen, hier 
konnte ein mittlerer Zusammenhang zwischen dem Engagement und der 
Bewohner*innengruppe festgestellt werden. Der Mittelwertvergleich bestätigt diese 
Darstellung.  

Unter den 15 zuziehenden Personen befand sich kein Mitwirkender, der sich 
in den vergangenen zwölf Monaten vor Ort engagierte. Im Gegensatz zu der 
Gruppe der Rückkehrer*innen, hier beteiligten sich fünf von sieben Personen an 
den lokalen Aktivitäten. (siehe Tabelle 31) 

Beteiligung an den ehrenamtlichen Aktivitäten den verg. 12 Monaten - 
Mittelwertvergleich in Neukirchen 

Bewohnergruppe Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 1) N 

Beständige 0,54 35 
Rückkehrer*innen 0,71 7 
Zuziehende 0,00 15 
Zugezogene Eingeheiratete 0,25 24 
Gesamt 0,37 81 

Tabelle 31: Beteiligung an den ehrenamtlichen Aktivitäten den verg. 12 Monaten – 
Mittelwertvergleich in Neukirchen 

Im Ortsteil Neukirchen wurden die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft gerin-
ger bewertet als in der Stichprobe, dies ist der viertniedrigste Wert unter den 
Untersuchungsorten. Im Ortsteil Immighausen wurde dagegen der zweithöchste 
Wert festgestellt. Abschließend gilt es zur Einordnung des Engagements der vier 
Bewohnergruppen in den Untersuchungsorten einen weiteren Aspekt zu berück-
sichtigen.  

In den fünf Orten mit der niedrigsten Bewertung zu den Aktivitäten der 
Dorfgemeinschaft konnte ein signifikant niedrigeres Niveau des ehrenamtlichen 
Engagements von Rückkehrer*innen und/oder Zuziehenden festgestellt werden. 
Dem gegenüber steht das höhere Engagement von mind. einer Gruppe, häufig 
aber auch beiden, in den fünf Orten, die den Aktivitäten der Dorfgemeinschaft 
eine höhere Bewertung erteilt haben (siehe Anhang). Maßgebend war der 
Durchschnittswert der gewählten Gruppe in der gesamten Stichprobe. 
 
Faktoren des Zusammenspiels von Dorfgemeinschaft und infrastrukturellen 
Gegebenheiten 
Zum Abschluss des vorliegenden Gesamtkapitels gilt es, die lokalen Zusammen-
hänge zwischen den infrastrukturellen Gegebenheiten und den Aktivitäten der 
Dörfer aufzugreifen.  

Die mittlere Effektstärke zwischen der Bewertung der lokalen Aktivitäten der 
Dorfgemeinschaft und der Wirkung eines sozialen Treffpunktes auf das Miteinander 
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im Ort wurde in Bezug auf die gesamte Stichprobe bereits dargestellt. Die 
Zustimmung zu der Aussage „Die sozialen Treffpunkte meines Ortsteiles sind 
attraktiv und tragen zum Miteinander im Ort bei“ wurde im Durchschnitt der 
Stichprobe mit der Antwortoption „stimme eher zu“ festgehalten.  

Die Analyse der Rückmeldungen der einzelnen Orte bestätigt die Korrela-
tion zwischen den Aktivitäten der Dorfgemeinschaft und der Abfrage zur Attrak-
tivität der Treffpunkte auf der lokalen Ebene.  

Die Verknüpfung der fünf Orte mit der niedrigsten Einschätzung zu den 
Aktivitäten der Dorfgemeinschaft mit der Rangfolge der Orte, die die Attraktivi-
tät der Treffpunkte gering einschätzt, ergab in drei von fünf Fällen eine Überein-
stimmung. Der hohe Bedarf für eine Neuorganisation der sozialen Treffpunkte 
ergab bei vier von fünf Orten eine Übereinstimmung mit der niedrigeren Bewer-
tung der lokalen Aktivitäten.  

Umgekehrt gilt, dass die aktiveren Dorfgemeinschaften in der Regel keinen 
erhöhten Bedarf für eine Neuorganisation der sozialen Treffpunkte sehen 
und/oder, dass die bestehenden Einrichtungen aktuell bereits zur Attraktivität der 
sozialen Treffpunkte beitragen. Die Verknüpfung der vorliegenden Daten ergab 
eine Überstimmung in vier von fünf Orten, wobei jeweils alle Kriterien erfüllt 
wurden (siehe Anhang). Es ergibt sich daher folgende Konstellation:  

Wenn die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft geringer ausgeprägt sind, ist 
eine stärkere Ablehnung der Aussage „Die sozialen Treffpunkte meines Ortsteils 
sind attraktiv und tragen zum Miteinander im Ort bei“ zu erkennen, zudem wird 
ein höherer Bedarf für eine Neuorganisation der Treffpunkte beschrieben. In die-
sen vier Untersuchungsorten mit einer hohen Einschätzung zu den lokalen 
Aktivitäten engagierten sich, neben der Bewohner*innengruppe der „Beständi-
gen“, auch Rückkehrer*innen, Zuziehende und zugezogene Eingeheiratete 
häufiger. Gleiches gilt für die jüngeren Altersgruppen. 

Es stellt sich daher die Frage: Ist der gut ausgestattete soziale Treffpunkt 
Ausgangspunkt einer aktiven Dorfgemeinschaft oder ist die aktive Dorfgemein-
schaft verantwortlich für die Attraktivität der Treffpunkte? 

Letztlich kann beides nicht auf eine zentrale Abfolge von Ursache und Wir-
kung gesetzt werden. Eine aktive Dorfgemeinschaft ist nicht a priori gegeben, 
dies ist ein dauerhafter Prozess. Gleiches gilt auch für die sozialen Treffpunkte.  

Ein modernes, barrierefrei zugängliches Dorfgemeinschaftshaus wird auch 
durch diejenigen, die diese Einrichtung nicht regelmäßig besuchen, nicht zwin-
gend als etwas Negatives empfunden. Die Auswertung der Daten zeigt aber, dass 
die Teilnehmenden, die regelmäßig das Dorfgemeinschaftshaus o.ä. besuchen, 
den Zustand dieser Einrichtungen in 13 von 18 Untersuchungsorten besser bewer-
ten als diejenigen, die nicht zu dem regelmäßigen Besucherkreis gehören.  

Schlussendlich kann festgestellt werden, dass auch die Attraktivität einer 
öffentlichen Einrichtung nicht von vornherein gegeben ist, sondern durch die 
bestehenden sozialen, kulturellen oder sportlichen Angebote befördert wird.  
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Infolgedessen sind auch die Ermittlung und Zuweisung der Funktionen als 
Prozess zu verstehen. Die Kommune kann, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, eine 
Gebäudehülle oder ein Grundstück bereitstellen. Eine langlebige Gestaltung und 
Angebotskonzeption ist dahingegen die Aufgabe der Akteur*innen vor Ort, was 
u.a. durch die Auswirkungen der Gestaltungsprozesse in den Untersuchungsorten 
Dalwigksthal und Willingshain auf die Dorfgemeinschaft belegt wird.   

Ein Ansatzpunkt, um lokale Prozesse dieser Art auch als Gemeinde oder 
Stadt in Gang zu setzen bzw. zu begleiten ist das hessische Dorfentwicklungs-
programm, welches im folgenden Kapitel dargestellt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Partizipation im hessischen Dorfentwicklungsprogramm 
 
Fallanalyse zur Dorfentwicklung in der Gemeinde Diemelsee 
Kurzcharakteristik der Gemeinde Diemelsee 
Die Gemeinde Diemelsee zählt aktuell ca. 4.750 Bewohner*innen, sie befindet 
sich im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg an der Grenze zum Bundes-
land Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von 121 
km², die Bevölkerungsdichte beträgt 38,7 Personen/km² (Hessisches Statistisches 
Landesamt 2020: 05.06.2021 o. S.).  

Die Gemeinde gliedert sich in 13 Ortsteile: Adorf, Benkhausen, Deisfeld, 
Flechtdorf, Giebringhausen, Heringhausen, Ottlar, Rhenegge, Schweinsbühl, 
Stormbruch, Sudeck, Vasbeck und Wirmighausen. Der kleinste Ortsteil Deisfeld 
zählt ca. 75 Bewohner*innen, der größte Ortsteil Adorf zählt ca. 1540 
Bewohner*innen. Der Ortsteil Adorf gilt als Kernort und Verwaltungssitz der 
Kommune. Vor Ort befindet sich ein Kindergarten, eine Grund- und Mittelpunkt-
schule sowie zahlreiche Angebote aus dem Bereich der Grundversorgung. 
Namensgebendes Element der Kommune ist der Diemelsee, ein Stausee mit Tal-
sperre, welcher zur Schiffbarmachung von Weser und Mittellandkanal genutzt 
wird und mittlerweile auch eine hohe touristische, und damit wirtschaftliche, 
Bedeutung hat.  

Die Gemeinde Diemelsee gilt als ländlich-peripher gelegen. Das nächste 
Mittelzentrum, die Kreisstadt Korbach, ist ca. 15 Minuten entfernt. Die Kom-
mune hat einen vergleichsweise hohen landwirtschaftlichen Schwerpunkt. Im 
Jahr 2016 wurden 106 landwirtschaftliche Betriebe gemeldet. Hierbei handelte 
es sich um den zweithöchsten Wert des Landkreises Waldeck-Frankenberg (Hes-
sisches Statistisches Landesamt 2020: 05.06.2021 o. S.). 

Die Kommune gilt nach den Daten des Bundesamtes für Raumforschung als 
periphere „Landgemeinde“, welche keine eindeutige Entwicklungsrichtung auf-
weist (Bundesamt für Bau, Stadt und Raumforschung 2019: 03.06.2021, o. S.).  

Im Jahr 2010 zählte die Gemeinde Diemelsee 5.082 Einwohner*innen. Die 
Bevölkerungszahl hat sich demnach bis zum Jahr 2020 um 6,5 % reduziert. Diese 
Entwicklung ist jedoch in allen Ortsteilen gleichermaßen eingetreten. In den 
Orten Heringhausen (+2,1 %) und Vasbeck (+8,8 %) wurde ein Bevölkerungszu-
wachs festgestellt.  

Eine deutliche Reduzierung der Bevölkerungszahl wurde dahingegen in 
Stormbruch (-24,3 %) und Giebringhausen (-22,6 %) registriert. Vor dem Hinter-
grund der thematischen Überschneidungen zu dem Themenfeld „Öffentliche Ein-
richtung“, insbesondere soziale Treffpunkte und Dorfgemeinschaftshäuser, gilt 
es die folgende Ausgangslage zusätzlich zu berücksichtigen.  

Zum Zeitpunkt der IKEK Erstellung wurden in den 13 Ortsteilen der 
Gemeinde ca. 6.300 Sitzplätze in 23 mietbaren Einrichtungen vorgehalten, die 
sich überwiegend (bis auf vier Schützenhallen) im Besitz der Gemeinde 
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Diemelsee befinden. Nicht berücksichtigt wurden die Sporthäuser und 12 der 13 
Feuerwehrgerätehäuser. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungszahl der 
Gemeinde, wäre es daher möglich, dass alle Einwohner*innen der Gemeinde 
gleichzeitig eine öffentliche Einrichtung besuchen, ohne dass diese ausgelastet 
wären.  
 
Auftakt zum Dorfentwicklungsprozess in der Gemeinde Diemelsee 
Die Gemeinde Diemelsee wurde im Jahr 2014 als hessischer Dorfentwicklungs-
schwerpunkt durch das hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz anerkannt, die Laufzeit der Dorfentwicklung 
endet im Jahr 2023 (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 11.05.2021: o. S.). 

Der Prozess zur Erstellung des IKEKs der Gemeinde wurde im Februar 
2015 mit der Beauftragung eines Moderations- und Planungsbüros begonnen. 
Zur Orientierung und als Handlungsanleitung diente der „Leitfaden zur Erstel-
lung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK)“ des Hessi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, welcher im 
August 2012 veröffentlicht wurde.   

Zum Einstieg in den Prozess wurde zunächst eine öffentliche Auftaktver-
anstaltung mit ca. 160 Teilnehmer*innen durchgeführt, es folgten Leitfaden-
interviews mit den einzelnen Ortsvorsteher*innen und jeweils zwei 
Dorfveranstaltungen pro Ortsteil. Die Ergebnisse der lokalen Ebene wurden in 
fünf gesamtkommunalen Veranstaltungen, sogenannten IKEK-Foren, weiterent-
wickelt und konkretisiert. In der Dorfentwicklung in Hessen ist die Begleitung 
und Umsetzung des IKEK-Prozesses durch eine „Steuerungsgruppe“ vorge-
sehen. Diese wurde im Mai 2015 gegründet und mit unterschiedlichen 
Akteur*innen der Kommune besetzt (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung 2012: S. 25).  

Die Auftaktveranstaltung diente zunächst der Information der Bevölkerung. 
Zentrale Bestandteile waren die Vorstellung des Verfahrens, die Erläuterung der 
Bestandssituation und einige Informationen zur privaten Förderung in der Dorf-
entwicklung.  
 
Einbindung der Ortsteile – erste lokale Veranstaltungsreihe zur Dorfent-
wicklung in der Gemeinde Diemelsee 
Der Einstieg in den Beteiligungsprozess wurde mit der beschriebenen Auftakt-
veranstaltung begonnen und auf der örtlichen Ebene fortgesetzt. Die einzelnen 
Veranstaltungen wurden durch eine kurze Präsentation eingeleitet, wobei 
zunächst die lokale Bestandserfassung zu den Themen Bevölkerungsentwicklung 
und Altersstruktur vorgestellt wurde. Es folgte ein Ortsrundgang, an dem sich in 
jedem Ort mind. 15 Bewohner*innen beteiligten.  

Unter dem Motto „Dorfcheck – zeigen Sie uns, wie ihr Dorf funktioniert?“ 
wurden die Mitwirkenden gebeten, zentrale Punkte, wichtige Einrichtungen oder 
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auch problematische Leerstände des Dorfes vorzustellen. Zur Orientierung 
erhielten alle Teilnehmenden die nachfolgende Auflistung möglicher Themen, 
welche auch bei der Planung der einzelnen Anlaufpunkte berücksichtigt werden 
sollten.  

 Bauliche Entwicklung/Leerstand  
 Mobilität/ Technische Infrastruktur 
 Wirtschaft/Tourismus/Nahversorgung  
 Soziale Infrastruktur/Dorfgemeinschaftshäuser  
 Soziale Infrastruktur/Soziale Angebote  
 Freizeit und Kulturangebote  
 Soziales Leben im Ort 
 Besonderheiten des Dorfes  

Mit dieser Auflistung wurde eine bewusste Lenkung des zweiten Veran-
staltungsparts erreicht. Hier wurden die Teilnehmenden gebeten, folgende Fra-
gen zu beantworten: 

1. Was ist jetzt wichtig für das Leben im Dorf und muss erhalten bleiben? 
2. Was ist für die Zukunft wichtig und muss verbessert werden? 

Diese Fragen wurden aufgerufen, die einzelnen Antworten wurden auf 
unterschiedlich farbigen Moderationskarten festgehalten (siehe Abbildung 16).  

Die blauen Karten geben die Antworten zur ersten Fragestellung wieder, die 
orangen Moderationskarten betreffen die zweite Fragestellung. Im Anschluss 
erhielten die Teilnehmenden einen „grünen“ Klebepunkt, um ein für sie wichti-
ges Thema zu markieren.   

Am Beispiel der vorliegenden Dokumentation des Ortsteils Vasbeck zeigt 
sich, dass insgesamt 23 verschiedene Antworten erfasst wurden, welche mehr-
heitlich auf die Themenbereiche hinweisen, die zukünftig zu verbessern sind. 
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Abbildung 16: Dokumentation der 1. Dorfveranstaltung in Diemelsee-Vasbeck 20. Mai 2015 

Die anschließende Priorisierung zeigt aber auch, dass der Erhalt der beste-
henden Angebote, in diesem Fall Sportplatz und Sporthalle sowie Freibad, 
Kindergarten und Jugendraum, eine hohe Priorität für die Bevölkerung hatte. 
Wichtig für die Zukunft des Ortes sind zusammengefasst die Bereiche Wohnen 
im Ort, insbesondere die Schaffung von Bauplätzen und seniorengerechten 
Wohnmöglichkeiten, das Themenfeld Ehrenamt und Beteiligung sowie der 
Erhalt bzw. die Weiterentwicklung der bestehenden Infrastrukturen.  

Neben dem Wunsch nach einer stärkeren Beteiligung der jungen Erwachse-
nen wurden auch konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Vereinswesens 
erarbeitet. Hierzu zählte u.a. eine Bestandserfassung der lokalen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten, mit der Idee, diese auf eine größere Gruppe zu verteilen. Eine Ver-
besserung der Mobilitätssituation oder eine stärkere Einbindung der zuziehenden 
Bewohnergruppen wurden vorgeschlagen, aber nicht priorisiert.  

Eine vergleichbare Themensetzung zeigte sich im Ortsteil Stormbruch 
(siehe Abbildung 17). Die hier vorliegende Priorisierung deutet daraufhin, dass 
der Erhalt der bestehenden Angebote, das heißt die Nahversorgung (Metzger), 
das Dorfgemeinschaftshaus inkl. Schützenhalle und das Vereinswesen wichtige 
Punkte für die Zukunft des Ortes sind.  
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Abbildung 17: Dokumentation der 1. Dorfveranstaltung in Diemelsee - Stormbruch 29. Mai 

2015 

Die Stärkung der Dorfgemeinschaft und die Schaffung von Angeboten für 
Senioren wurden zudem als Herausforderung für die Zukunft benannt. Drei 
Themenkarten befassten sich mit dem Handlungsfeld „Innenentwicklung und 
städtebauliche Entwicklung“. Nach der vorliegenden Priorisierung nimmt dieses 
Thema jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung ein. In diesem Punkt ist ein 
Unterschied zwischen den Orten Vasbeck und Stormbruch erkennbar.  

Eine gesamtkommunale Auswertung der lokalen Themen deutet auf eine 
vergleichbare Handlungsfeldsetzung in allen bzw. fast allen Ortsteilen der 
Gemeinde Diemelsee hin. Die Antworten zu der Fragestellung: „Was ist jetzt 
wichtig für das Leben im Dorf und muss erhalten bleiben?“ zeigen, dass der 
Erhalt der öffentlichen Einrichtungen in zwölf Ortsteilen für wichtig befunden 
wurde.  

In neun von dreizehn Ortsteilen wurde der Erhalt des Anrufsammeltaxis 
befürwortet, acht Ortsteile unterstützen den Erhalt der Nahversorgung in ihren 
Orten, dem Grundzentrum Adorf und/oder den Erhalt eines fahrenden Super-
marktes, welcher in der Gemeinde Diemelsee zur Grundversorgung seit 2005 
beiträgt. In sechs Ortsteilen wurde der Erhalt der medizinischen Versorgung im 
Ortsteil Adorf für wichtig befunden. Die weiteren Rückmeldungen verteilen sich 
auf die Themen Soziales Leben vor Ort, Freizeit- und Kulturangebote und die 
Besonderheiten des Ortes.  

Zum Themengebiet „Bauliche Entwicklung und Leerstand“ wurden keine 
Eingaben gemacht, die auf eine erhaltenswerte Maßnahme oder ein Angebot 
schließen lässt.  
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Dem gegenüber stehen die Rückmeldungen zur der Fragestellung: „Was ist 
für die Zukunft wichtig und muss verbessert werden“. Die hierzu vorliegende 
Auswertung zeigt, dass die Belebung der Ortskerne, die Reduzierung von leer-
stehenden Wohngebäuden und die Vermeidung von künftigen Leerständen in 13 
Orten thematisiert wurde. Eine vergleichbare Konzentration ist aber auch in dem 
Themenfeld „Öffentliche Einrichtungen, Dorfplätze und Treffpunkte“ erkennbar. 
Auch hierzu haben alle Orte der Gemeinde Diemelsee eine Erwartung für die 
Zukunft formuliert. In acht Ortsteilen wurde die Verbesserung der Kommunika-
tion zwischen den unterschiedlichen Alters- und Bewohnergruppen thematisiert. 
Wichtige Themen waren aber auch die Schaffung von Angeboten für Kinder, 
Jugendliche und Senioren, die Nutzung des touristischen Potenzials und die För-
derung von Dorfgemeinschaft und Vereinswesen.  

Die thematische Festlegung zeigt, dass die Bevölkerung vor Ort den Wert 
der infrastrukturellen Gegebenheiten der Daseinsvorsorge (z. B. Kita, Nahver-
sorgung, medizinische Versorgung) als wichtig und erhaltenswert definiert. 
Unabhängig davon nehmen die sozialen Treffpunkte einen sehr hohen Stellen-
wert ein und werden am häufigsten genannt, wenn es um die Potenziale für eine 
Verbesserungen der Lebensqualität vor Ort geht. Häufig in Verbindung mit der 
Erwartung, dass die Angebote für bestimmte Altersgruppen, z.B. Kinder- und 
Jugendliche, aufgewertet werden.  

Es wird angenommen, dass diese Themenwahl auch damit zusammenhängt, 
dass der Vorschlag für die Aufwertung einer lokalen, öffentlichen Einrichtung 
wesentlich greifbarer ist als zum Beispiel die Suche nach einer abstrakten Lösung 
zur Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung in der Gemeinde. 
Während im ersten Fall häufig das „handwerkliche Geschick und Wissen“ der 
Bevölkerung vor Ort gefragt ist, wird im Fall der medizinischen Versorgung eine 
Auseinandersetzung mit einem komplexen System aus regionalen und landes-
weiten Vorgaben erwartet, welche auf der gesamtkommunalen Ebene effektiver 
bearbeitet werden können. Diese Tendenz zeigte sich auch in der zweiten Dorf-
veranstaltungsreihe.  

Die vorliegenden Ergebnisse sind, durch die vergleichbare Fragestellung, 
mit den Ergebnissen des Abschnitts „Lebensqualität vor Ort“ des Projektes 
„Gemeinsam leben – Zukunft gestalten“ vergleichbar. 
 
Einbindung der Ortsteile – zweite lokale Veranstaltungsreihe zur Dorfent-
wicklung in der Gemeinde Diemelsee 
Die zweite Veranstaltungsreihe bewegte sich ebenfalls auf der örtlichen Ebene. 
Die einzelnen Veranstaltungen wurden durch einen Rückblick auf die erste Ver-
anstaltung eingeleitet und diente dazu, erste Projektideen und Maßnahmen für 
die lokale und kommunale Ebene zu entwickeln. Als Grundlage für die Projekt-
entwicklung wurde den Teilnehmenden der folgende Leitfaden für die Projekt-
entwicklung zur Verfügung gestellt.  
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Ausgangssituation/ 
Handlungsbedarf 

Wie ist es jetzt? 
Wie könnte sich die Situation entwickeln? 

Problem/Gefahr/Grund 
Wo liegt das Problem genau? 
Was sind Gründe? 
Welche Gefahr besteht? 

Involvierte/Betroffene 
Personengruppen 

Wen betrifft die aktuelle Situation, wer hat 
ein Anliegen an der Situation? 

Ziel Wie sollte sich die Situation entwickeln, was 
soll sich ändern? 

Projektidee/Lösung Was kann getan werden, welche Projektidee 
passt zum Ziel? 

Zielgruppe Für wen verbessert sich die Situation, an 
wen richtet sich das Projekt? 

Folgen/ Wirkung/ 
Langlebigkeit 

Positive und negative Folgen, löst das 
Projekt das Problem? 

Tabelle 32: Projektleitfaden Dorfentwicklung Diemelsee 

Basierend auf diesem Projektleitfaden wurden die Ergebnisse der ersten 
Veranstaltungen, das heißt die Themen, die auf den blauen und orangen Mode-
rationskarten festgehalten wurden, auf sechs Moderationswände verteilt. Nach 
einer kurzen, inhaltlichen Einführung wurden die Mitwirkenden gebeten, sich in 
Gruppen zusammenzufinden und die Themen der einzelnen Moderationswände 
zu bearbeiten, wobei auf thematische Überschneidungen Rücksicht genommen 
wurde. Die Mitwirkenden hatten aber die Möglichkeit, die einzelnen Themen 
auszutauschen bzw. an eine andere Gruppe weiterzugeben. Ein Beispiel für die 
Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes ist die Auseinandersetzung des Ortsteils 
Vasbeck mit den Oberthemen „Sporthalle/Sportplatz erhalten“, „Angebote der 
Vereine erhalten“, „Vereinsentwicklung“ und „neue Ideen mit Vereinen ent-
wickeln“, welches vergleichsweise hoch durch die Mitwirkenden priorisiert 
wurde.  

Die Auseinandersetzung mit den Aktivitäten der Dorfgemeinschaft wurde 
auch im Ortsteil Stormbruch thematisiert. Die Mitwirkenden setzten sich hier u.a. 
mit den kulturellen Veranstaltungen des Ortes auseinander und befassten sich mit 
den Entwicklungen von neuen, innovativen Veranstaltungsformaten. Als wichti-
ges Ziel zur Bewältigung der Herausforderung „Dorfgemeinschaft stärken (z.B. 
durch Feiern), wurde die Erhöhung der Qualität der lokalen Veranstaltungen vor-
geschlagen. Zudem müssten die organisatorischen Belastungen auf einen größe-
ren Personenkreis verteilt werden. Als positiver Effekt dieses Lösungsansatzes 
wurde die Stärkung der Dorfgemeinschaft und eine bessere Außenwirkung gese-
hen. Als Problem wurde die hohe Anzahl der bestehenden Feste in dem Ort und 
der gesamten Gemeinde definiert. 
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Oberthema: 
„Sporthalle/Sportplatz erhalten“, „Angebote der 
Vereine erhalten“, „Vereinsentwicklung“ und „neue 
Ideen mit Vereinen entwickeln“ 

Ausgangssituation/ 
Handlungsbedarf 

Bereitschaft zur ehrenamtlichen Vorstandsarbeit sehr 
gering! 
- Keiner will mehr Verantwortung übernehmen 
- Konflikte mit Vereinsmitgliedern  
- Vereine arbeiten nicht zusammen. 

Problem/Gefahr/ 
Grund 

Mitgliederzahlen sinken, Vereine müssen aufgelöst 
werden, Kein Vorstand! 
[Gründe:] Schichtarbeit, Arbeitszeiten, Studium, Nähe 
Arbeitsplatz, Freizeitgestaltung hat sich geändert, mehr 
Möglichkeiten.  
Qualität und Quantität der Angebote sinken 

Involvierte/Betroffene 
Personengruppen 

Alle Dorfbewohner (Kinder, Jugendliche, Senioren)  

Ziel 

Mehr gemeinsame Veranstaltungen der Vereine,  
Mehr Zusammenarbeit und Kommunikation,  
Gemeinsame Abstimmungs- und Gesprächsrunden 
(nicht nur einmal bei der Terminabsprache) 
Besseres Verständnis zwischen Jung und Alt  
Zeitgemäße Angebote (nach den Interessen)  

Projektidee/ Lösung 

Infobrief vierteljährlich an alle Dorfbewohner (Papier, 
digitale Medien) [..] 
Zusammenarbeit mit den anderen Nachbardörfern  
Regelmäßige Kommunikation  

Zielgruppe Alle Dorfbewohner  

Folgen/ Wirkung/ 
Langlebigkeit 

Positive: Verständnis zwischen den Vereinen wird 
besser, Mehr Bereitschaft zur Mitarbeit (Alt- und Jung), 
Vereine als wichtige Basis für die Dorfgemeinschaft, Es 
macht Spaß! Gemeinsam etwas erreichen! 
Negativ. Eventuell keine Bereitschaft der 
Zusammenarbeit, weil jeder seine Ideen durchsetzen 
will, immer [die eigenen] Vorteile sehen.  

Tabelle 33: Dokumentation 2. Dorfveranstaltung Vasbeck 

Die Auswertung der Fotodokumentationen deutet daraufhin, dass sich die 
Orte auch mit den Herausforderungen, die Grundversorgung zu erhalten, befasst 
haben. In diesem Punkt bestätigt sich die Tendenz der ersten Dorfveranstaltungs-
reihe. Alle Themen von der Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung 
bis zum Erhalt eines lokalen Treffpunkts wurden auf ihre gesamtkommunale 
und/oder lokale Bedeutung hin diskutiert und eingeordnet. Im Zuge des Wechsels 
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auf die gesamtkommunale Ebene zeigte sich, dass dieser Rahmen für eine Aus-
einandersetzung mit diesen Themenfeldern wesentlich geeigneter ist.  
 
IKEK Diemelsee - 13 Ortsteile - eine gesamtkommunale Strategie  
Mit dem Abschluss der Dorfveranstaltungen wurden die ersten gesamtkom-
munalen Veranstaltungen angekündigt und umgesetzt. Insgesamt wurden fünf 
IKEK -Foren (Foren aller Ortsteile) durchgeführt, wobei eine kontinuierliche 
Teilnahme durch die Orte mit der Bildung eines sogenannten IKEK-Teams 
gewährleistet wurde. Unter einem IKEK-Team wurde eine Gruppe aus mind. 
fünf Personen verstanden. Zur Zusammensetzung wurde ein Vorschlag durch das 
Planungs- und Moderationsbüro eingebracht, der in 12 von 13 Fällen umgesetzt 
werden konnte. In jedes IKEK-Team sollte mind. eine Frau, eine Person unter 
dem 30. Lebensjahr und ein Mitglied des Ortsbeirates berufen werden.  

Dadurch konnte gewährleistet werden, dass sich auch die Personengruppen, 
die sich in einigen Orten seltener engagieren, in den Prozess der Dorfentwicklung 
aktiv einbringen. Die erste Veranstaltung diente zunächst dem Austausch bzw. 
der Zusammenführung der lokalen Ergebnisse. In einem zweiten Schritt galt es, 
kommunale Schwerpunkte und Handlungsfelder zu benennen. Es wurden sechs 
Handlungsfelder (HF) vorgeschlagen, die im Zuge des weiteren Prozessverlaufs 
auf die folgenden fünf reduziert wurden.  

 HF A: Wohnen, Siedlungsentwicklung, Leerstände 
 HF B: Soziale Infrastruktur, Orte der Begegnung, Gemeinschaftsein-

richtungen 
 HF C: Ehrenamt, Beteiligung, Vereine 
 HF D: Wirtschaft, Arbeit, Tourismus, Freizeitinfrastruktur 
 HF E: Daseinsvorsorge, Nahversorgung, Mobilität 

Für jedes Handlungsfeld wurden unterschiedliche Entwicklungs- und Hand-
lungsziele sowie einzelne Start- bzw. Pilotprojekte festgelegt. Ein fester Zeit-, 
Kosten- und Finanzierungsplan war zunächst nicht vorgesehen. Der Erhalt der 
attraktiven Ortskerne, die Vermeidung bzw. Reduzierung von leerstehenden 
Wohngebäuden oder der Aspekt des altersgerechten Wohnraums wurden im ers-
ten Handlungsfeld als Vorgaben für den Prozess der Dorfentwicklung festge-
halten. Die Förderung des sozialen Zusammenhalts sowie der Erhalt des 
vielfältigen Vereinswesens, aber auch die Förderung der Kommunikation zwi-
schen den unterschiedlichen Alters- und Bewohnergruppen sind eine Auswahl 
der Zielsetzungen des HF „Ehrenamt, Beteiligung und Vereine“.  

Der Aspekt der Grundversorgung, insbesondere der Erhalt und die Weiter-
entwicklung der Infrastruktur von der Kita bis zur Schule, vom Anrufsammeltaxi 
bis hin zur medizinischen Versorgungen wurden thematisch in dem HF E 
„Daseinsvorsorge, Nahversorgung und Mobilität“ zusammengefasst. Die Förde-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung, aber die auch die Nutzung des touristi-
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schen Potenzials und die Schaffung von Freizeitinfrastrukturen wurden im HF D 
„Wirtschaft, Arbeit, Tourismus, Freizeitinfrastruktur“ thematisiert.  

Besonders hervorzuheben sind die Zielsetzungen des HF B „Soziale Infra-
struktur, Orte der Begegnung, Gemeinschaftseinrichtung“. Hier wurden u.a. die 
verschiedenen öffentlichen Einrichtungen sowie deren Größe und Auslastung 
thematisiert. Auf dieser Basis legten die Mitwirkenden das nachfolgende Ent-
wicklungsziel fest: „Bereithalten von öffentlichen Einrichtungen und Freiflächen 
in hoher Qualität für alle Nutzergruppen als Orte der alltäglichen Begegnung 
sowie für Sport, Kultur und soziale Aktivitäten“, welches ergänzt wurde um den 
Ansatz, dass die Versammlungsmöglichkeiten der Gemeinde Diemelsee zu redu-
zieren sind, wobei die Größe der Räumlichkeiten und Treffpunkte für ca. 75 % 
der Bewohner*innen der Gemeinde für ausreichend befunden wurde.   

Ein weiterer, wichtiger Bestandteil des IKEKs war die Formulierung eines 
gesamtkommunalen Leitbildes und einer Strategie. In dem Leitbild der 
Gemeinde wurden u.a. die „Starke Dorfgemeinschaft“ und das „Lebendige Dorf-
leben“ thematisiert. Zudem wurden Themen wie Infrastruktur und ehrenamt-
liches Engagement, wirtschaftliche Entwicklung und Familienfreundlichkeit 
aufgegriffen.  

Die eigentliche Entwicklungsstrategie bestand aus einer Auflistung sowie 
Erläuterung der Handlungsfelder, auf der Basis unterschiedlicher Leitplanken. 
Exemplarisch hierfür steht die Auseinandersetzung mit den infrastrukturellen 
Gegebenheiten, welche wie folgt festgehalten wurden: „Die infrastrukturellen 
Angebote und Einrichtungen der Gemeinde sollen an die demographische Ent-
wicklung angepasst bzw. die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Veränderungen 
erhöht werden.“ Dieser Themenkomplex wird im Folgenden im unteren Teil die-
ses Kapitels einmal detaillierter aufgegriffen.  

In der Gemeinde Diemelsee lag die Beteiligung der Bürger*innen auf einem 
hohen Niveau, was auch für die gesamtkommunalen Veranstaltungen galt. An 
jeder Veranstaltung beteiligten sich mind. fünf Vertreter*innen aus jedem Ort 
plus weitere Interessierte von Gemeindeverwaltung, –vorstand und -vertretung 
An jeder gesamtkommunalen Veranstaltung haben sich somit mind. 65 Personen 
beteiligt.  

Um den Prozess zusätzlich zu fördern, wurden durch das Planungs- und 
Moderationsbüro drei zusätzliche, kulturelle Veranstaltungen in den Sommer-
ferien angeboten. Hierbei handelte es sich um drei „Filmabende“, die an unter-
schiedlichen Orten in der Gemeinde angeboten wurden und jeweils einen Bezug 
zu den Themen der dörflichen Entwicklung (z.B. Integration von Zuziehenden) 
auf eine humorvolle Weise behandelten. Jeder Filmabend wurde durch einen kur-
zen Input mit positiven Projektbeispielen (z. B. die Installation einer Mit-
fahrerbank oder eine innovative Methode zum Umgang mit leerstehenden 
Wohngebäuden) eröffnet. Die einzelnen „Sommerfilmnächte“ wurden in der 
Bevölkerung breit beworben und durch die Zivilgesellschaft und lokale Gewer-
betreibende unterstützt. Eine wichtige Zielsetzung in diesem Punkt war die För-
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derung der Kooperation zwischen den einzelnen Ortsteilen. Konkret führte dies 
dazu, dass die Bewirtung mit Speisen und Getränken durch mehrere Orte gleich-
zeitig übernommen wurde. 
 
Umsetzung des IKEKs in der Gemeinde Diemelsee  
Die IKEK- Strategie für die Gemeinde Diemelsee wurde im Dezember 2015 
durch einen offiziellen Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Die-
melsee befürwortet. Im Vorfeld erfolgte die Abnahme durch die Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank in Hessen, welche durch das hessische Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit diesem 
Arbeitsschritt betraut wurde. Die Umsetzung der Dorfentwicklung kann im Fol-
genden dargestellt werden, da die Autorin dieses Werks auch in diesem Ver-
fahrensschritt komplett eingebunden war.  

Mit der Abnahme des IKEKs startete die eigentliche Umsetzungsphase der 
Dorfentwicklung mit einer Sitzung der Steuerungsgruppe IKEK Diemelsee im 
April 2016, welche die ersten Projekte priorisierte und eine Antragstellung 
empfahl.  

In der Zwischenzeit wurden 16 investive Maßnahmen und Projekte bean-
tragt und größtenteils auch bewilligt. In dieser Gesamtzahl wurde die Förderung 
der IKEK Erstellung, die Förderung des städtebaulichen Fachbeitrages und die 
städtebauliche Beratung, der Verfahrensbegleitung der Steuerungsgruppe sowie 
die Erstellung einer Verkehrsuntersuchung nicht berücksichtigt (Stand: 
30.06.2021). 

Unter diesen investiven Maßnahmen befanden sich drei Projekte der 
Daseinsvorsorge bzw. Grundversorgung (z.B. Kindertagesstätten), zwei Maß-
nahmen der städtebaulichen Neuordnung und fünf Maßnahmen zur Aufwertung 
von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen und Treffpunkten. Hinzu kommen 
drei innerörtliche Freiflächengestaltungen (z.B. Dorfplätze, Freizeitplätze), eine 
innerörtliche Fußwegeverbindung und eine Maßnahme zur Aufwertung eines 
öffentlich zugänglichen Kulturdenkmals (Stand: 30.06.2021).  

Zum besseren Verständnis hierzu der folgende Hinweis: Zum Teil sind für 
die Umsetzung eines Dorfentwicklungsprojektes zwei Anträge (z.B. Abriss und 
Freiflächengestaltung) erforderlich. Die Zahl 16 im Bereich der investiven Maß-
nahmen bezieht sich auf die Anzahl der Projekte und nicht auf die Zahl der 
Anträge. Alle Projekte der Dorfentwicklung Diemelsee wurden durch die Steu-
erungsgruppe befürwortet, wobei die Diskussionen in der Steuerungsgruppe 
häufig dazu führten, dass die Projekte noch einmal angepasst wurden, was zur 
Projekt- oder Kostenoptimierung beigetragen hat.  

Grundlage der Beschlüsse war die Vorbereitung der Projekte durch die 
Kommune und/oder der Ortsbeiräte und weiteren Akteuren des Ortes. In einem 
Fall wurde ein privater Antrag befürwortet. Die Maßnahmen der 
Daseinsvorsorge, z.B. an den Kindertagesstätten, wurden federführend durch die 
Gemeindeverwaltung vorbereitet und zur Beratung bzw. Beschlussfassung in der 
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Steuerungsgruppe eingereicht. Die lokalen Projekte, das heißt, die Maßnahmen 
an den öffentlichen Einrichtungen, die innerörtlichen Freiflächen und Fußwege-
verbindungen, wurden durch die Orte selbst vorbereitet.  

Bestandteil jeder Projektvorstellung in der Steuerungsgruppe waren auch 
Aussagen dazu, wie die Kosten für die Maßnahmen durch den Einsatz der ehren-
amtlichen Eigenleistung der Bewohnerschaft der jeweiligen Projektorte reduziert 
werden können. Im Raum standen hierbei häufig Beträge zwischen 5.000 und 
30.000 Euro pro Maßnahme. Hinzu kommen die Folgenkosten für die laufende 
Unterhaltung (z.B. Strom, Zählermiete), die häufig im Nachgang häufig von den 
Ortsgemeinschaften oder Vereinen getragen werden.  

Zur Verdeutlichung des partizipativen Ansatzes in der Dorfentwicklung 
wird im Folgenden ein Projekt der Dorfentwicklung in der Gemeinde Diemelsee 
exemplarisch vorgestellt.  

Im Ortsteil Ottlar, welcher zum Zeitpunkt der IKEK-Erstellung ca. 150 
Bewohner*innen mit Hauptwohnsitz zählte, befindet sich eine größere Mehr-
zweckhalle mit einer kleineren und einer größeren Räumlichkeit mit ca. 340 Sitz-
plätzen. Die Einrichtung wird, in Anlehnung an die nahe gelegene Erhebung 
„Dommel“, als Dommelhalle bezeichnet. Das Gebäude wies zum Zeitpunkt der 
IKEK-Erstellung einen mittleren Sanierungsstau auf, insbesondere die Dachein-
deckung mit Welleternitplatten war problematisch.  

Die Einrichtung verzeichnete eine geringe Auslastung, während der kleinere 
Versammlungsraum noch vergleichsweise häufig für kleinere Treffen u. ä. 
genutzt wurde, lag die Zahl der Nutzungen der größeren Halle pro Jahr im 
mittleren, einstelligen Bereich. Die Dommelhalle wurde im Jahr 1974, auch 
durch den Einsatz von Eigenleistung, errichtet und galt, unabhängig von der 
geringen Auslastung, als Identitätspunkt für bestimmte Alters- und Bewohner-
gruppen.  

Der Erhalt und die Sanierung der Dommelhalle wurde bereits in den zwei 
Dorfveranstaltungen des Ortsteils Ottlar thematisiert. Eine einfache Sanierung 
der Gebäudehülle ist über die Dorfentwicklung nicht förderfähig, mit Blick auf 
die Zielsetzungen der Richtlinie stellte sich hier u.a. die Frage nach dem Mehr-
wert für alle Alters- und Bewohnergruppen des Ortsteils. Zudem galt es, eine 
gesamtkommunale Herausforderung der öffentlichen Einrichtungen der 
Gemeinde Diemelsee zu berücksichtigen.  

Die Zahl der zur Verfügung stehenden Sitzplätze in den öffentlichen Räumen 
lag weit über der aktuellen Bevölkerungszahl. Dies führte auch zur der bereits 
erwähnten Zielsetzung, der Reduzierung der Sitzplätze in den öffentlich vorgehal-
tenen Raumangeboten für 75 % der Bevölkerung, welche im IKEK der Gemeinde 
Diemelsee festgehalten wurde. Die einfache Sanierung der Gebäudehülle, ohne 
einen weitergehenden konzeptionellen Ansatz, wurde daher nicht weiterverfolgt. 
In der Projektliste des IKEKs wurde dahingegen folgendes festgehalten: „tragbare 
Lösung für das Gebäude finden: Erhalt, Mehrfachnutzung, Umnutzung oder Ver-
kauf mit Erhalt des Gruppenraums“. (IKEK Diemelsee 2015: S. 191)  
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Im Zeitraum von 2015 bis 2018 wurde die weitere Entwicklung der 
Dommelhalle zwischen den gemeindlichen Gremien und dem Ortsbeirat weiter 
thematisiert. Die Hoffnung der lokalen Akteure bestand darin, dass das Gebäude 
durch die Kommune über die Dorfentwicklung aufgewertet wird. Grobe Ideen, 
die zu einer besseren Auslastung der Einrichtung führen sollten, wurden vor Ort 
gesammelt und diskutiert. Die gemeindlichen Gremien formulierten dahingegen 
die klare Erwartung einer konzeptionellen Veränderung, welche zu einer deut-
lichen Reduzierung der gemeindlichen Kosten führen sollten. Unabhängig davon 
blieb der Handlungsdruck, insbesondere was die Dacheindeckung der 
Dommelhalle anging.  

Ein Lösungsansatz wurde im Jahr 2018 entwickelt. Mit der Unterstützung 
des Ortsbeirates Ottlar gründete sich ein Verein, der künftig die Verwaltung und 
Finanzierung der Dommelhalle übernehmen sollte. Voraussetzung dafür war, 
dass sich das Gebäude in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Es wurde 
eine unbefristete Kooperationsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem 
Verein geschlossen, welche die Gemeinde von den laufenden Kosten befreite und 
im Gegenzug einen geringen, jährlichen Zuschuss zur Gebäudeunterhaltung in 
Aussicht stellte. Gleiches galt für die Umsetzung von größeren Reparaturen, wel-
che in Absprache mit den gemeindlichen Gremien erfolgen sollten.  

Mit dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung wurde die Antrags-
stellung zur Aufwertung des Gebäudes über die Dorfentwicklung als lokales 
Kleinvorhaben eingeleitet. Bemerkenswert in diesem Kontext ist auch das neue 
Gesamtkonzept für Dommelhalle, welches u.a. die Zusammenarbeit mit einem 
lokalen Hotelbetrieb berücksichtigte und die Umsetzung von kulturellen Veran-
staltungen, z.B. Rockkonzerten. Zusätzlich engagierten sich die Bewohner*innen 
im Zuge der Baumaßnahem und brachten eine Eigenleistung in Höhe von ca. 
30.000 EURO ein, um das Angebot der Dommelhalle zu erhalten.  

Die Frage, ob die Maßnahme zur Reduzierung des Bestands an öffentlichen 
Einrichtungen beigetragen hat, kann verschiedentlich interpretiert werden. Vor 
dem Hintergrund, dass die Unterhaltungskosten für das Gebäude künftig durch 
den Verein getragen werden, ist die Interpretation, dass das private Engagement 
des Vereins zu einer Bestandsreduzierung des öffentlichen Raumangebots beige-
tragen hat, legitim.   

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die intensive und lang-
wierige Vorbereitung sowie die Standhaftigkeit der gemeindlichen Gremien und 
im Besonderen die Beharrlichkeit der lokalen Akteure dazu beigetragen haben, 
dass eine Projektförderung über die Dorfentwicklung zur Mobilisierung der 
sozialen und kulturellen Potenziale beigetragen hat. Die Übernahme der Verant-
wortung für die Dommelhalle durch einen Förderverein hat die „Kräfte der 
Selbstverwaltung“ innerhalb eines gemeindlichen Rahmens befördert. Um es 
Planck zu sagen: „Das Dorf braucht symbolische gegenständliche Bedeutung, an 
der sich Identität festmachen kann.“ (Planck 1987: 125) Die Maßnahmen an der 



228                   Stefanie Koch 

 

Dommelhalle haben diesen Effekt kurzfristig erreicht, den langfristigen Mehr-
wert gilt es in den kommenden Jahren weiter zu beobachten.  
 
Fallanalyse zur Dorfentwicklung in der Stadt Rosenthal  
Das IKEK der Stadt Rosenthal wurde nach dem „Leitfaden zur Erstellung eines 
integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK)“ des Hessischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (Stand August 
2012) verfasst. Der Ablauf ist daher vergleichbar mit dem Verfahren in der 
Gemeinde Diemelsee und wird daher an dieser Stelle nur verkürzt dargestellt.  

Zum Ende des Verfahrens wurde das Förderprogramm der Dorfentwicklung 
einer inhaltlichen und strukturellen Anpassung unterzogen. Die hessischen Dorf-
entwicklungsschwerpunkte, die zu diesem Zeitpunkt im Verfahren waren, konn-
ten freiwillig auf die neuen Ansätze, was die Stadt Rosenthal nach eingehender 
Beratung in Anspruch genommen hat. In den folgenden Kapiteln werden zentrale 
Inhalte des IKEKs zusammengefasst, das Konzept kann über die Autorin ange-
fragte werden und steht auf der Internetseite der Stadt Rosenthal zum Download 
Verfügung (siehe Internetquellen).  

 
Kurzcharakteristik der Stadt Rosenthal  
Die Stadt Rosenthal befindet sich im südlichen Teil des Landkreises Waldeck-
Frankenberg an der Grenze zum Landkreis Marburg-Biedenkopf und bewarb sich 
im Jahr 2015 auf eine Anerkennung als Dorfentwicklungsschwerpunkt bis zum 
Jahr 2024. Zum Zeitpunkt der IKEK-Erstellung (2016) zählte die Kommune 
2.213 Bewohner*innen, im Jahr 2019 lag die Bevölkerungszahl bei 2.165 Ein-
wohner*innen. Die Kommune erstreckt sich über eine Fläche von 51,55 km², die 
Bevölkerungsdichte liegt bei ca. 42 Einwohner*innen/km². (Hessisches 
Statistisches Landesamt 2020, 05.06.2021, o. S.) 

Die Kommune besteht aus drei Stadtteilen, der Kernort Rosenthal zählte 
zum Zeitpunkt der IKEK Erstellung 1.677 Einwohner*innen, im zweitgrößten 
Stadtteil Roda lag die Bevölkerungszahl bei 530 Personen und in Willershausen, 
dem kleinsten Ort der Kommune, wurden 73 Bewohner*innen gezählt.  

Die Kernstadt Rosenthal gilt als Verwaltungssitz und Grundzentrum der 
Kommune, vor Ort gibt es neben einem Kindergarten und einer Grundschule, 
weitere Angebote der Nahversorgung und der medizinischen Versorgung. Bis 
zum Jahr 2017 gab es im Stadtteil Roda noch ein zusätzliches Nahversorgungs-
angebot, welches inzwischen geschlossen wurde.  

Eine Besonderheit der Stadt ist die historische Altstadt, hier befinden sich 
zahlreiche Kulturdenkmäler, u.a. das historische Rathaus aus dem Jahr 1654. Die 
historische Altstadt wies in Teilen städtebauliche Problembereiche auf, welche 
mit Hilfe des Förderprogramms der Dorfentwicklung behoben werden sollten.  

Die Kommune liegt zwischen den Mittel- bzw. Oberzentren Franken-
berg/Eder und Marburg/Lahn im nördlichen Teil der Mittelgebirgslandschaft 
Burgwald und gilt, nach den Daten des Bundesamtes für Bau-, Stadt-, und Raum-
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forschung als „Landgemeinde“ in ländlich-peripherer Lage ohne eindeutige Ent-
wicklungsrichtung. (Bundesamt für Bau, Stadt und Raumforschung 2019: 
03.06.2021, o. S.)  

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Rosenthal zwischen 2010 und 2020 
deutete daraufhin, dass die Bevölkerungszahl sich nur geringfügig verändert hat. 
Im Jahr 2010 zählte die Stadt noch 2.178 Einwohner*innen, im Jahr 2020 lag 
dieser Wert bei 2.158 Einwohner*innen. Dies entspricht einem Bevölkerungs-
verlust von 0,9 %. (Hessisches Statistisches Landesamt 2021: 02.07.2021, o. S.)  

 
Dokumentation des Prozessverlaufs  
Der Prozess der IKEK-Erstellung startete in der Stadt Rosenthal mit einer Auf-
taktveranstaltung zur Dorfentwicklung, an der sich ca. 80 Personen beteiligten. 
Es folgten jeweils zwei Dorfveranstaltungen, im Stadtteil Roda wurde eine dritte 
Veranstaltung zum Themenschwerpunkt „Erhalt der Nahversorgung“ angeboten.  

In der ersten Runde der Dorfveranstaltungen wurden die Teilnehmenden 
dazu befragt, welche Angebote jetzt wichtig für den Ort und die Kommune sind 
und erhalten bleiben sollten. In allen drei Orten wurden die bestehenden Infra-
struktureinrichtungen genannt, u.a. die Dorfgemeinschaftshäuser, Kindertages-
stätten oder auch der Kindergartenbus und das Schwimmbad in der Kernstadt.   

In allen drei Stadtteilen wurde die städtebauliche Entwicklung thematisiert. 
In Roda und Willershausen ging es in erster Linie um die Vermeidung von leer-
stehenden Wohngebäuden, in Rosenthal um eine städtebauliche Neuordnung und 
Weiterentwicklung sowie die Schaffung von Mietwohnungen. In Roda wurde 
zudem die Ausweisung von weiteren Bauplätzen angeregt. Die Weiterent-
wicklung der bestehenden Angebote der Daseinsvorsorge, z.B. Kita, Nahver-
sorgung, wurde in der Kernstadt thematisiert, ebenso wie die touristische 
Entwicklung der Stadt. In den Stadtteilen Roda und Willershausen wurde eine 
Optimierung der öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen angeregt. In Willers-
hausen betraf dies das Dorfgemeinschaftshaus, in Roda zusätzlich den Jugend-
raum und ein altes „Wiegehaus“. 

Weitere Themenschwerpunkte waren die Verbesserung des öffentlichen 
Personennahverkehrs, auch jenseits der Landkreisgrenze, der Ausbau der Rad-
wege und eine bessere Interverbindung.  

In der zweiten Veranstaltungsrunde wurden die nachfolgenden Themen 
bearbeitet und für die gesamtkommunalen IKEK-Foren vorbereitet:  

 Städtebauliche Entwicklung  
 Freizeit und Tourismus  
 Öffentliche Treffpunkte  
 Soziale Infrastruktur und Mobilität  
 Wirtschaft, Gewerbe, Nahversorgung  
 Ehrenamt, Kommunikation  
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Alle Themen der ersten Veranstaltungsrunde wurden hierbei übernommen, 
die Begrifflichkeiten wurden jedoch bereits im Vorfeld angepasst, was sich vor 
dem Hintergrund der geringen Anzahl der Stadtteile als praktikabel erwies. Das 
Themenfeld der „städtebaulichen Entwicklung“ der Altstadt Rosenthal wurde 
bereits im Vorfeld der IKEK-Erstellung durch einen Arbeitskreis der Bürger-
schaft intensiv bearbeitet.  

Mit dem Wechsel auf die gesamtkommunale Ebene wurden diese sechs 
Themenfelder zu fünf kommunalen Handlungsfeldern zusammengefasst und 
bearbeitet. Zentraler Schwerpunkt der Dorfentwicklung in der Stadt Rosenthal 
war das Thema „Städtebauliche Entwicklung und Innenentwicklung“ mit der 
Zielsetzung die „Attraktivität der alten Ortskerne [zu] steigern“.  

Die Handlungsziele befassten sich mit der Schaffung von Wohnraum für die 
verschiedenen Alters- und Zielgruppen, die Reduzierung von leerstehenden 
Wohngebäuden und der Auflockerung der Bebauung. Zu den Maßnahmen zählte 
die Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Altstadt 
Rosenthal, die Schaffung von Bauplätzen im Innenbereich und das „Sanierungs-
gebiet Altstadt“ (siehe Abbildung 18) 

 
Abbildung 18: Prozessdokumentation 2. IKEK Forum Dorfentwicklung Rosenthal HF: 

Städtebauliche Entwicklung und Innenentwicklung 

Letzteres wurde mit einer Projektbeschreibung versehen, die den Ankauf 
sowie den Abriss oder die Umnutzung von bis zu 10 Gebäuden in der Altstadt 
vorgesehen hatte.  

Die Brisanz für diese Schwerpunktsetzung wurde insbesondere durch die 
hohe Anzahl an leerstehenden Wohngebäuden begründet, allein in der Altstadt 
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Rosenthal wurden zum Zeitpunkt der IKEK Erstellung 17 Leerstände registriert, 
von denen zudem ein Großteil denkmalrechtlich geschützt sind.  

Das zweite Handlungsfeld befasste sich mit dem Erhalt und der Sicherung 
der vielfältigen Gewerbestruktur und der Vermarktung des Standortes im touris-
tischen und gewerblichen Bereich. In diesem Handlungsfeld wurde auch der 
integrierte Ansatz der Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepte verdeut-
licht, da in diesem Handlungsfeld überwiegend Projekte entwickelt worden die 
nicht über die Dorfentwicklung, sondern über alternative Förderprogramme, wei-
ter verfolgt werden sollten.  

Die Förderung und der Erhalt des sozialen und gemeinschaftlichen Zusam-
menhaltes und der Ausbau der Mobilität, u.a. durch bürgerschaftliche Initiativen, 
waren die Zielsetzungen des dritten Handlungsfeldes „Ehrenamt, Kommunika-
tion und Mobilität“, welches sich u.a. mit Schulungen für ehrenamtlich Tätige 
oder einer Geschäftsstelle für Vereine befasste. Die letzten beiden Themen-
schwerpunkte der Dorfentwicklung der Stadt Rosenthal behandelten die The-
mengebiete öffentliche Einrichtungen und Freiflächen, Treffpunkte drinnen und 
draußen und die soziale Infrastruktur. Neben allgemeinen Anregungen, wie z.B. 
der Ausweitung der „Kita-Öffnungszeiten“ und der Schaffung von „Ferienan-
geboten für Kinder“ wurden zahlreiche investive Maßnahmen festgehalten. In 
jedem Stadtteil wurde mind. eine Maßnahme zur Aufwertung der öffentlichen 
Infrastruktur festgehalten.  

In diesem Kontext gilt es die Veränderungen der Richtlinie zur Förderung 
der ländlichen Entwicklung zu berücksichtigen, welche den Kommunen das 
Instrument des „kommunalen Investitionsrahmens“ zur Verfügung stellte, wel-
cher auch im IKEK der Stadt Rosenthal schon zur Umsetzung kam.  

Im IKEK der Stadt Rosenthal wurden elf Projekte festgehalten. Darunter 
befand sich mit der Maßnahme „Sanierungsgebiet Altstadt“, ein Projekt, das 
gesamtkommunal bedeutsam eingestuft wurde.  

Die übrigen zehn Projektvorschläge wurden durch die Steuerungsgruppe 
und die IKEK Foren als sog. lokale Kleinvorhaben eingestuft und in der Vertei-
lung des kommunalen Verfügungsrahmens berücksichtigt. 

Bemerkenswert an der Verteilung des kommunalen Verfügungsrahmens war 
die prozentuale Verteilung der zuwendungsfähigen Projektkosten, hierbei stand für 
die Mitwirkenden eine gleichmäßige und gerechte Verteilung der Mittel im 
Vordergrund. Dem einwohnerstärksten Stadtteil Rosenthal wurden ca. 57 % 
eingeräumt, ca. 28 % wurde für die Projekte in Roda vorgesehen und weitere 15 % 
für die Maßnahmen in Willershausen.  

Exemplarisch für die Verteilung des kommunalen Verfügungsrahmens ist 
die Installation des ersten Kleinspielfeldes der Stadt in Rosenthal zu erwähnen, 
die Einrichtungen eines Mehrgenerationenplatzes in Roda oder die energetische 
Sanierung der kommunalen Verwaltungsstelle, dem historischen Rathaus aus 
dem 17. Jahrhundert.  Eine Besonderheit des Prozesses war die Durchführung 
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eines „Menschen-Kicker-Turniers“ als Veranstaltung für Jugendliche, wobei ein 
Parcours zur Dorfentwicklung mit eingeplant wurde. 
 
Umsetzung des IKEKs der Stadt Rosenthal  
Das IKEK der Stadt Rosenthal wurde im Jahr 2017 durch die Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank und die Stadtverordnetenversammlung Rosenthal abgenom-
men und befindet sich seither in der Umsetzung. Mit dem Wegfall des kommu-
nalen Verfügungsrahmen im Frühjahr 2019 erhielt die Kommune wieder einen 
größeren Handlungsspielraum für die Projektumsetzung. Dies hat auch dazu bei-
getragen, dass die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Maßnahmen, insbe-
sondere der lokalen Kleinvorhaben, eine höhere Priorität eingenommen hat.  

Auf eine weitere Vorstellung eines lokalen Kleinvorhabens, wie in der 
Gemeinde Diemelsee, wird an dieser Stelle verzichtet. Von Interesse ist dahin-
gegen die Auseinandersetzung mit dem Schwerpunktthema des IKEKs der Stadt 
Rosenthal die städtebauliche Entwicklung und die Innentwicklung.  

Im Zuge der IKEK-Foren formulierten die Teilnehmenden die Erwartung, 
dass über die Dorfentwicklung eine städtebauliche Aufwertung der Altstadt 
erfolgen soll. Neben der baulichen Aufwertung von gut erhaltenen Bestands-
gebäuden, z. B. im Umfeld des Rathauses, wurde auch ein Teilabriss bzw. Abriss 
von schlechterhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden anvisiert. Als Grund-
lage für die Umsetzung dieser einzelnen Maßnahmen wurde die Erstellung eines 
städtebaulichen Entwicklungskonzept vorgeschlagen und umgesetzt. Teil dieses 
Konzeptes war die Grundidee, dass im Zuge eines moderierten Prozesses die 
unterschiedlichen Erwartungen der Steuerungsgruppe und der Stadtverwaltung 
Rosenthal mit den Zielsetzungen des Denkmalschutzes und des Richtlinien- bzw. 
Fördergeldgebers übereingebracht werden können.  

Die unterschiedlichen Positionen verdeutlichen sich bei genauerer Betrach-
tung des IKEK-Prozesses und der Richtlinie für die ländliche Entwicklung in 
Hessen. Über die Richtlinie erhalten die hessischen Dorfentwicklungsschwer-
punkte prinzipiell die Möglichkeit eine Förderung für einen Abriss bzw. Teilab-
riss zu erhalten, die Anwendung dieses Instrumentes ist jedoch mit dem Ansatz, 
dass die lokale Baukultur zu erhalten ist, übereinzubringen. Dieser Anspruch hat 
Verfassungsrang und ist daher auch im Zuge der Dorfentwicklung zu berück-
sichtigen. (Verfassung des Landes Hessen 2019: Artikel 62)  

Die Mitwirkenden des IKEK Prozesses, die Steuerungsgruppe und die 
Stadtverwaltung wiederrum formulierten die klare Erwartung, dass in einem aus-
gewählten Siedlungsbereich der denkmalgeschützten Gesamtanlage ein Neubau-
gebiet entwickelt wird, was auch zum Abriss einzelner „Kulturdenkmäler“ 
geführt hätte. Aus der Sicht der Bevölkerung handelte es sich hierbei überwie-
gend um Gebäude mit einem schlechten Erhaltungszustand. Zum Teil handelte 
es sich um verfestigte leerstehende Wohngebäude (mind. ein Jahr Leerstand), um 
Gebäude deren Eigentümer*innen eine Sanierung aus finanziellen Gründen nicht 
leisten können und/oder um Gebäude, die sich bereits im städtischen Besitz 
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befanden, um sie für eine weitere städtebauliche Aufwertung der Altstadt zu nut-
zen. Im Zuge des IKEK-Prozesses wurde die Entstehung bzw. Verfestigung eines 
großflächigen städtebaulichen Problembereichs befürchtet.  

In dieser Gemengelage der unterschiedlichen Interessen galt es eine Lösung 
zu finden, die den Erwartungen der unterschiedlichen Akteure gerecht wird. Ein 
Prozess, der bislang nur bedingt erfolgreich umgesetzt werden konnte, was auch 
zu einer gewissen Unzufriedenheit der Akteure beigetragen hat.  

In den vergangenen Monaten erfolgte eine Verlagerung der Prioritäten auf 
einen weiteren Siedlungsbereich der Altstadt. Mit dieser Schwerpunktsetzung 
besteht die Hoffnung, dass die Gesamtzielsetzung des IKEKs, das heißt die För-
derung der Attraktivität der Ortskerne, erreicht wird.  
 
Fallanalyse zur Dorfentwicklung in der Stadt Bad Arolsen  
Das IKEK der Stadt Bad Arolsen wurde nach der ersten Änderung des „Leit-
fadens zur Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes 
(IKEK)“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (Stand August 2017) verfasst.  

Das komplette IKEK der Stadt Bad Arolsen steht auf der prozessbegleiten-
den Internetseite zur Verfügung, die nachfolgende Zusammenfassung bezieht 
sich auf dieses Werk (siehe Internetquellen). Die wesentlichen Änderungen des 
Verfahrens wurden im Vorfeld bereits dargestellt. In der Stadt Bad Arolsen führte 
dies dazu, dass es lediglich jeweils eine Dorfveranstaltung gab, welche jedoch 
durch vier Teilraumveranstaltungen (Veranstaltungen von mind. 3 Stadtteilen) 
ergänzt wurden.  
 
Kurzcharakteristik der Stadt Bad Arolsen  
Die Stadt Bad Arolsen ist ein Mittelzentrum im nordhessischen Landkreis 
Waldeck-Frankenberg und liegt an der Grenze zum Bundesland Nordrhein-West-
falen. Zum Zeitpunkt der IKEK Erstellung (2018) zählte die Kommune ca. 
15.900 Einwohner*innen. 

Die Stadt Bad Arolsen besteht aus der Kernstadt Bad Arolsen und den elf 
Stadtteilen Braunsen, Bühle, Helsen, Kohlgrund, Landau, Massenhausen, Men-
geringhausen, Neu-Berich sowie Schmillinghausen, Volkhardinghausen und 
Wetterburg. Der kleinste Stadtteil ist Bühle mit ca. 80 Bewohner*innen, der 
größte Stadtteil, neben der Kernstadt, ist Mengeringhausen mit ca. 3.400 Ein-
wohner*innen.  

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadtteile ist unterschiedlich verlaufen, 
in der Gesamtkommune hat sich die Bevölkerungszahl zwischen 2010 und 2018 
von 15.756 Einwohner*innen auf 15.929 Einwohner*innen erhöht. Dies ent-
spricht einem Zuwachs von 1,1 %, die Entwicklung ist relativ gleichbleibend ver-
laufen. Die Stadt Bad Arolsen gilt nach den Lagetypen des Bundesamtes für 
Raumforschung als wachsende „Größere Kleinstadt“ in einer teilweise städti-
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schen, peripheren Lage. (Bundesamt für Bau, Stadt und Raumforschung 2010 
und Bundesamt für Bau, Stadt und Raumforschung 2019: 03.06.2021, o. S.) 

Das infrastrukturelle Zentrum der Kommune, die Kernstadt Bad Arolsen, 
liegt zentral in der Mitte der Kommune und ist auch Verwaltungssitz. Die infra-
strukturellen Gegebenheiten entsprechen hinsichtlich der Versorgung und 
Daseinsvorsorge dem Standard eines Mittlszentrums. Hinzu kommen mehrere, 
überregional bekannte, Unternehmen und Kliniken. Die Bildungs- und Betreu-
ungsinfrastruktur ist dezentral organisiert. Aktuell gibt es zehn Kindertagesstät-
ten in der Kernstadt und sechs weitere in den Stadtteilen sowie vier Grundschulen 
in Bad Arolsen, Helsen, Landau (Außenstelle von Helsen) und 
Mengeringhausen.  

Die Orte Landau und Mengeringhausen verfügten vor der Gebietsreform 
über Stadtrechte, ein wichtiger Identifikationsfaktor für die Bewohner*innen bei-
der „Städte“. Dies wird bis heute selbstbewusst nach außen getragen. Zu den wei-
teren lokalen Besonderheiten der Stadt zählt die barocke Altstadt von Bad 
Arolsen, die historischen Stadtkerne von Landau und Mengeringhausen, aber 
auch der Twistesee zwischen Wetterburg, Neu-Berich und Braunsen.  

Eine Besonderheit der Dorfentwicklung in der Stadt Bad Arolsen ist, dass 
in diesem Dorfentwicklungsschwerpunkt nicht alle Stadtteile in die Förder-
gebietskulisse mitaufgenommen wurden. Außen vor blieb die Kernstadt, welche 
im Jahr 2018 ca. 7.300 Einwohner*innen zählte und damit die Obergrenze für 
eine Förderung über die Dorfentwicklung überschritt.  

Die Stadtteile Helsen und Wetterburg, die zeitgleich als Förderschwerpunkt 
des hessischen Stadtumbauprogramms anerkannt waren und die Ortsteile Kohl-
grund und Massenhausen. Die beiden letzten Stadtteile wurden zunächst nicht 
berücksichtigt, da sie im Vorfeld bereits als Schwerpunkt der Einzelortdorfer-
neuerung anerkannt wurden. Diese Beschränkung galt zunächst für einen rück-
wirkenden Zeitraum von 12 Jahren, fiel aber zeitgleich mit der Anerkennung des 
IKEKs der Stadt Bad Arolsen weg.  

Zum Beginn der Dorfentwicklung galten somit sieben Stadtteile als Teil der 
Fördergebietskulisse, was im Besonderen für die private Förderung relevant ist. 
Im Vorfeld der Fertigstellung des IKEKs konnten die Stadtteile Kohlgrund und 
Massenhausen jedoch ergänzt werden. Vor dem Hintergrund der gesamtkom-
munalen Ausrichtung der Dorfentwicklung galt es jedoch alle Stadtteile, auch 
die, die nicht Teil der Fördergebietskulisse sind, entsprechend bei der Entwick-
lung der gesamtkommunalen Strategie zu berücksichtigen.   
 
Dokumentation des Prozessverlaufs 
Die Stadt Bad Arolsen wurde im September 2017 als hessischer Dorfent-
wicklungsschwerpunkt anerkennt, die Anerkennung läuft bis 2025. 

Nach der Beauftragung eines Planungs- und Moderationsbüros wurde im 
Januar 2018 eine erste Sitzung der Steuerungsgruppe Dorfentwicklung Bad 
Arolsen durchgeführt. Im Zuge der Aktualisierung des Leitfadens wurde den 
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Steuerungsgruppen eine höhere Priorität, auch bereits zum Beginn des Dorfent-
wicklungsprozesses, eingeräumt.  

Die erste Sitzung diente dazu den Zeitplan für die IKEK-Konzepterstellung 
abzustimmen und die ersten Veranstaltungen detaillierter zu planen. Zwischen 
Februar 2018 und April 2018 wurden in den sieben Stadtteilen, die als Förder-
schwerpunkt anerkannt wurden, Ortsrundgänge und Dorfveranstaltungen durch-
geführt.  

 
Abbildung 19: Prozessdokumentation Dorfentwicklung Bad Arolsen: 1. Dorfveranstaltung in 

Volkhardinghausen 

Die einzelnen Veranstaltungen gliederten sich in fünf Teilbereiche. Neben 
den eigentlichen Ortsrundgängen und einigen einführenden Informationen zur 
Dorfentwicklung, gab es eine Mitmachaktion, hier wurden die Teilnehmenden 
gebeten ihr Dorf kurz vorzustellen und wichtige Besonderheiten zu beschreiben. 
In allen Orten wurde zusätzlich ein Vortrag zum Thema: „Die funktionierende 
Dorfgemeinschaft“ angeboten, den Abschluss bildete die Aktualisierung der 
Ortsteilsteckbriefe und die Erfassung der leerstehenden Wohngebäude.  

Im März 2018 wurde zudem eine gesamtkommunale Auftaktveranstaltung 
durchgeführt, die Veranstaltung wurde mit einer Informationsveranstaltung zum 
Stadtumbau kombiniert. Mit dieser Kombination konnte der gesamtkommunale 
Anspruch des IKEKs, auch jenseits der Fördermöglichkeit der Dorfentwicklung 
verdeutlicht werden. Es folgten die Teilraumveranstaltungen, die u.a. zur Identi-
fikation der Stärken und Schwächen genutzt wurden, aber auch schon erste 
Ansätze für die strategische Ausrichtung lieferten.  

Auf der Grundlage der Bestandserfassung und der ersten thematischen 
Ansätze für die Dorfentwicklung wurde eine weitere Sitzung der Steuerungs-
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gruppe durchgeführt, welche zur Entwicklung und Vorabstimmung des Leit-
bildes und der Handlungsfelder genutzt wurde.  

Auf dieser Basis wurden drei IKEK-Foren zur Strategie und Konzepterstel-
lung durchgeführt, die zur Überprüfung des Leitbildes, der Strategie und der Hand-
lungsfelder genutzt wurden und zugleich auch der Projektentwicklung dienten.  

Das Ergebnis dieses Prozesses waren die folgenden vier Schwerpunkthemen:  

 HF A: Innenentwicklung 
 HF B: Tourismus und Wirtschaft  
 HF C: Stärkung der Ortsteile  
 HF D: Infrastruktur, Versorgung und Mobilität  

In den einzelnen Handlungsfeldern wurden verschiedene Entwicklungs- 
und Handlungsziele definiert. Der Erhalt und die Weiterentwicklung der gewach-
senen Strukturen der Ortskerne sowie die Schaffung von attraktiven Wohn-
möglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen ist die Zielsetzung des ersten 
Handlungsfeldes. Wichtige Handlungsziele sind die Aktivierung von Ent-
wicklungsflächen in den Ortskernen zur Schaffung von Bauplätzen im Innen-
bereich, u.a. durch Ankauf, Abriss und Entsiegelung, sowie die Reduzierung und 
Weiterentwicklung der leerstehenden Bausubstanz. In diesem Kontext wurden 
auch die Chancen der privaten Förderung im Zuge der Dorfentwicklung hervor-
gehoben.  

Die Nutzung der Digitalisierung, die Stärkung von lokalen Unternehmen 
und ein Ausbau der touristischen Attraktivität, durch die Schaffung von Treff-
punkten für Radfahrer oder die Aufwertung einer historischen Klosteranlage, die-
nen als grobe Beschreibung des Handlungsfeldes Tourismus und Wirtschaft.  

Im Themenschwerpunkt „Stärkung der Ortsteile“ wurde das Entwicklungs-
ziel z.B.: „Identität der Dörfer bewahren – Gemeinsam handeln“ festgehalten. 
Um diese Zielsetzung zu erreichen, wurden u.a. fünf investive Maßnahmen erar-
beitet, die auch dazu beitragen sollten, die Kooperation der Dörfer auszubauen 
und baukulturelle Besonderheiten in Wert zu setzen. Der zielgruppengerechte 
Ausbau der Versorgungsinfrastrukturen in Verbindung mit der Stärkung der zent-
ralörtlichen Funktionen der Kernstadt und einer Verbesserung der dezentralen 
Versorgungsinfrastrukturen sind wichtige der Ansätze zur Förderung von Infra-
struktur, Versorgung und Mobilität (HF D). Diese Zielsetzungen können häufig 
nur durch eine Zusammenarbeit mit den privaten Akteuren, z. B. Einzelhandel, 
erreicht werden, was auch im IKEK der Stadt Bad Arolsen festgehalten wurde.  

Insgesamt wurden 17 Projekte über den Prozess der Dorfentwicklung erar-
beitet und im IKEK festgehalten, in 14 Fällen wurde eine Umsetzung über die 
Dorfentwicklung angestrebt, darunter Fallen neun investive Maßnahmen. Beson-
ders hervorzuheben sind zwei große Projekte in Landau und Mengeringhausen, 
die zu einer erheblichen Nutzungserweiterung der öffentlichen Einrichtungen vor 
Ort beitragen sollen. In Landau wurde mit dem Prozess der IKEK-Erstellung 
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auch ein breiter Bürgerbeteiligungsprozess zur Weiterentwicklung des Rathauses 
Landau angestoßen, der auch dazu beigetragen hat, die „kulturellen und sozialen 
Potenziale“ vor Ort zu mobilisieren.  

Alle im IKEK festgehaltenen Projekte wurden durch die Steuerungsgruppe 
priorisiert und in einem Zeit-, Kosten und Finanzierungsplan festgehalten.  
 
Umsetzung des IKEKs der Stadt Bad Arolsen   
Im Frühjahr 2019 wurde das IKEK der Stadt Bad Arolsen fertiggestellt und durch 
die Wirtschafts- und Infrastrukturbank und die Stadtverordnetenversammlung 
abgenommen bzw. beschlossen. Das Konzept befindet sich daher seit knapp zwei 
Jahren in der Umsetzung, wodurch nur eine grobe Einschätzung zum bisherigen 
Stand vorgenommen werden kann.  

Die investiven Maßnahmen, die zur Stärkung der Ortsteile eingeplant wur-
den, bewegen sich überwiegend innerhalb des geplanten Zeitrahmens. Es ist 
anzunehmen, dass dies auch durch die frühzeitige Einbindung der Bürgerschaft 
bei der Projektumsetzung, insbesondere in Landau, erreicht werden konnte. Eine 
theoretische Herausforderung stellt das Handlungsfeld: Infrastruktur, Versor-
gung und Mobilität dar, insbesondere zur Ausweitung der dezentralen Versor-
gungsstrukturen wurde das Engagement der privaten Akteure als obligatorisch 
betrachtet.  

Zu beachten ist jedoch, dass die aktuellen Mobilitätsangebote, insbesondere 
das Anrufsammeltaxi, dazu beitragen, dass auch mobilitätseingeschränkte Grup-
pen in den Stadtteilen einen niederschwelligen Zugang zu den Infrastrukturen der 
Kernstadt in Anspruch nehmen können.  

Inwieweit die Problematik daher eine praktische Herausforderung darstellt, 
gilt es mittelfristig zu eruieren. Im IKEK der Stadt Bad Arolsen wurde erstmals 
eine strategische Abgrenzung der Fördergebiete für die privaten Antragssteller 
innerhalb der Handlungsfelder des IKEKs vorgenommen. Die Umsetzung der 
Zielsetzung im Themenbereich der Innenentwicklung wird daher auch durch eine 
hohe Anzahl an privaten Maßnahmen unterstützt. 

 
Fallanalyse zur Dorfentwicklung in der Stadt Hatzfeld (Eder)  
Das IKEK der Stadt Hatzfeld (Eder) wurde nach der zweiten Änderung des „Leit-
fadens zur Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes 
(IKEK)“ des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (Stand August 2018) verfasst.  

Das komplette IKEK der Stadt Hatzfeld (Eder) steht auf der prozessbe-
gleitenden Internetseite zur Verfügung, die nachfolgende Zusammenfassung 
bezieht sich auf dieses Werk (siehe Internetquellen).  
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Kurzcharakteristik der Stadt Hatzfeld (Eder) 
Die Stadt Hatzfeld (Eder) befindet sich im südwestlichen Teil des Landkreises 
Waldeck-Frankenberg und zählte im Jahr 2020 insgesamt 2.970 Ein-
wohner*innen. Die Kommune besteht aus fünf Stadtteilen und drei Weilern und 
liegt direkt an der Grenze zum Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die nächstge-
legeneren größeren Städte sind Bad Berleburg, Biedenkopf und Frankenberg 
(Eder).  

Der Kernort Hatzfeld (Eder) zählt derzeit ca. 1.450 Einwohner*innen und 
gilt als Hauptort und Verwaltungssitz der Kommune. In Hatzfeld (Eder) befinden 
sich der Kindergarten und die Grundschule, die medizinischen Versorgungs-
angebote und Angebote aus dem Bereich der Nahversorgung und ein gastrono-
misches Angebot. 

In den weiteren Stadtteilen Reddighausen, Holzhausen, Eifa und 
Biebighausen befanden sich zum Zeitpunkt der IKEK-Erstellung, mit Ausnahme 
des gastronomischen Angebots in Reddighausen, keine weiteren Angebote aus 
den Bereichen Nahversorgung oder Daseinsvorsorge.  

Der kleinste Stadtteil der Kommune ist Biebighausen mit ca. 15 Ein-
wohner*innen, gefolgt von Eifa mit ca. 300 Einwohner*innen. Der Weiler 
Lindenhof, welcher zur Gemarkung der Kernstadt gezählt wird, zählte zudem ca. 
60 Einwohner*innen.   

Die Bezeichnung der Stadt deutet bereits daraufhin, dass die Stadt als 
Anrainerkommune des Flusses Eder gilt. Zu den weiteren lokalen Besonderheit 
zählt die sog. „Sackpfeife“, die höchste Erhebung des Rothaargebirges, welche 
sich auch zum Teil auf dem Gebiet der Stadt Biedenkopf befindet.  

Die Stadt Hatzfeld (Eder) zählte im Jahr 2010 noch 3.103 Einwohner*innen, 
die Bevölkerungszahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren um 4,2 % redu-
ziert. Die Entwicklung ist jedoch nicht gleichbleiben verlaufen, zwischen den 
Jahren 2019 und 2020 hat sich die Bevölkerungszahl in einem geringem Maße 
von 2.955 auf 2.970 Personen erhöht.  

Nach den Lagetypen des Bundesamtes für Raumforschung gilt die Stadt 
Hatzfeld (Eder) als schrumpfende Landgemeinde in ländlich peripherer Lage. 
(Bundesamt für Bau, Stadt und Raumforschung 2010 und Bundesamt für Bau, 
Stadt und Raumforschung 2019: 03.06.2021, o. S.) 

Eine Besonderheit der Stadt Hatzfeld (Eder) ist die hohe Anzahl kleiner und 
mittelständischer Betriebe in der Kernstadt und dem Stadtteil Reddighausen, die 
größtenteils im Bereich des produzierenden Gewerbes anzusiedeln sind und im 
Jahr 2018 ca. 1.138 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
vorgehalten haben.  

Zum Zeitpunkt der IKEK-Erstellung gab es drei prägende städtebauliche 
Herausforderungen. In den Stadtteilen Eifa und Reddighausen gab es zu diesem 
Zeitpunkt zwei leer stehende Fachkliniken für suchtkranke Menschen. Der 
Gebäudekomplex in Eifa gilt seit dem Jahr 2007 als leerstehend und entwickelte 



Partizipation im hessischen Dorfentwicklungsprogramm 239 

 

sich in der Zwischenzeit zum städtebaulichen Missstand. Die Fachklinik in 
Reddighausen wurde im Jahr 2017 endgültig geschlossen, das Gebäude befand 
sich in einem wesentlich besseren Zustand und konnte zwischenzeitlich über eine 
private Initiative mit Hilfe der Förderung über die Dorfentwicklung einer neuen 
Nutzung zugeführt werden.  

An dritter Stelle ist hier noch die historische Altstadt von Hatzfeld zu nen-
nen, zum Zeitpunkt der IKEK-Erstellung wurden hier 11 leerstehende Wohnge-
bäude registriert. In vier Fällen handelte es sich um längerfristige Leerstände mit 
einem hohem Verfallsrisiko.  
 
Dokumentation des Prozessverlaufs  
Die Stadt Hatzfeld (Eder) wurde im September 2018 als hessischer Dorfent-
wicklungsschwerpunkt anerkannt, wenig später wurde eine Steuerungsgruppe 
zur Begleitung des Dorfentwicklungsprozesses gegründet. Mit der Auswahl eines 
Planungs- und Moderationsbüros im Januar 2019 wurde der Bürgerbeteiligungs-
prozess und die Formulierung des IKEKs beauftragt. Die Kommune ist bis zum 
Jahr 2026 als Förderschwerpunkt der hessischen Dorfentwicklung anerkannt. 

Im März 2019 wurde die erste Sitzung der Steuerungsgruppe, nach der 
Beauftragung des Büros, durchgeführt. Inhalt dieser Sitzung war, neben der Pla-
nung des Bürgerbeteiligungsprozesses, bereits ein erster „Mit-Mach-Part“, der 
die Mitglieder*innen der Steuerungsgruppe dazu animieren sollte die Stadt 
Hatzfeld (Eder) vorzustellen und erste gesamtkommunale Herausforderungen 
und Besonderheiten zu erkennen und zu beschreiben. Unter den wichtigsten Stär-
ken der Stadt Hatzfeld (Eder) befanden sich die Themen Schule und Kinder-
betreuung sowie die Infrastruktur im Allgemeinen, besondere Gebäude und die 
kommunale Wirtschaftsstruktur und das rege Vereinsleben. Letzteres wurde aber 
auch mit dem Hinweis, dass das Vereinsleben „bröckelt“ als Schwäche mit auf-
genommen, ebenfalls genannt wurde die fehlende, private touristische Infrastruk-
tur, der Mangel an Fachkräften und Auszubildenden oder die nicht ausreichende 
ÖPNV-Infrastruktur.  

In einem zweiten Schritt wurden in den größeren Stadtteilen und dem Wei-
ler Lindenhof Ortsrundgänge durchgeführt, welche sich u.a. mit den städtebau-
lichen Problembereichen der Orte oder den zentralen Funktionen des Ortes 
innerhalb der Gesamtkommune befassten.  

Im Juni 2019 wurde die gesamtkommunale Auftaktveranstaltung zur Dorf-
entwicklung durchgeführt, an der Veranstaltung beteiligten sich ca. 190 Perso-
nen. Teil der Auftaktveranstaltung war eine Priorisierung der unterschiedlichen 
Schwerpunkte für die Dorfentwicklung durch die Teilnehmenden, wobei jeder 
Teilnehmende bis zu vier Klebepunkte zur abgestuften Bewertung der jeweiligen 
Themen vergeben konnte. Bemerkenswert an diesem Verfahrensschritt sind die 
zwei erstplatzierten Themen. Auf Platz 1 wurde das Themen: Energie/ Klima-
schutz/ Ressourcenschutz/ Ökologie (62mal ausgewählt) genannt, an zweiter 
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Stelle folgte die technische Infrastruktur, insbesondere die Internetverbindung 
(61mal ausgewählt).  

Zwischen der Auftaktveranstaltung und den IKEK-Foren wurde eine wei-
tere Sitzung der Steuerungsgruppe durchgeführt, wobei eine Moderations-
methode, das sog. „Szenario-Management“ erprobt wurde. Vorgestellt wurden 
unterschiedlichen Entwicklungsszenarien, die zu einer Diskussion animieren 
sollten.  

Exemplarisch dargestellt anhand eines negativen Szenarios, welches einen 
Bevölkerungsverlust von ca. 10,0 % bis zum Jahr 2030, ein Verlust der lokalen 
Beschäftigungsverhältnisse und ein Anstieg der leerstehenden Wohngebäude, 
vorgab. Anhand der vorliegenden Darstellung wurden die Teilnehmenden gebe-
ten die Auswirkungen auf die Infrastruktur, das bürgerschaftliche Engagement 
oder die Siedlungsentwicklung zu beschreiben, mit dem Ziel die „Robustheit“ 
der einzelnen Angebote gegenüber demografischen und ökonomischen Verän-
derungen zu erhöhen.  

Basierend auf dieser Grundlage wurden erste Leitsätze und Handlungsfelder 
für die Dorfentwicklung definiert, die im Zuge der ersten IKEK-Foren mit der 
Bürgerschaft diskutiert und erweitert wurden. Ergebnis dieses Prozesses waren 
die folgenden Handlungsfelder: 

 HF I: Familien- und Generationenfreundliche Kommune  
 HF II: Siedlungs- und Innentwicklung  
 HF III: Kooperation, Kommunikation und Digitalisierung  
 HF IV: Versorgung und Infrastruktur  
 HF V: Tourismus und Wirtschaft  
 HF Q: Nachhaltigkeit (Querschnittsthema)  

Mit dem Abschluss des 3. IKEK-Forums lagen ca. 45 Projektideen und 
Maßnahmenvorschläge für die Umsetzung der Dorfentwicklung der Stadt 
Hatzfeld (Eder) vor. Um diese hohe Anzahl an Projekten auf ihre Wirkung im 
IKEK hin zu prüfen wurde ein Projektbewertungsbogen entworfen, der die Ziel-
setzung des Konzeptes und einige Grundvoraussetzungen beinhaltete.  

Nach dem Abschluss dieses Arbeitsschritts wurden 25 Maßnahmen und 
Projekte im Zeit-, Kosten und Finanzierungsplan des IKEKs der Stadt Hatzfeld 
festgehalten, darin enthalten sind auch die Planungs- und Beratungsleistungen 
für die privaten Antragsteller und die Steuerungsgruppe sowie die Maßnahmen, 
die keine Förderung über die Dorfentwicklung anstrebten. Besonders hervorzu-
heben sind die Maßnahmen des Themenfeldes „Digitalisierung“, hier wurde u.a. 
die Implementierung einer Kommunikationsplattform (Dorf-App) vorge-
schlagen. Zudem wurde die Erstellung eines Konzeptes mit der Bezeichnung 
„Smart-Village-Hatzfeld (Eder)“ eingeplant, die Einrichtung eines regionalen 
Zentrums für Nachhaltigkeit in einer öffentlichen Einrichtung und die Beseiti-
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gung eines städtebaulichen Problembereichs, verursacht durch die Schließung 
einer ehemaligen Fachklinik.  

Hinzu kommen vier weitere Maßnahmen an den unterschiedlichen sozialen 
Treffpunkten der Orte und weitere Ansätze zur Förderung der kommunalen sowie 
privaten touristischen Infrastruktur in der gesamten Kommune, die in Teilen auch 
zur Erhaltung von regionalbedeutsamen Kulturdenkmäler beitragen sollen.  

Bemerkenswert an der Konzepterstellung des IKEKs der Stadt Hatzfeld 
(Eder) war die kontinuierlich hohe Beteiligung der Bürgerschaft, insbesondere der 
hohe Frauenanteil im gesamten Prozessverlauf und die Bereitschaft der jüngeren 
Bevölkerung eine eigene Veranstaltung für ihre Altersgruppe zu organisieren.  
 
Umsetzung des IKEKs der Stadt Hatzfeld (Eder)  
Im Juli 2020 beschlossen die Stadtverordneten der Stadt Hatzfeld (Eder) den vor-
liegenden IKEK-Entwurf und leiteten somit die Umsetzung ein. Grundlage war 
die Abnahme des Konzeptes im Vorfeld durch die Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank. In den darauffolgenden Monaten konnten bereits die ersten Projekte und 
Maßnahmen bewilligt werden, bislang handelte es sich vorwiegend um 
Planungsleistungen als Grundlage für die Projektumsetzungen.  Die Implemen-
tierung der „Dorf-App“ konnte bereits erfolgreich eingeleitet werden.  

Die ersten Umsetzungsschritte der Dorfentwicklung in der Stadt Hatzfeld 
(Eder) verdeutlichten auf der allgemeinen Prozessebene noch einmal die Wich-
tigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen der Steuerungsgruppe und Stadt-
parlament. Ein Erfolgsfaktor für die Umsetzung der partizipativen Strategie der 
Bürgerschaft der Stadt Hatzfeld (Eder) ist die Beachtung der Ergebnisse des Pro-
zesses im Sinne der „Partnerschaft“ nach der Beteiligungsleiter von Arnstein, 
unter der Beachtung des sozialen Lernens nach Collins und Ison als wichtigen 
Faktor zur Förderung der Nachhaltigkeit. 

Im Zuge der Umsetzung konnte beobachtet werden, dass diese Zusammen-
arbeit in den ersten Monaten noch nicht ganz reibungslos verlief, was langfristig 
auch zu negativen Beteiligungserfahrungen und zum Rückzug einzelner bzw. 
mehrerer Personen führen könnte und damit dem bürgerschaftlichen Engagement 
insgesamt schadet.  

Bemerkenswert an dieser Stelle ist noch eine private Maßnahme im Stadtteil 
Reddighausen, welche dazu geführt hat einen potenziellen städtebaulichen Prob-
lembereich im Bereich der ehemaligen Fachklinik zu vermeiden. Ein privater 
Investor, der selbst erst vor wenigen Jahren in den Ort gezogen ist, erwarb das 
ehemalige Klinikgelände und konzipierte, u.a. auf der Grundlage der Ergebnisse 
einer Befragung der Bürgerschaft, ein Konzept für ein Mehrfunktionshaus für die 
Bevölkerung vor Ort. Geplant ist u.a. die Einrichtung eines Co-Working Space, 
eines Nahversorgers mit Café und einem Gemeinschaftsraum für die Bevöl-
kerung unter einem Dach. Eine Maßnahme, die auch dazu führen soll, dass die 
Lebensqualität in dem Ort maßgeblich erhöht wird. Ermöglicht wird dies auch 
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über eine Förderung über die Dorfentwicklung, basierend auf den Ansätzen zur 
Aufwertung der Daseinsvorsorge.  
 
Querverbindungen in den Dorfentwicklungsprozessen  
Die Darstellung der vier Dorfentwicklungsprozesse im Landkreises Waldeck-
Frankenberg zeigten, dass sich im Zuge der partizipativen Prozesse in allen Kom-
munen eine vergleichbare thematische Bandbreite ergab. In allen vier Kommu-
nen wurde das Thema städtebauliche Entwicklung mehr oder minder intensiv 
bearbeitet, gleiches gilt für die öffentlichen Einrichtungen und/oder sozialen 
Treffpunkte, den Tourismus und die wirtschaftliche Entwicklung sowie die sozi-
alen und technischen Infrastrukturen.  
Das folgende Kapitel widmet sich daher den thematischen Überschneidungen in 
den Prozessen, wobei der Schwerpunkt auf die Themen: Städtebauliche Entwick-
lung, Daseinsvorsorge und öffentliche Einrichtungen gelegt wird.  
 
Städtebauliche Entwicklung und Innentwicklung  
Die Förderung der Innenentwicklung und die Vermeidung einer weiteren Bebau-
ung im Außenbereich sind wichtige Zielsetzungen der Richtlinie zur Förderung 
der ländlichen Entwicklung in Hessen. In der aktuellen Fassung heißt es hierzu: 
„Funktionell und gestalterisch intakte Ortskerne sind für Bewohner und die Iden-
tität der Orte von großer Bedeutung. Sie sind Träger der Geschichte, Identifika-
tionsgegenstand, ein Ensemble regionaler Baukultur, räumlich auf den Kern 
konzentriert und auf kurzem Weg erreichbar. Der Wunsch nach modernen Wohn-
formen und weiterer Entwicklungen haben in den letzten Jahrzehnten zu einer 
Vernachlässigung der Ortskerne geführt. […] Der kommunale Beschluss zum 
Verzicht auf die Ausweisung zur Innenentwicklung konkurrierender Baugebiete 
bindet die Kommune mindestens über den gesamten Förderzeitraum“ (Staats-
Anzeiger des Landes Hessen 2019: S. 732)  

In der praktischen Umsetzung zeigen sich in diesem Punkt zwei verschie-
dene Arten des Umgangs mit diesem Anspruch. Die private Förderung ist seit 
knapp vier Jahrzehnten Teil des hessischen Dorfentwicklungsprogramms und 
wird in der Regel gut in Anspruch genommen, dies zeigen auch die zahlreichen 
Nachfragen und das Interesse zu den Vorgaben während der Konzeption des 
IKEKs. Kritische Anmerkungen zu den Vorgaben zur Umsetzung einer regional-
typischen Bauweise werden vereinzelt geäußert, das Gros der Beobachtungen 
deutet jedoch daraufhin, dass sich dieser Fördertatbestand nach wie vor großer 
Beliebtheit erfreut.  

In Anbetracht der Förderquote von 35 % für die privaten Sanierungsvor-
haben muss jedoch auch festgehalten werden, dass die Eigentümer*innen noch 
über die notwendigen Eigenmittel zur Umsetzung der Vorhaben und/oder eine 
entsprechende Kreditwürdigkeit verfügen müssen. Das nicht alle 
Bewohner*innen der ländlichen Räume bzw. historischen Ortskerne über diese 
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finanzielle Leistungsfähigkeit verfügen klingt wie eine Binsenweisheit, führt 
aber zu dem zweiten Handlungsschwerpunkt.  

Die Erfassung der lokalen Baustruktur in den 31 Ortsteilen der beschrie-
benen Dorfentwicklungsschwerpunkte und die Rückmeldungen in den einzelnen 
Ortsrundgängen zeigten, dass häufig die Objekte, deren Eigentümer*innen nicht 
über die finanziellen Ressourcen verfügen, einen erhöhten Sanierungsstau auf-
zeigen.  

Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass die mittel- bis langfristigen Chancen 
für eine Vermarktung dieser Objekte über den freien Markt geringer ausfallen, 
was dazu führt, dass sich auch der bauliche Zustand des Objektes mit zuneh-
mender Zeit verschlechtert.  

In der Wahrnehmung der Bevölkerung führt diese Entwicklung häufig dazu, 
dass die Gebäude als „Schrottimmobilien“ bezeichnet werden. Die Auseinander-
setzung mit diesen Gebäuden zeigt häufig, dass die Mitwirkenden der IKEK-Pro-
zesse davon ausgehen, dass diese Objekte nicht mehr über den freien Markt 
veräußert werden können. Neben dem Kaufpreis, der häufig niedriger ausfällt, 
müssen potenzielle Eigentümer*innen hohe Beträge für eine Sanierung des 
jeweiligen Objektes aufbringen, die häufig auf einem Niveau mit den Kosten für 
einen Neubau anzusiedeln sind. Die Bevölkerung formuliert daher häufig die 
Erwartung, dass die betroffenen „Schrottimmobilien“ abgerissen werden, um an 
gleicher Stelle einen Neubau zu errichten. Die Diskussionen in den Orten und 
Kommunen zeigen aber auch, dass die Definition einer „Schrottimmobilie“ nicht 
nur von dem baulichen Zustand des Objektes abhängt.  

Häufig werden auch Objekte als Schrottimmobilie benannt, deren Baustruk-
tur sich prinzipiell in einem ausreichenden und/oder sanierungsfähigem Zustand 
befindet, weil z.B. der Vorgarten verdreckt ist, unpassende Gegenstände (defekte 
Elektrogeräte oder Bauschutt) dort platziert wurden oder ein Fenster kaputt ist. 
Die Definition ist daher auch von einem ersten optischen Eindruck des Gebäudes 
abhängig, wobei stets auch die Befürchtung im Raum steht, dass sich der städte-
bauliche Problembereich ausweitet. Diese Befürchtung kann auch mit dem soge-
nannten „Broken-Window-Effekt“, nach James Q. Wilson und George L. 
Kelling, verglichen werden.  

Mit dem Begriff Broken-Window-Effekt wird eine Kettenreaktion bezeich-
net, die darin besteht, das Gebäude mit einem schlechten Erhaltungszustand (z.B. 
zerbrochenen Fenstern) häufig auch die benachbarten Immobilien negativ beein-
flussen. (The Atlantic: 01.05.2021, o. S.)  

Zu beachten ist hierbei, dass die Förderung eines Abrisses über die Dorfent-
wicklung aktuell prinzipiell möglich ist, wobei in den Regelungen zum Gegen-
stand des städtebaulich verträglichen Rückbaus folgende Formulierung gewählt 
wurde: „Unter Rückbau ist dabei der Abriss nicht mehr sanierungs- oder umnut-
zungsfähiger baulicher Anlagen, der Rückbau überdimensionierter nicht ausge-
lasteter Infrastruktur sowie die gezielte Entsiegelung von Flächen zu verstehen.“ 
(Staats-Anzeiger des Landes Hessen 2019: S. 735) 
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Eine Vorgabe die dahingehend interpretiert werden kann, dass ein verdreck-
ter bzw. vermüllter Vorgarten, eine „bröckelnde“ Fassade oder ein kaputtes Fens-
ter nicht ausreichen um ein Gebäude als nicht mehr sanierungsfähig einzustufen 
(siehe Fotodokumentation)  

 

 

Eine weitere Herausforderung in diesem Kontext können die Eigen-
tumsstrukturen der Gebäude sein. Dies gilt insbesondere für leerstehende 
Gebäude, wenn diese sich im Besitz einer „Erbengemeinschaft“ o.ä. befinden. 
Hier stellt sich unabhängig von der Möglichkeit des Abrisses, auch die Frage 
nach der Verkaufsbereitschaft der Eigentümer*innen.  

Bild 1: Städtebaulicher Problembereich in 
der Stadt Bebra, ein Abriss des Gebäudes 

wurde über die Dorfentwicklung ermöglicht 

Bild 2: Städtebaulicher Problembereich in 
der Stadt Hatzfeld (Eder); das Gebäude hat 
durch seine unterschiedlichen Bauformen 
(Ständerbauweise und Stockwerkbauweise 
einen "wissenschaftlichen Denkmalwert" 
(Landesamt für Denkmalpflege Hessen 

2014: S. 617) 

Bild 3: Landwirtschaftliches Anwesen in der 
Gemeinde Diemelsee (Teil 1). Geplant ist 

der Abriss des linken Teils des Wirtschafts-
gebäudes über die Dorfentwicklung. 

Bild 4: Landwirtschaftliches Anwesen in der 
Gemeinde Diemelsee (Teil 2): Das 

Wohnhaus wird erhalten, da es sich nicht um 
einen städtebaulichen Missstand handelt. 
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Der Erhalt der historischen Ortskerne über die Dorfentwicklung wirkt daher 
in Teilen wie eine Quadratur des Kreises. Mit Hilfe der privaten Förderung kön-
nen Teile des historischen Gebäudebestandes baulich aufgewertet werden, inso-
fern die Gebäudeinhaber*innen über die notwendigen, finanziellen Mittel 
verfügen. Wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich der Zustand der Immobilie langfristig verschlechtert. 
Eine Entwicklung, die auch unabhängig von den Fördermöglichkeiten der Dorf-
entwicklung zum Tragen kommen kann. 

Derartige Entwicklung konnten in den historischen Ortskernen der Dörfer 
und Kleinstädte der vier beschriebenen Dorfentwicklungsprozesse in einigen 
Orten erfasst werden, die Identifikation von städtebaulichen Missständen wurde 
in Teilen auch durch die Bevölkerung bestätigt. Eine häufige Erwartung der Bür-
gerschaft gegenüber der Umsetzung der Dorfentwicklung ist, dass die Gebäude, 
die einen schlechten Erhaltungszustand aufweisen, abgerissen werden. Diese 
Erwartung kollidiert mit den bereits dargestellten Erwartungen des Richtlinien-
gebers, in diesem Fall das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dem hessischen Denkmalschutzgesetz 
und der hessischen Verfassung. 

Vor dem Hintergrund der Stärken und Schwächen des aktuellen Dorfent-
wicklungsverfahrens, ist es daher ratsam die „Stärke“ der privaten Förderung 
weiter auszubauen, z.B. über eine Priorisierung der Problemfälle durch die Steu-
erungsgruppen mit der Möglichkeit eine höhere Förderung zu ermöglichen. Um 
die „Schwäche“ die sich aus der Quadratur des Kreises der Förderung der Inn-
entwicklung, die sich im Zuge der unterschiedlichen Erwartungen der lokalen, 
regionalen und landesweiten Akteure ergibt, mit dem Ansatz der Ortskernent-
wicklung übereinzubringen. 
 
Daseinsvorsorge und Infrastruktur  
Die Bearbeitung der zentralen „gesamtkommunalen“ Herausforderungen, z.B. 
der Erhalt der medizinischen Versorgung oder der Nahversorgung, sind eine 
wichtige Zielsetzung des hessischen Dorfentwicklungsprogramms. Hierzu der 
Hinweis, dass das Thema „Öffentliche Einrichtungen und Soziale Treffpunkte“ 
in einem separaten Kapitel behandelt wird.  

In der Richtlinie heißt es hierzu: „Das in Teilräumen geringe Angebot an 
guter öffentlicher Basis-infrastruktur und ausreichender Daseinsvorsorge, die 
Schrumpfung der Einwohnerzahl und Alterung der Bevölkerung sowie zuneh-
mender Gebäudeleerstand stellen die Menschen in den ländlich geprägten Kom-
munen Hessens vor große Probleme. Dabei erschwert die kleinteilige 
Siedlungsstruktur des ländlichen Raums die Versorgung und Teilhabe der Men-
schen an öffentlichen und privaten Dienstleistungen. Die erforderlichen Anpas-
sungs- und Entwicklungsprozesse an die demografischen und strukturellen 
Veränderungen sollen deshalb mit Hilfe der Dorfentwicklung nachhaltig beglei-
tet werden.“ (Staats-Anzeiger des Landes Hessen 2019: S. 732) 
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In den beobachteten Dorfentwicklungsschwerpunkten wurden bislang fünf 
Maßnahmen zur Aufwertung von Daseinsvorsorge und Infrastruktur umgesetzt. 
In zwei Fällen handelte es sich um die Aufwertung der kommunalen Basisinfra-
struktur. In den drei weiteren Fällen wurden private Vorhaben zur Aufwertung 
von Daseinsvorsorge und Infrastruktur unterstützt.  

In einem Fall konnte der Weiterbestand einer Apotheke für die gesamte 
Kommune sichergestellt werden. Eine weitere Maßnahme diente, indirekt, der 
Schaffung eines Grundversorgungsangebotes in einer größeren Kommune, 
wobei sich im direkten Umfeld des Ortes der Projektumsetzung kein Nahver-
sorgungsangebot befand. In diesem Fall wurde über die Dorfentwicklung die 
Herrichtung eines Grundstücks unterstützt.  

Das dritte Beispiel wurde in der Darstellung zur Dorfentwicklung in der 
Stadt Hatzfeld (Eder) bereits ausführlicher vorgestellt, hier wurde die Ein-
richtung eines Mehrfunktionshauses mit einem Co-Working-Space, einem Nah-
versorgungsangebot und einem Gemeinschaftsraum für die Bevölkerung über die 
Dorfentwicklung beantragt. Das Projekt befindet sich aktuell in der Umsetzung.  

Die Entwicklung der hier beschriebenen Maßnahmen deutet bereits darauf-
hin, welche Faktoren in den vier Dorfentwicklungsschwerpunkten dazu beigetra-
gen haben, dass eine Maßnahme in der Daseinsvorsorge und 
Infrastrukturentwicklung über die Dorfentwicklung verfolgt wurde. Alle Projekte 
konnten aus den jeweiligen integrierten kommunalen Entwicklungsstrategien 
abgeleitet werden, da die Handlungsfelder im Vorfeld mit der Bürgerschaft 
bearbeitet wurden.  

Gemeinsam ist all diesen Projekten, dass die einzelnen Verwaltungen, häu-
fig in der Form des Bürgermeisters, einen Impuls für die Projektumsetzung lie-
ferten. Diese Impulse wurden durch einzelne private Akteure aufgenommen, sie 
bildeten die Grundlage für die Entwicklung der jeweiligen Maßnahme und für 
die Diskussion in den Steuerungsgruppen.  

Die obligatorische Grundvoraussetzung ist zudem, dass es für die Umset-
zung der einzelnen Maßnahmen auch einen konkreten Bedarf gegeben hat.  

In den vier Dorfentwicklungsschwerpunkten wurde die Priorität für die 
Bearbeitung der Themenfelder „Daseinsvorsorge und Infrastruktur“ erkannt, in 
den einzelnen Prozessen wurde die Ausgangslage analysiert. Es wurden Entwick-
lungs- und Handlungsziele definiert, hinzu kommen auch Projektvorschläge, die 
zum Erhalt der bestehenden Angebote beitragen. Je nach Bedarf zeigt sich 
jedoch, dass die Diskussionen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von 
Daseinsvorsorge und Infrastruktur auf einem eher abstrakten Niveau verbleiben.  

In den Dorfentwicklungsschwerpunkten verfügten die Kommunen über-
wiegend über eine befriedigende bis gute, z.T. barrierefrei zugängliche medizi-
nische Versorgung, welche mittel- bzw. langfristig als sichergestellt galt. Eine 
konkrete Projektentwicklung, welche z.B. die Einrichtung eines medizinischen 
Versorgungszentrums zur Folge gehabt hätte, war daher nicht erforderlich. Ver-
gleichbare Beispiele zeigten sich im Themenfeld der Nahversorgung. Hier zeigte 
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die Bestandserfassung, dass alle Nahversorgungsangebote in den Hauptorten der 
einzelnen Kommunen langfristig sichergestellt sind. Als problematischer stellte 
sich die dezentrale Versorgung heraus, gerade die älteren, zum Teil mobilitäts-
eingeschränkten Bewohner*innen der kleineren Ortsteile beschreiben hier einen 
erhöhten Bedarf.  

Um dieser Herausforderung zu begegnen wurden vereinzelt bereits Projekt-
vorschläge zur Verbesserung der Nahversorgung in den IKEKs festgehalten, hier 
gilt es auch die Chancen der Digitalisierung zu berücksichtigen, welche die Ein-
richtung von Lebensmittelautomaten und ähnlichem vereinfacht.  

Die Dorfentwicklung kann einen Impuls für die Einrichtung derartiger 
Angebote liefern, letztlich wird aber auch hier eine Betreiberstruktur benötigt. 
Dies kann ein privates Unternehmen, aber auch eine bürgerschaftliche Initiative 
sein. Letzteres kann über die individuelle Betroffenheit einer größeren Gruppe 
erreicht werden.  

Inwieweit diese Betroffenheit auf der persönlichen Ebene vorhanden ist, 
kann nur erahnt werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die häufig beschriebene 
Herausforderung der Individualmobilität in großen Teil darüber abgefangen 
wird, dass die Bewohner*innen der ländlichen Regionen häufig auch im hohen 
Alter alle Wege mit dem eigenem PKW erledigen. Die bestehenden Alternativen, 
zum Beispiel das Anrufsammeltaxi, werden genutzt, aber vorwiegend durch 
einen Personenkreis ohne Fahrerlaubnis.  

Im Sinne der Vollständigkeit gilt es hier Angebote für Senioren, z.B. Ein-
richtungen der Tagespflege, zu nennen, ein Aspekt, der über die vorliegenden 
Prozesserfahrungen jedoch nicht detaillierter aufgegriffen werden kann. 

Der Erhalt und Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge über die Dorf-
entwicklung ist mit Blick auf die dargestellten Maßnahmen ein wichtiger 
Bestandteil dieses Förderangebots. Die Beschreibung der Ausgangslage in den 
Kommunen zeigte, im positiven Sinne aber auch, dass es nicht in allen Kommu-
nen einen absehbaren Versorgungsengpass gibt, wenngleich die Auseinander-
setzung mit dem Themenfeld stets eine hohe Priorität einnehmen sollte.  
 
Öffentliche Einrichtungen und Treffpunkte  
In allen vier Dorfentwicklungsschwerpunkten wurde das Thema „Öffentliche 
Einrichtungen und Treffpunkte“ in den Orten thematisiert. Der Bestand der 
öffentlichen Infrastruktur wurde in der Regel bereits während der Dorfveranstal-
tungen bzw. Ortsrundgänge durch die Bevölkerung eingefordert.  

Diese Forderung wurde zum Teil verbunden mit dem Erhalt der bestehenden 
oder theoretischen Funktionen. Beispielhaft erläutert für einen Tischtennisverein, 
wenn dieses Sport- oder Freizeitangebot in den entsprechenden Orten vorge-
halten wird, erwartet die Bevölkerung in der Regel auch, dass dieses Angebot in 
den dazugehörigen öffentlichen Einrichtungen (z.B. Sporthalle, großes DGH) 
möglich ist bzw. bleibt.  
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Ein weiteres Beispiel sind Theatergruppen. in den öffentlichen Einrichtun-
gen der Orte werden zum Teil semi-professionelle Bühnenausstattungen vorge-
halten. Ein Vorschlag die zur Verkleinerung der Einrichtung durch einen Abriss 
oder eine Umnutzung dieses Gebäudeteils führen würde, dürfte daher nur eine 
geringe Zustimmung erhalten.  

In den Diskussionen könnte daher theoretisch die Feststellung, dass nicht 
der Erhalt des Gebäudes wichtig ist, sondern, dass was darinnen stattfindet, fol-
gen. Die Beobachtung der Prozesse zeigte aber auch, dass sich die Diskussionen 
häufig um eine zeitgemäße Optik und/oder an den theoretischen Funktionen der 
Einrichtungen orientiert.  

Ein klassisches Beispiel hierfür sind die Familienfeiern. In der Praxis zeigt 
sich, dass sich die Anforderungen von Privatpersonen an die Feiermöglichkeiten 
in öffentlichen Einrichtungen gewandelt haben. Eine große Küche, die die Mög-
lichkeit bietet, für 100 Personen oder mehr zu kochen, wird immer seltener 
benötigt, hilfreicher ist dahingegen eine Abstellfläche für das Catering und even-
tuell ein Spülbereich mit kleiner Küche für das dreckige Geschirr.  

Unabhängig davon zeigen die ersten, zum Teil noch nicht reflektierten Pro-
jektvorschläge in den Dorfentwicklungsprozessen, dass eine Sanierung oder 
Funktionserweiterung der Küchen häufig in mehreren, zum Teil benachbarten 
Orten, gleichzeitig erwartet wird. Mit dem Ziel, dass jede öffentliche Einrichtung 
eine hochwertige Ausstattung für Familienfeiern vorhält, unabhängig davon, ob 
diese auch benötigt wird.  

Die Beobachtung der Prozesse zeigte daher, dass die Aufwertung der theo-
retischen Funktionsmöglichkeit „Familienfeiern“ häufig eine hohe Priorität ein-
nimmt, wenngleich die Auslastungszahlen der Einrichtungen und/oder die 
Erwartungen der „Feiernden“ nicht mit diesem Anspruch übereinzubringen sind.  

Die Orientierung auf eine zeitgemäße Optik kann letztlich darauf zurück-
geführt werden, dass viele öffentliche Einrichtungen in den 1970er und 1980er 
Jahren errichtet wurden. In dieser Zeit wurden andere Baumaterialien verwendet, 
auch die Farbgebung ist aus heutiger Sicht eventuell gewöhnungsbedürftig bzw. 
strahlt einen gewissen „Retro-Scharm“ aus. Eine Problematik die sich insbe-
sondere bei den sanitären Anlagen der öffentlichen Einrichtungen ergibt. Grüne 
oder orange Fließen, veraltete Toilettenschlüsseln oder ähnliches werden daher 
häufig als Problem genannt, obwohl die Anlagen selbst noch funktionstüchtig 
sind.  

Diese Erwartung gilt es mit den zentralen Herausforderungen der Kom-
mune, z.B. im Bereich des demographischen Wandels, und den Ansätzen des 
Förderprogramms der Dorfentwicklung übereinzubringen. Das heißt im Vorfeld 
der Projektentwicklung ist eine Qualifizierung der Akteure hinsichtlich der 
Frage: Welche Angebote tragen bedeutend zur Förderung der Zukunftsfähigkeit 
der Kommune bei und können eventuell auch den Zuzug von außen oder die 
Rückkehr der einheimischen Jugend befördern? Die Antwort auf diese Frage-
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stellung muss nicht zwingend, um es einmal plakativ zu formulieren, „die neue 
Toilettenschlüssel im Dorfgemeinschaftshaus“ sein.  

In diesem Kontext gilt es den Ansatz der Richtlinie zur Förderung der länd-
lichen Entwicklung in Hessen, welcher die Mobilisierung der sozialen, kulturel-
len und ökonomischen Potenziale in den Orten über die Dorfentwicklung 
ermöglicht, noch einmal zu erwähnen. Die Beobachtung in den Dorfentwick-
lungsprozessen zeigte, dass dies in Teilen gelingen kann, dadurch, dass die 
Umsetzung von Schönheitsreparaturen oder die reine Bauunterhaltung durch den 
Richtliniengeber ausgeschlossen wurden (Staats-Anzeiger des Landes Hessen 
2019: S. 734 - 735).  

Eine Vorgabe, die in einigen Orten dazu geführt hat, dass sich auch die 
lokalen Akteure mit dem tatsächlichen Bedarf und der Funktion einer öffent-
lichen Einrichtungen für die lokale Bevölkerung auseinandergesetzt haben. In 
einem Ort führte die Diskussion auch zu einer breitangelegten Bürgerbefragung, 
welche die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten des Dorfgemeinschafts-
hauses für die verschiedenen Alters- und Bewohnergruppen thematisierte.  Das 
Beispiel der Dommelhalle in der Gemeinde Diemelsee zeigte zudem, dass auch 
die Möglichkeiten der Selbstverwaltung einer Einrichtung geprüft und umgesetzt 
werden, wenn ein gewisser Druck besteht und die Existenz der Einrichtung in 
Frage gestellt wird. 



 

 

Partizipative Infrastrukturentwicklung zur Stärkung der 
dörflichen Gemeinschaft 

 
Dörfliche Sozialstrukturen und ihre Effekte auf das Engagement und die 
Mitbestimmung 
Die Bewohnerschaft des ländlichen Raums setzt sich aus unterschiedlichen 
Bewohner*innengruppen zusammen. Nach der Auswertung der soziodemogra-
fischen Angaben der Mitwirkenden kann festgehalten werden, dass in beiden 
Untersuchungskommunen der Anteil der Bewohner*innengruppe der Bestän-
digen am stärksten ausgeprägt ist. Es folgen die Personen, deren Hauptmotiv für 
das Leben im ländlichen Raum im Bereich der Partner*innenwahl zu suchen ist. 
An dritter und vierter Stelle folgen die Bewohner*innengruppen der Zuziehenden 
und Rückkehrer*innen.  

Die Auswertung der Datenlage zeigt, dass die Wahrnehmung der öffent-
lichen Infrastruktur durch die Bewohner*innengruppen differenziert ausgeprägt 
ist, wobei drei Viertel der Mitwirkenden mind. eine öffentliche Einrichtung 
(unabhängig von der Art) regelmäßig besuchen.  

Die Bewohner*innengruppe der Beständigen und die Rückkehrer*innen 
nutzen die bestehenden Angebote häufiger als die Gruppe der zugezogenen Ein-
geheirateten und die Gruppe der Zuziehenden. Die Datenlage zeigt einen schwa-
chen Zusammenhang zwischen den Merkmalen, welcher sich mit der Auswahl 
der jeweiligen Einrichtung verändert.  

Geringe Unterschiede zeigen sich bei den Nutzungsgruppen der Dorf-
gemeinschaftshäuser bzw. Bürgerhäuser, bei den Kinderspielplätzen und Sport-
plätzen. Alle weiteren öffentlichen Einrichtungen, hier sind im Besonderen die 
Friedhöfe zu nennen, zeigen keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des 
Nutzungsverhaltens durch die unterschiedlichen Bewohner*innengruppen auf.  

Die Funktion der jeweiligen Einrichtung wirkt sich auch auf die Wahr-
nehmung der jeweiligen Angebote durch die verschiedenen Altersgruppen aus. 
Besonders deutlich zeigte sich dies an den Friedhöfen, hier gibt es einen mittleren 
Zusammenhang zwischen dem Alter und der Besuchshäufigkeit. Hinzu kommt 
aber auch eine unterschiedliche Inanspruchnahme von Kinderspielplätzen, 
Jugendräumen, Sporthallen und Sportplätzen. In den genannten Fällen sind die 
Unterschiede jedoch wenig überraschend und auch auf die Funktion der Ein-
richtung, z.B. Jugendraum für Jugend, zurückzuführen.  

Dies führt zu der ersten Haupthypothese der vorliegenden Abhandlung: 
„Die dörfliche Sozialstruktur mit ihren unterschiedlichen Bewoh-
ner*innengruppen wirkt sich auf das bürgerschaftliche Engagement und die 
Wahrnehmung und die Nutzung der öffentlichen Infrastruktur aus.“ 

Auf der Grundlage der vorliegenden Daten ist es möglich, die vorliegende 
These zu bestätigen, die Unterschiede zwischen der Wahrnehmung und dem 
Zuspruch gegenüber den öffentlichen Einrichtungen durch die verschiedenen 
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Alters- und Bewohner*innengruppen weisen einen geringen Zusammenhang auf. 
Zu beachten ist jedoch, dass die Effektstärke in den mittelgroßen Orten (zw. 200 
und 499 Bewohner*innen) stärker ausgeprägt ist.  

Der zweite Aspekt, die unterschiedliche Ausprägung des ehrenamtlichen 
Engagements in den Alters- und Bewohner*innengruppen, konnte ebenfalls 
bestätigt werden.  

Eine Erkenntnis gilt es an dieser Stelle jedoch noch einmal besonders her-
vorzuheben. Die häufig im Alltag geäußerte Annahme, dass die jüngeren Men-
schen sich zu wenig einbringen und engagieren, kann klar verworfen werden. 
Vielmehr zeigen die Daten einen schwachen Zusammenhang zwischen der 
Bereitschaft, sich vor Ort zu engagieren und dem Alter der Mitwirkenden zu 
Gunsten der jüngeren Altersgruppen.  

Die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen der Bewoh-
ner*innengruppe und dem ehrenamtlichen Engagement vor Ort bewegte sich 
innerhalb der Annahme, dass es einen schwachen Zusammenhang zwischen die-
sen beiden Merkmalen gibt.  

Eine detaillierte Analyse der Engagementstrukturen in den Untersuchungs-
orten des Projektes: „Gemeinsam Leben – Zukunft gestalten“ bietet hierzu einen 
weitergehenden Ansatz. Analysiert wurden die sozialen Strukturen der Orte in 
Relation zu den Angaben zum bürgerschaftlichen Engagement.  

Das Resultat ist die Definition von unterschiedlichen Bedingungsfaktoren, 
die den Orten mit einer ausgeprägten Dorfgemeinschaft gemeinsam waren. Diese 
Faktoren wurden jeweils abgeglichen mit den Orten, die der Dorfgemeinschaft 
eine geringe Aktivität bescheinigen.  

Bemerkenswert an dieser Stelle war die Rangfolge der einzelnen Abfrage-
ergebnisse, insbesondere wenn es um die Veränderung bzw. Neuorganisation der 
sozialen Treffpunkte oder deren Attraktivität ging. Häufig befanden sich die glei-
chen Untersuchungsorte unter den ersten bzw. letzten Rängen.  

Die einzelnen Faktoren wirken kumulativ, wobei in jedem Ort mit einer 
aktiveren Dorfgemeinschaft mind. vier Bedingungsfaktoren vorlagen.  

 Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Alter der Mitwirkenden 
und der Engagementbereitschaft.  

 Das Engagement der jüngeren Bevölkerung liegt nicht unter dem loka-
len Durchschnitt.  

 Es gibt keinen generellen Zusammenhang zwischen der Bewoh-
ner*innengruppe und dem Engagement der Mitwirkenden.  

 Die Häufigkeit der ehrenamtlichen Aktivitäten aller Bewoh-
ner*innengruppen entspricht dem Gesamtdurchschnitt aller Teil-
nehmenden in der Stichprobe.  
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 Das Engagement der Bewohner*innengruppe der Rückkehrer und/oder 
der Zuziehenden liegt mind. über den Durchschnittswerten der jeweili-
gen Gruppe in der gesamten Stichprobe.   

 Die sozialen Treffpunkte des Ortes sind attraktiv und tragen zum sozi-
alen Miteinander bei.  

 Der Bedarf für eine Neuorganisation der sozialen Treffpunkte ist gering 
ausgeprägt.  

Diese Bedingungsfaktoren gilt es übereinzubringen mit der Theorie zur 
Gemeinschaft und hier im Besonderen mit den Ansätzen von Schmidt zur Parti-
zipation und sozialen Modernisierung in den ländlichen Räumen. 

Die Angehörigen der Bewohner*innengruppe der „Beständigen“ wissen in 
der Regel um die lokalen, ehrenamtlichen Strukturen. Sie sind darin gut veran-
kert, wobei letzteres mit zunehmendem Alter abnimmt. Personen, die durch ihre 
Partner*innenwahl zugezogen sind, haben es daher häufig einfacher, in den 
bestehenden Strukturen Fuß zu fassen. In diesen Fällen zählen die jeweiligen 
Partner*innen häufig zur Bewohner*innengruppe der Beständigen und ermögli-
chen dadurch eine niederschwellige Integration in die bestehenden sozialen 
Strukturen.  

Wenngleich das Engagement dieser Gruppe etwas geringer ausgeprägt ist, 
so zeigt sich doch, dass sich die zugezogenen Eingeheirateten der mittleren 
Altersgruppen zu mehr als 50 % an den Aktivitäten der Wohnorte beteiligen. Fast 
zwei Drittel der Befragten dieser Gruppe wohnte im Vorfeld ebenfalls in einem 
dörflichen Umfeld, mehr als die Hälfte davon in einem Umkreis von weniger als 
15 km. Unter den Zuziehenden und den Rückkehrer*innen ist die Ausgangslage 
dahingegen etwas differenzierter. Weniger als die Hälfte der Zuziehenden lebte 
zuvor in einem dörflichen Umfeld, die übrigen Siedlungskategorien Kleinstadt, 
Stadt, Großstadt verteilen sich relativ gleichmäßig auf die zweite Hälfte.  

Die Bewohnergruppe der Rückkehrer*innen stellt den größten Anteil der 
Personengruppe, die im Vorfeld in einem urbanen Kontext (Großstadt oder Stadt) 
gelebt hat. Während die zugezogenen Eingeheirateten im Vorfeld jedoch über-
wiegend in der Region lebten, zeigten die übrigen Bewohner*innengruppen im 
Allgemeinen einen größeren Radius.  

Die Gruppe der Beständigen und zugezogenen Eingeheirateten weisen 
mehrheitlich eine lokale, kommunale oder regionale Orientierung auf. Das heißt, 
der Lebensraum ist auch der Erfahrungsraum. Die Zuziehenden und Rück-
kehrer*innen können dahingegen, nach Datenlage, häufiger auf einen oder meh-
rere Erfahrungsräume zurückgreifen, die sich auch vom direkten Umfeld des 
aktuellen Untersuchungsortes unterscheiden.  

Diese differenzierten Erfahrungsräume sind ein Teil der Erklärung zwischen 
dem klassischen Ehrenamt und den neuen Formen des Ehrenamtes. Gleichwohl 
auch ein Großteil der Rückkehrer*innen und Zuziehenden sich in den klassischen 
Engagementformen bewegen, so ist doch davon auszugehen, dass die 
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Verknüpfung der unterschiedlichen Erfahrungsräume ein Faktor für lokale Inno-
vationen darstellen kann.  

Die Unterscheidung des Kommunikationsstiles von Einheimischen und 
Zugereisten, nach Schmidt, zwischen einer Konsens- und einer Dissensorien-
tierung birgt an dieser Stelle die Option für eine Auseinandersetzung mit den 
Fallbiografien von Schmidt mit der Bewohner*innengruppe der Zuziehenden in 
den Studie „Gemeinsam leben – Zukunft gestalten“.  

Der Wunsch, mögliche lokalen Differenzen zwischen der Bewohner*innen 
der Untersuchungsorte zu vermeiden, war in der Gruppe der Zuziehenden am 
stärksten ausgeprägt. Unter den Mitwirkenden dieser Gruppe nannte fast 
jeder/jede fünfte Teilnehmende die Befürchtung, dass die Lebensqualität vor Ort 
durch lokale Differenzen und Zwietracht negativ beeinflusst wird.  

Zur Auswertung dieser offenen Fragestellung lagen insgesamt 37 Katego-
rien vor, auch die Themen fehlende Infrastruktur oder die schlechte Breitband-
verbindung wurden genannt. Von daher ist es bemerkenswert, dass die Gruppe 
der Zuziehenden die Vermeidung von lokalen Konflikten am häufigsten als 
negativen Faktor nannte, dies galt in der Relation zu den übrigen 36 Kategorien 
und auch im Vergleich zu den weiteren drei Bewohner*innengruppen.  

Die vorliegenden Ergebnisse lassen daher nicht den Schluss zu, dass in der 
Gruppe der Zuziehenden eine ausgeprägte Dissensorientierung vorliegt. 
Vielmehr ist zu erwarten, dass die Entstehung von Konflikten den zunehmenden 
Rückzug ins Private verursacht, was sich schlussendlich auch in den Fallbei-
spielen von Schmidt andeutete. 

Im Sinne des Ortes, dass zeigen die Erfahrungen u.a. aus Willingshain, 
Gershausen oder Immighausen, ist es daher vorteilhaft, die Gruppen der Zuzie-
henden und auch der Rückkehrer*innen ob ihrer unterschiedlichen externen 
Erfahrungen stärker in die dörfliche Entwicklung bzw. in die Dorfgemeinschaft 
einzubinden.  

Diese Einbindung erfolgt letztlich über die einheimischen Bewoh-
ner*innengruppen, insbesondere die Gruppe der „Beständigen“. Die Erfahrungen 
zur Integration der zugezogenen Eingeheirateten können an dieser Stelle auch als 
„Blaupause“ für den Bereich des ehrenamtlichen Engagements dienen. Diese 
Gruppe weist in der Relation zu den Zuziehenden u.a. ein höhere Engagement-
bereitschaft auf.  

In dem Themenfeld der Mitbestimmung und Beteiligung ergeben sich 
zunächst keine weiteren Ansatzpunkte. Ein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen der Wohnortbiografie und der Kenntnis bzw. Wahrnehmung der politi-
schen Mitbestimmungsmöglichkeiten (z.B. Bürgerversammlung) konnte nicht 
nachgewiesen werden. Dies gilt auch für die Bewertung der Mitbestimmungs-
möglichkeiten. Ein schwacher Zusammenhang zwischen dem Alter der Beteilig-
ten zu der Auseinandersetzung mit und der Teilhabe an lokalen 
Mitbestimmungsprozessen ist hingegen nachweisbar. 
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Die These: „Die Wahrnehmung und die Bewertung der Mitbestimmungs-
möglichkeiten in den Dörfern und Kommunen ist abhängig von der Alters- und 
der Bewohnergruppe“ kann daher nur eingeschränkt bestätigt werden. Nicht 
verifiziert wurde die Annahme, dass sich auch die Bewohner*innengruppen 
hinsichtlich der Wahrnehmung der politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten 
unterscheiden. Während jedoch die Altersgruppen der unter 30-Jährigen und der 
über 65-Jährigen den Mitbestimmungsmöglichkeiten eine bessere Bewertung 
erteilen, engagieren sich die mittleren Altersgruppen zwischen dem 30. und dem 
64. Lebensjahr häufiger innerhalb der lokalen Prozesse, geben aber gleichzeitig 
negativere Bewertungen ab.  

Die Beteiligung an den lokalen Gremiensitzungen und/oder weiteren öffent-
lichen Informationsveranstaltungen lag in der gesamten Stichprobe bei ca. 35 %, 
die höchsten Werte wurden in Goßmannsrode und Willingshain festgestellt. In 
beiden Orten fanden parallel zur Durchführung dieser Studie größere lokale Ver-
anstaltungen zum Förderprogramm Dorferneuerung (Goßmannsrode) oder zur 
Entwicklung des Dorfplatzes (Willingshain) statt. In beiden Orten konnte eine 
hohe Beteiligung aller Bewohnergruppen festgestellt werden.  

Es gilt daher, den Blick auf die Mitbestimmungs- und Partizipations-
erfahrungen innerhalb von lokalen und kommunalen Prozessen zu lenken. 
 
Partizipation als Entwicklungsimpuls der sozialen Treffpunkte und 
Identitätsentwicklung 
Orientiert an Tönnies, welcher die sich selbst genügende Gemeinschaft als Ide-
albild des dörflichen Lebenszusammenhangs beschrieb, müsste die 
Auseinandersetzung mit den sozialen Treffpunkten, öffentlichen Einrichtungen, 
Dorfplätzen und ähnlichem eigentlich schnell beendet sein. Die Gemeinschaft 
schafft für ihre eigenen Zwecke bedarfsgerechte Einrichtungen und Plätze, die 
Bewohner*innen - insbesondere die aktiven Akteur*innen - identifizieren sich 
mit dem Werk ihrer „Schaffenskraft“, hegen und pflegen es.  

Die Realität entspricht nicht (mehr) diesem Idealbild. In vielen hessischen 
Dörfern entstanden in den 1970er und 1980er Jahren Treffpunkte für die Dorfge-
meinschaft, meist als Dorfgemeinschaftshäuser, häufig mit bzw. durch die Eigen-
leistung der Bevölkerung.  

In der Regel wurden diese Einrichtungen durch die Kommune finanziert, 
häufig ergänzt durch eine Förderung aus dem hessischen Dorferneuerungs-
programm. Die Beurteilungen zur Angemessenheit von Größe und Ausstattung 
der jeweiligen Einrichtungen unterscheiden sich gelegentlich diametral zwischen 
den lokalen und externen Akteur*innen. In der Relation zur Bevölkerungszahl 
der Orte sind im Zuge einer externen Betrachtung nicht alle Einrichtungen als 
bedarfsgerecht zu beschreiben.  

Die Akteur*innen vor Ort wiederrum haben den Überblick darüber, welche 
Veranstaltungsformate und -größen in den einzelnen Gebäuden möglich sind. Sie 
registrieren, wie oft eine Veranstaltung zu groß war und dadurch eventuell verlagert 
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werden musste. Eine Begebenheit, die - so die Erfahrungen im Zuge der Dorfent-
wicklung - ein bis zweimal pro Jahr, häufig bei größeren Beerdigungen oder anderen 
großen Familienfeiern eintritt und als Problem empfunden wird.  

Die Auseinandersetzung mit den alltäglichen Nutzungsmöglichkeiten der 
Einrichtungen, z.B. die Treffen von kleineren Gruppen, lockere „Stammtische“ 
o.ä., ist mit dieser Wahrnehmung zum Teil nicht vereinbar. Der Charme eines 
größeren bzw. zu großen Gruppenraumes ist daher gerade für die alltägliche 
Begegnung nicht immer förderlich. Mit zunehmender Zeit ergibt sich zudem die 
Notwendigkeit, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, vieler-
orts hat sich ein gewisser Sanierungsstau entwickelt. In den vorliegenden Aus-
führungen wurde die Wertschätzung und Wahrnehmung der öffentlichen 
Einrichtungen bereits ausführlich thematisiert.  

Die lokalen Prozesse in Willingshain und Dalwigksthal sowie die Erfahrun-
gen der Dorfentwicklung Diemelsee zeigen, dass die Wertschätzung des Treff-
punktes oder der Einrichtung durch die unterschiedlichen Gruppen der Orte zum 
Zeitpunkt der „Projektfertigstellung“ hoch ausgeprägt war. Die Bewohner*innen 
identifizieren sich symbolisch mit ihrer „Gemeinschaftsleistung“ und gegen-
ständlich mit dem Gebäude an sich. Bei größeren Baumaßnahmen werden z.T. 
Tafeln angefertigt, die alle Mitwirkenden namentlich auflisten und jeder/jedem 
das Gefühl geben, Teil dieses Gesamtprojektes gewesen zu sein, dies erhöht 
zusätzlich die Identifikation mit der Einrichtung.  

Dies führt zur dritten Haupthypothese dieses Werks: „Lokale Infrastruktu-
ren und soziale Treffpunkte erfahren eine höhere Wertschätzung durch die unter-
schiedlichen Alters- und Bewohner*innengruppen, wenn die Einrichtungen 
durch das Engagement der Bürgerschaft entstanden und/oder (selbst) verwaltet 
werden. Die Wertschätzung nimmt mit dem zeitlichen Abstand zu dem Enga-
gement ab.“  

Der erste Aspekt dieser Hypothese konnte mit den vorliegenden Daten und 
Beobachtungen verifiziert werden. Personen, die sich selbst an der Errichtung 
oder Aufwertung einer öffentlichen Einrichtung beteiligen, identifizieren sich auf 
einer symbolischen und gegenständlichen Ebene mit dieser Gemeinschafts-
leistung.  

Zu beachten ist hierbei, dass die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen 
letztlich einem Ziel oder einem Zweck unterworfen ist, es geht um die Schaffung 
eines attraktiven Angebots für die Bevölkerung, die Vereine und die weiteren 
Gruppen des Ortes.  

In diesem Kontext gilt es, die identitätsstiftende Wirkung der aktiv-
kulturellen Prägung der Dörfer und den lokalen Besonderheiten, nach Henkel, zu 
berücksichtigen. Kleinere Maßnahmen, die in regelmäßigen Abständen dazu 
führen, dass sich ein beständiger Teil der Bevölkerung mit der Aufwertung des 
Gebäudes und der Gemeinschaftsleistung an sich identifizieren kann, gilt es an 
dieser Stelle ebenfalls zu erwähnen.   
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Problematisch wird es, wenn diese vereinsgetragenen Angebote reduziert 
werden oder gar wegfallen und der Kreis der Personen, die sich auf einer symbo-
lischen Ebene mit dem Treffpunkt identifizieren kann, nur noch einen geringen 
Anteil der gesamten Bevölkerung einnimmt. In diesen Fällen weisen die Dorfge-
meinschaftshäuser, Hallen oder Treffpunkte zumeist nur eine geringe Auslastung 
auf. Die Wertschätzung nimmt ab.  

Das Beispiel der Dommelhalle Ottlar zeigt, dass die Gemeindevertretung 
Diemelsee die Umsetzung einer größeren Baumaßnahme in einer Einrichtung, 
die von außen betrachtet nicht mehr bedarfsgerecht war und als stark untergenutzt 
galt ohne eine konzeptionelle Anpassung durch die nutzende Dorfbevölkerung 
nicht befürwortete.  

Das Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Dalwigksthal, die heutige Bürger-
genossenschaft „Schule Dalwigksthal“, zählte im Vorfeld der Projektumsetzun-
gen eine sehr geringe Auslastung. Der Ansatz der Stadt Lichtenfels, die 
Wirtschaftlichkeit aller Einrichtungen zu prüfen und mögliche Einsparpotenziale 
zu identifizieren, führte daher, wie auch in Ottlar, zu einem gewissen Verän-
derungsdruck.  

In beiden Fällen wurde dies auch durch die lokale Ausgangslage unterstützt. 
So wurde zum Beispiel im Untersuchungsort Dalwigksthal im Vorfeld der Pro-
jektentwicklung die letzte Gaststätte des Ortes geschlossen. Zu befürchten waren 
die weithin bekannten Auswirkungen auf die Gemeinschaft und das soziale 
Leben. In beiden Orten waren es Rückkehrer*innen, die den externen Druck 
nutzten und sich aktiv für die konzeptionelle Neuausrichtung der sozialen Treff-
punkte Dommelhalle und Dorftreff Schule einsetzten. Gleichwohl ist auch an 
dieser Stelle noch einmal zu erwähnen, dass es sich in beiden Orten um eine 
Gemeinschaftsleistung handelte.  

Die Beurteilung der fünf Orte mit der höchsten Bewertung zu der Dorf-
gemeinschaft deutet in diesem Kontext auf eine bemerkenswerte Ausgangslage 
hin. In Dalwigksthal, Immighausen, und Willingshain wurden im Vergleich zu 
allen Untersuchungsorten die höchsten Bevölkerungsverluste zwischen 2005 und 
2014 festgestellt, in Immighausen lag der Bevölkerungsverlust bei 9,3 %, in 
Dalwigksthal bei 10,6 % und in Willingshain bei 14,3 %. Lediglich in Gershausen 
wurde ein geringer Bevölkerungszuwachs von 2,5 % festgestellt, in Goddelsheim, 
dem einwohnerstärksten Ort der Untersuchung, lag der Bevölkerungsverlust ledig-
lich bei 4,0 %.  

In den Ausführungen zur Bevölkerungsentwicklung wurden die Auswirkun-
gen der deutschen Wiedervereinigung bereits ausführlich thematisiert. Dies gilt 
in Teilen auch noch für das Jahr 2005, daher gilt es, die Ausgangslage weniger 
im Kontext der allgemeinen gesellschaftlichen Herausforderung des demogra-
fischen Wandels zu interpretieren, sondern vielmehr mit dem Blick auf die dörf-
liche Sozialstruktur.  

Der Wegfall von mind. jedem/jeder zehnten Einwohner*in innerhalb von 
neun Jahren erhöhte auch den Druck auf eine bessere Einbindung aller 
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Bewohner*innengruppen in das dörfliche Geschehen, die wiederum durch ihre 
unterschiedlichen Erfahrungsräume neue Ideen und Innovationen einbringen 
konnten.  

Im Sinne der Einteilung von Schmidt waren diese Impulse und Ideen weni-
ger emotional, sondern vielmehr rational geprägt. Für die Umsetzung der beiden 
Projekte „Schule Dalwigksthal“ und „Dommelhalle“ hieß dies zum Beispiel, dass 
die Impulse zur Neuausrichtung nicht zwingend dadurch geprägt waren, dass die 
Einrichtung dem Dorf „zustehen würde“.  

Eine Auffassung, die insbesondere unter den älteren beständigen Ein-
wohner*innen häufig anzutreffen ist und die gemeinhin mit der Bereitstellung 
öffentlicher Einrichtungen als Ausgleich für den Verlust der Autonomie durch 
die Gebietsreform begründet wird.  

Vielmehr führten diese „Rationalität“ und auch die postmaterialistische 
Grundorientierung dieser Gruppen dazu, dass der immaterielle Wert der Ein-
richtung für den Ort in Szene gesetzt wird. Dies steht im Gegensatz zu dem eher 
materiell geprägten Ansatz des lokalen Milieus, welcher den Bestand der Ein-
richtung an sich in den Vordergrund stellt.  

Es kann daher festgehalten werden, dass ein gewisser Veränderungsdruck 
zur Entwicklung von neuen Ideen und Konzepten beitragen kann, wenn die 
unterschiedlichen Erfahrungsräume der Bewohner*innen genutzt und letztlich zu 
einem Konsens zusammengeführt werden. Diese Grundlage gilt es auch bei der 
Umsetzung von Dorfentwicklungsprozessen zu berücksichtigen. 
 
Partizipation im hessischen Dorfentwicklungsprogramm – zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit 
Die Beobachtungen im Zuge der vier Dorfentwicklungsprozesse zeigen, dass vor 
dem Hintergrund der früheren Ausrichtung der Einzelortdorferneuerung in vielen 
Dörfern und Kommunen die Erwartung besteht, dass über die Dorfentwicklung 
vor allem die Sanierung von einigen oder allen öffentlichen Einrichtung umge-
setzt werden kann.  

Das hessische Dorfentwicklungsprogramm hat jedoch einen wesentlich 
breiter gefächerten Ansatz. Ziel ist es nicht nur die hessischen Dorfgemein-
schaftshäuser, die zum Teil bereits über die Dorferneuerung entstanden sind, ein 
weiteres Mal zu fördern. Vielmehr geht es um die Förderung der „Robustheit“ 
der ländlichen Kommunen, auch vor dem Hintergrund der möglichen demogra-
fischen Veränderungen. 

Diesen Ansatz gilt es letztlich mit den Ausführungen von Tönnies und der 
sich selbst genügenden Gemeinschaft des Ortes übereinzubringen. Dazwischen 
stehen nicht nur die finanziellen Belange der Kommunen, die zentralen Heraus-
forderungen der gesamten Stadt oder Gemeinde, sondern auch die Bürgermit-
wirkung als Programmanspruch.  
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Zu beachten ist aber auch die Auslastung der jeweiligen öffentlichen Ein-
richtung sowie der immaterielle und materielle Wert der Einrichtung für die 
Gemeinschaft im Sinne eines Identitätsfaktors.  

Hierzu gilt es, zunächst die vierte und abschließende These dieses Werks zu 
berücksichtigen: „Das hessische Dorfentwicklungsprogramm als Methode der 
partizipativen Infrastrukturentwicklung kann einen Beitrag dazu leisten, dass die 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Potenziale der Dörfer mobilisiert wer-
den. Diese Mobilisierung kann dazu beitragen, dass die Bereitschaft zur Gestal-
tung des dörflichen Lebensumfeldes steigt. Sie stiftet Identität, insofern sie als 
nachhaltiger, dauerhafter Prozess gelebt wird.“ 

Ziel von Partizipation ist, im Sinne von Arnstein, die Übertragung von 
„Macht“ bis hin zur Selbstverwaltung als höchster Form der Beteiligung. Es stellt 
sich daher auch die Frage, wie die Bewohner*innen der ländlichen Räume mit 
der „Macht“ zum Erhalt der sich selbst genügenden Gemeinschaft umgehen. 

Eine Frage die auch bei der Notwendigkeit zur Implementierung von sozia-
len Lernprozessen, nach Collins und Ison, innerhalb von Partizipationsverfahren 
zur Förderung der nachhaltigen Projektentwicklung ansetzen sollte. 

Die Aussage „Die Bewohnerschaft eines Ortes sollte stärker an dessen Ent-
wicklung beteiligt werden und Verantwortung hierfür übernehmen dürfen“ 
wurde in der Stichprobe mit dem Ergebnis „stimme eher zu“ bewertet. Ein 
schwacher Zusammenhang zu den Untersuchungsorten konnte ermittelt werden. 
Alter und Wohnortbiographie wirkten sich dahingegen nicht signifikant aus, das 
Bedürfnis für eine stärkere Beteiligung an der dörflichen Entwicklung ist daher 
auf einem vergleichbar hohen Niveau ausgeprägt.  

Diesem Anspruch sind jedoch auch reale Grenzen gesetzt. Eine Rückkehr 
zu der lokalen politischen Struktur im Vorfeld der Gebietsreform ist nicht nur 
unrealistisch, sondern auch untauglich im Hinblick auf die zahlreichen kommu-
nalen Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Zudem gilt es, kommunale, regionale 
oder landesweite Planungserfordernisse zu beachten, z. B. im Bereich der Ener-
gieerzeugung oder Rohstoffgewinnung. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Verbesserung der Mit-
bestimmungsmöglichkeiten auf der lokalen Ebene durch konkrete Handlungs-
ansätze innerhalb der bestehenden Struktur am häufigsten erwähnt wurde. 

Das Beispiel der Bürger*innenbefragung in der Gemeinde Diemelsee zur 
Weiterentwicklung einer lokalen Einrichtung bestätigt diesen Ansatz grundsätz-
lich, insbesondere wenn alle Alters- und Bewohner*innengruppen, wie in diesem 
Beispiel, mit einbezogen werden. 

Eine ausschließlich lokale Auseinandersetzung zur Weiterentwicklung von 
sozialen Treffpunkten und/oder Dorfgemeinschaftshäusern innerhalb der Gruppen 
des lokalen Milieus, das heißt nur mit bestimmten „ausgewählten“ Alters und 
Bewohner*innengruppen führt häufig dazu, dass die ersten Maßnahmenvor-
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schläge sich mit der zeitgemäßen Optik und theoretischen Funktionsmöglichkeiten 
einer Einrichtung befassen.  

Es ist daher legitim, festzuhalten, dass die externen Vorgaben und eine 
Qualifizierung der Akteur*innen dazu beitragen, dass sich Projekte im Bereich 
der öffentlichen Einrichtungen nicht nur damit beschäftigen, die Sanierung des 
Bestehenden umzusetzen.  

Das Projektbeispiel „Dommelhalle“ zeigte aber auch, dass die anfängliche 
Auseinandersetzung mit einer Dachsanierung sowie die Aufnahme der Proble-
matik in das IKEK der Gemeinde Diemelsee nach ca. drei Jahren zu einem inno-
vativen, bürgerschaftlich getragenen Projektkonzept führte.  

Die Flexibilität des damaligen Verfahrens ermöglichte es, dass den 
Akteur*innen ein ausreichender zeitlicher Vorlauf für die Projektentwicklung zur 
Verfügung stand. Mit der Neuausrichtung des hessischen Dorfentwicklungspro-
gramms und der Implementierung der Vorgabe, dass mit dem Abschluss der 
IKEK-Konzeption bereits alle Projekte in einem festen Zeit-, Kosten und Finan-
zierungsplan einzutragen sind, wurde diese Flexibilität eingeschränkt.  

In Bezug auf die vorliegende Hypothese heißt dies, dass der Mobilisierung 
der lokalen Potenziale eine zeitliche Grenze von einigen Monaten gesetzt wurde. 
In den Orten mit einer ausgeprägten Dorfgemeinschaft beteiligen sich in diesen 
Fällen daher alle bzw. mehrere Alters- und Bewohner*innengruppen aktiv an 
dem Prozess der IKEK-Erstellung und bringen ihre Ideen zur Gestaltung des 
dörflichen Lebensumfeldes ein.  

Im Vordergrund für die Zuziehenden bzw. Rückkehrer*innen stehen 
zumeist die immateriellen Angebote des Dorfes, in Teilen auch, weil die Identi-
fikation mit dem Gegenständlichen, z. B. dem Dorfgemeinschaftshaus, nicht so 
ausgeprägt ist, wie die Identifikation mit der symbolischen Ebene, der aktiv-kul-
turellen Prägung des Ortes.    

Im umgekehrten Fall können die dörflichen Sozialstrukturen auch Anlässe 
dafür liefern, dass das Engagement in einigen Orten geringer ausgeprägt ist.  

Die Beobachtung der Prozesse zeigte, dass sich zumindest die Gruppe der 
Beständigen und z. T. die Gruppe der zugezogenen Eingeheirateten in den Orten 
mit geringer ausgeprägten Dorfgemeinschaften engagieren. Der Handlungs-
impuls dieser Gruppe hat nach der Einteilung von Schmidt häufig eine hetero-
nome Prägung, das Engagement wird daher als eine „Fremdverpflichtung“ 
angesehen.  

Verbunden mit dem Satz „man macht das halt fürs Dorf“, engagiert Frau 
oder Mann sich daher innerhalb des Prozesses der Dorfentwicklung, um sicher-
zustellen, dass ein zuweilen emotional geprägter Bedarf erkannt wird, der abge-
leitet wurde aus der gefühlten Notwendigkeit, dass zu erhalten bzw. aufzuwerten 
„was schon immer da war“.  

Vor diesem Hintergrund ist es jedoch notwendig, sich auch innerhalb des 
Prozesses der Dorfentwicklung mit Maßnahmen auseinanderzusetzen, die auf 
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den ersten Blick nur geringe Auswirkung die Gestaltung des dörflichen Lebens-
umfeldes haben. Exemplarisch hierfür steht die Sanierung der sanitären Anlagen 
oder der Küche im Dorfgemeinschaftshaus. 

Die Platzierung des Themas innerhalb der Umsetzung der Dorfentwicklung 
kann daher unter der Voraussetzung, dass das Projekt auch konzeptionell weiter-
bearbeitet und im Sinne des lokalen Bedarfs konstruiert wird, den notwendigen 
Veränderungsdruck erzeugen, der letztlich auch Antrieb für eine pro-aktive 
Ansprache aller Alters- und Bewohner*innengruppen ist. Der Antrieb für eine 
konzeptionelle Vorgehensweise, die nicht nur die Sanierung der Einrichtung in 
den Blick nimmt, kann daher letztlich auch im Sinne des Ortes sein. 

Ein Wermutstropfen der aktuellen Programmgestaltung der Dorfentwick-
lung ist daher, dass derartige Projektentwicklungen davon ausgehen, dass es zum 
Zeitpunkt der Erstellung der IKEK-Projektliste einen oder mehrere lokale 
Impulsgeber*innen sowie engagierte Bürger*innen geben muss.  

Ist dies nicht der Fall, kann die „vorschnelle“ Ablehnung der einfachen 
Küchen- oder Toilettensanierung zu einer gewissen Frustration der wenigen 
engagierten lokalen Akteur*innen führen. Mit der Folge, dass diese sich häufig 
zurückziehen und den Prozess der Dorfentwicklung insgesamt nicht weiter 
begleiten. 

Es kann daher festgehalten werden, dass das hessische Dorfentwicklungs-
programm einen wichtigen Beitrag zur partizipativen Infrastrukturentwicklung 
leisten und die Mobilisierung der sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Potenziale befördern kann.  

Die Programmgestaltung muss jedoch auch die unterschiedlichen dörflichen 
Sozialstrukturen berücksichtigen und insbesondere den Akteur*innen in den 
Orten mit einer geringen ausgeprägten Dorfgemeinschaft den zeitlichen und 
organisatorischen Rahmen bieten, wenn sie dauerhafte und identitätsstiftende 
Prozesse vorantreiben will. Dieser Prozess der Stärkung der dörflichen Identität 
basiert auch darauf, dass die im Hintergrund wirksamen Rationalitäten, Verfah-
ren und Kenntnisse in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit offengelegt 
werden, auf, dass die Chance einer kritischen Teilhabe gegeben ist.  
 
Bestand und Weiterentwicklung der Dorfgemeinschaft als Aufgabe  
Die vorliegenden Ausführungen könnten den Schluss zulassen, dass sich eine 
Dorfgemeinschaft immer nur dann weiterentwickelt und aktiver wird, wenn 
durch Außenbedingungen Herausforderungen entstehen. Dies ist mitnichten der 
Fall. Die dargestellten Entwicklungen führen jedoch dazu, dass der Ursprung der 
sich selbst genügenden Gemeinschaft, nach Tönnies, neu gedacht werden muss.  

Die dargestellten Prozesse zeigen letztlich nicht nur, welche Faktoren dazu 
beitragen können, die Gemeinschaft des Ortes zu stärken, sondern auch, in wel-
chen Bereichen die Herausforderungen bestehen. Letztlich ist es das Ergebnis 
einer Entwicklung von der sich selbst genügenden Gemeinschaft, die in der 
Realität diesem Anspruch nicht mehr gerecht werden konnte. Die materialisti-
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schen bzw. postmaterialistischen Wertüberzeugungen der unterschiedlichen 
Bewohner*innengruppen, die verschiedenen Erfahrungsräume und die emotio-
nalen bzw. rationalen Handlungsimpulse, wie sie von Schmidt im Zuge der 
Gegenüberstellung von lokalem Milieu und Zuzug dargestellt wurden, überein-
zubringen, sind nur eine Auswahl der stetigen Elemente der „Gemeinschaft als 
Aufgabe“. 

Die Mitwirkung möglichst aller Alters- und Bewohner*innengruppen an der 
dörflichen Entwicklung ist an dieser Stelle ein weiterer zentraler Punkt. Die 
Altersgruppe der Kinder- und Jugendlichen wurde in bisherigen Ausführungen 
nur am Rande beachtet, bietet aber auch das Potenzial für eine spätere Rückkehr. 
Personen, die eine angenehme Kindheit und Jugend in dem Dorf verbracht haben, 
Kinder und Jugendliche, die sich aktiv an den kulturellen oder sportlichen Ange-
boten beteiligt haben und sich auf einer symbolischen Ebene mit den lokalen 
Traditionen identifizieren konnten, entwickeln im Erwachsenalter häufiger den 
Wunsch, in den Ort des Aufwachsens zurückzukehren, wenn Sie nach der Aus-
bildungs- bzw. Studienphase die Möglichkeiten dazu erhalten (vgl. Koch 2012: 
S. 102ff.). 

Dies kann auch mit einem lebendigen und nicht ausschließenden Traditi-
onsverständnis überein gebracht werden. Attraktive, kulturelle Veranstaltungen, 
die den Ort ausmachen und eventuell auch einen gewissen Seltenheitswert besit-
zen, können hierzu einen Beitrag leisten. Die Beobachtungen im Zuge der Dorf-
entwicklung zeigten, dass sich die Veranstaltungen mit einem 
außergewöhnlichen Angebot und/oder seltene Veranstaltungen häufig einer grö-
ßeren Beliebtheit erfreuten. Ein jährliches Dorffest mit dem „immer gleichen 
Angebot und Aufbau“, wird dieser Erwartung nicht immer gerecht.  

Ein weiterer Faktor ist eine Dorfgemeinschaft, die neue Ideen und Ansätze 
zulässt und den Bewohner*innen eine positive Identifikation ermöglicht. Glei-
ches gilt für attraktive soziale Treffpunkte, die zur alltäglichen Begegnung bei-
tragen.   

Abschließend gehört dazu auch ein attraktives dörfliches Lebensumfeld, 
insbesondere naturräumliche Gegebenheiten, die einen weiteren Ansatzpunkt für 
eine positive Identifikation bieten. Die aufgelisteten Aspekte sind nur dann wirk-
sam, wenn sie kumulativ zur Geltung kommen. Wenn dies der Fall ist, tritt eine 
sich selbst verstärkende Wirkung mit dem Ergebnis des Erhalts der Dorfgemein-
schaft ein, wenn sich jedoch einer oder mehrere der Faktoren abschwächen oder 
ganz verschwinden, kann dies eine sich selbst schwächende Entwicklung hin-
sichtlich des Erhalts der Dorfgemeinschaft einleiten. Dieser Ansatz wird anhand 
der folgenden Grafik dargestellt.  

Diese Grafik wurde durch die Autorin erstmals im Jahr 2017 zum Abschluss 
einer lokalen Dorfveranstaltung im Zuge eines Dorfentwicklungsprozesses vor-
gestellt. Um es greifbarer zu gestalten wurde der Ausdruck „Kreislauf der Dorf-
gemeinschaft“ für dieses Modell verwendet. (siehe Abbildung 20) 
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Abbildung 20: Kreislauf der Dorfgemeinschaft - Idealform 

Die einzelnen Pfeile zeigen unterschiedliche „Elemente“ (z.B. die Mitbe-
stimmung aller Gruppen) auf, die dazu beitragen können, dass die Dorfgemein-
schaft als Identifikationsfaktor wahrgenommen wird.  

Die Identifikation mit dem dörflichen Umfeld ist demnach ein zentrales Ele-
ment, steht aber bewusst nicht im Zentrum. Wäre sie zentral gelegen, dann würde 
der Erhalt der symbolisch gegenständlichen Identifikationspunkte die zentrale 
Aufgabe der Gemeinschaft darstellen.  

Die Identitätsentwicklung eines Individuums wird jedoch nicht von außen 
gesteuert, sondern vielmehr, um bei den Erläuterungen von Mead zu bleiben, ist 
sie ein Spiegel von bewussten und unbewussten Erfahrungen.  

Die Gemeinschaft kann demnach zur Identitätsentwicklung beitragen, wenn 
das Individuum bewusst oder unbewusst die Haltungen und Rollenerwartungen 
des Dorfes ihr/ihm gegenüber einnimmt und in diesem Bewusstsein einen posi-
tiven (oder negativen) Handlungsimpuls entwickelt. Gemäß der Fußballmetapher 
von Mead lernt das Individuum im Zuge der Interaktion mit der Gemeinschaft ob 
es als aktiver „Feldspieler*in“ eine wichtige Rolle für das Team übernehmen 
kann, oder auf der Ersatzbank warten soll, bis die Mitspieler*innen erschöpft sind 
und/oder eine schlechte Leistung abliefern. 

Jetzt ist das Leben im Dorf aber kein Fußballspiel, wo jede Mannschaft nur 
aus elf aktiven Feldspieler*innen bestehen kann. Überträgt man diesen Punkt 
jedoch auf die Themen Ehrenamt und Mitbestimmung, dann zeigt sich an der 
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Haltung der Gemeinschaft gegenüber dem Individuum, ob es, qua Person als Ide-
engeber eine wichtige Funktion bei der Gestaltung des dörflichen Gemeinschafts-
lebens übernehmen kann oder erst zum Zuge kommen soll, wenn die bisher 
aktiven sich zurückziehen wollen.   

In Bezug auf den Kreislauf der Dorfgemeinschaft können bestimmte Hal-
tungen und Rollenerwartungen dazu führen, dass die einzelnen Elemente weg-
brechen. Beispiele hierfür wurden über die folgenden Äußerungen, die in dieser 
Art im Zuge der Dorfentwicklung und auch während des Projektes zu vernehmen 
waren, festgehalten. Die Darstellung der Effekte ist der folgenden Grafik zu ent-
nehmen. (siehe Abbildung 21) 

 „Ach die jungen Leute braucht man nicht zu fragen, da kommt ja doch 
nichts bei raus“ 

 „Wir wollen uns hier doch in Ruhe unterhalten und nicht so einen 
Krach (Musik)“ 

 „Von diesen Zugezogenen kommt ja auch keiner mal aufs Schützenfest, 
die fragen wir nicht mehr, ob sie noch was machen wollen.“ 

 
Abbildung 21: Kreislauf der Dorfgemeinschaft bei abnehmender Attraktivität der dörflichen 

Gemeinschaft 
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Die reduzierte, langfristige, Abwanderungsbereitschaft der jungen Men-
schen, die neuen Einflüsse durch Zuzug und Rückkehr und die Mitbestimmung 
zur dörflichen Entwicklung durch alle Gruppen sind in diesem Bild weggefallen.  

Nicht plötzlich und punktuell lokalisierbar, sondern als schleichender Pro-
zess. So kann eine negative Haltung gegenüber den Wünschen und Erwartungen 
von Kindern- und Jugendlichen, dazu führen, dass die jüngere Bevölkerung eine 
erhöhte, langfristige Abwanderungsbereitschaft aufzeigt.  

Die spätere Rückkehr dieser Gruppe nach der Ausbildungs- oder Studien-
phase ist jedoch entscheidend für die Dorfgemeinschaft, um auch von diesen 
Erfahrungsräumen zu profitieren. Gleiches gilt für die Zuziehenden, in der Stich-
probe wurden die „zugezogenen Querulanten“ als negativ benannt. Die 
Beobachtungen in der Dorfentwicklung zeigten vereinzelt auch die Frustration, 
wenn die Zuziehenden sich nicht aktiv in den bestehenden Traditionen engagie-
ren. Eine Grundhaltung die ebenfalls zu einem Rückzug der Zuziehenden ins pri-
vate führen kann.  

Ein steigender Anteil der passiven Bewohner*innengruppen kann letztlich 
dazu führen, dass die sozialen Treffpunkte seltener genutzt und dadurch auch 
zunehmend unattraktiver für das gesamte Dorf werden. Als Identifikationsfaktor 
sind diese jedoch nach wie vor von Bedeutung für diejenigen, die sich an der 
Errichtung des Gebäudes oder ähnlichem beteiligt haben. Häufig handelt es sich 
hierbei auch um die Personen, die die lokalen Traditionen und Besonderheiten 
weiter leben, wenngleich auch ein wachsender Teil der Dorfbevölkerung diese 
Angebote nicht mehr wahrnimmt. Die Gemeinschaft als Aufgabe wird in dieser 
Grafik kleiner und blasser, nicht weil die Aufgabe an sich eine geringere Priorität 
einnimmt, sondern weil die Gruppe derjenigen, die diese Aufgabe für sich 
annimmt, kleiner wird.  

Wenn diese Entwicklung jetzt mit weiteren externen und internen Heraus-
forderungen konfrontiert wird, können weitere Punkte wegfallen. Zunächst die 
externe Seite. Hier ist u.a. die städtebauliche Entwicklung, z.B. eine zunehmende 
Anzahl leerstehender Wohngebäude, zu nennen. Der demografische Wandel im 
Allgemeinen und mit seinen Auswirkungen auf das Ehrenamt sowie die Entwick-
lung der kommunalen Haushaltslage, insbesondere wenn es um die Bereitstel-
lung von „freiwilligen Leistungen“, z. B. sozialen Treffpunkten geht.  

Auf der Ebene des Dorfes gilt es eine weitere Äußerung zu berücksichtigen, 
die sinnbildlich für eine abnehmende, ehrenamtliche Aktivität stehen kann, auch 
weil der „Spaß“ an der Teilnahme am kulturellen und sozialen Leben zu kurz 
gekommen ist:  

„Ach, eigentlich wollte ich ja nicht zu diesem Dorffest gehen, aber es kommt 
ja sonst keiner mehr“  
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Abbildung 22: Kreislauf der Dorfgemeinschaft - eingeschränkte Attraktivität 

Die genannten externen und internen Herausforderungen bedingen, dass 
sich der Kreislauf der Dorfgemeinschaft nur noch um die Themen Identität, Tra-
dition und die sozialen Treffpunkte sowie eine negative Wahrnehmungen dreht. 
Die Zukunftsfähigkeit des Ortes ist damit nicht automatisch gefährdet, hier gilt 
es noch weitere Faktoren (z.B. die Lage des Ortes) zu berücksichtigen. Es fehlt 
jedoch der Aspekt einer lebendigen Dorfgemeinschaft, die letztlich entscheidend 
zur Lebensqualität vor Ort beiträgt. 

Hinzu kommt, dass die Dörfer in sehr peripherer Lage in Teilen vor der 
Herausforderung des demografischen Wandels stehen. Die demographische Ent-
wicklungsdynamik ist zwar in weiten Teilen nicht mit der Dramatik vergleichbar, 
die noch vor wenigen Jahren angenommen wurde. Unabhängig davon zeigen die 
Daten jedoch, dass es in vielen ländlichen Kommunen zunehmend eine nicht aus-
gewogene Jungend-Alter-Relation gibt, die sich voraussichtlich noch weiter ver-
schärfen wird.  

Orte, denen es gelingt, diesen Kreislauf stetig fortzusetzen sind daher auch 
langfristig attraktiv für Zuziehende und Rückkehrer*innen und weisen damit, 
unabhängig von der Lage, eine höhere Zukunftsfähigkeit auf. Letztlich gilt es den 
schleichenden Prozess, der zur Abnahme des Gemeinschaftsgefühls geführt hat 
durch eine kontinuierliche Einbindung der nicht aktiven Bewohner*innengruppe 
umzukehren. Eine Beteiligung von 100 % der Bevölkerung als Ziel ist, das zeigen 
auch die Erfahrungen in den aktiveren Dorfgemeinschaften, ein unrealistisches 
Ziel, was wahrscheinlich nie zu erreichen ist und damit letztlich zwangsläufig zu 
einer negativen Beteiligungserfahrung führen wird.  

Die Übertragung des Tönnies Zitats: „Wo immer Menschen in organischer 
Weise durch ihre Willen mit einander verbunden sind und einander bejahen, da 
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ist Gemeinschaft von der einen oder anderen Art vorhanden.“ in einen modernen 
Kontext, bietet hierbei auch einen Ansatz.  (Tönnies 1887: S. 16)  

Die Aktivierung von passiven Bewohner*innengruppen über ein gemein-
sames Ziel bzw. einen gemeinsamen „Willen“ ist, dass zeigen auch die vorlie-
genden Ergebnisse, möglich. Partizipationsprozesse, wie die Dorfentwicklung, 
können diese Entwicklung unterstützen, der Impuls kann jedoch letztlich nur aus 
dem Ort selbst kommen.  

Das heißt: Die Gemeinschaft des Ortes genügt sich nicht selbst, sie ent-
wickelt sich selbst und erhält sich durch stetige Anpassung.  
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Dokumentation des Projektes Gemeinsam leben – Zukunft gestalten 
 

Verteilung der Siedlungskategorien des vormaligen Wohnortes der 
Bewohnergruppen (% innerhalb von Bewohnerkategorie) 

 Rückkehrer*innen Zuziehende Zugezogene 
Eingeheiratete Gesamt 

Dorf 29 
(36,3 %) 

106 
(48,6 %) 

154 
(65,0 %) 

289 
(54,0 %) 

Kleinstadt 
(bis 10.000 EW) 

16 
(20,0 %) 

35 
(16,1 %) 

30 
(12,7 %) 

81 
(15,1 %) 

Stadt 
(bis 50.000 EW) 

12 
(15,0 %) 

37 
(17,0 %) 

33 
13,9 % 

82 
(15,3 %) 

Großstadt 
(ab 50.001 EW) 

23 
(28,8 %) 

40 
(18,3 %) 

20 
(8,4 %) 

83 
(15,5 %) 

Gesamt 80 
(15,0 %) 

218 
(40,7 %) 

237 
(44,3 %) 

535 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Friedhof“ ist verzichtbar für 
den Ort“ und „Größe des Befragungsortes“ wurde durchgeführt. Es besteht ein 
schwacher signifikanter Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (6) = 31,959 p = ,000 V =,173 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 535 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 34: Verteilung der Siedlungskategorien des vormaligen Wohnortes der 
Bewohnergruppen 

Täglicher Pendelaufwand der Mitwirkenden nach Häufigkeit und 
Kilometerzahl (einfache Strecke) 

Bezeichnung Anzahl 
Gültige 

Prozente in der 
Stichprobe 

Weniger als 20 km pro Tag 356 63,0 % 

Zwischen 20 und 49 km pro Tag 150 12,8 % 
Zwischen 50 und 99 km pro Tag 43 7,6 % 

Mehr als 100 km pro Tag 16 2,8 % 
Gesamt 565 100 % 

Tabelle 35: Täglicher Pendelaufwand der Mitwirkenden nach Häufigkeit und Kilometerzahl 
(einfache Strecke)  
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Auswertung – „Regelmäßiger Besuch der öffentlichen Infrastruktur“ 
und „Kommune“ – Kreuztabelle 

Bezeichnung 

Regelmäßiger Besuch der öffentlichen 
Infrastruktur (% innerhalb von Kommune) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Kein Besuch 
Mind. eine 
öffentliche 

Einrichtung 
Gesamt 

Kirchheim 126 
(34,5 %) 

239 
(65,5 %) 

365 
(32,2 %) 

Lichtenfels 166 
(21,6 %) 

604 
(78,4 %) 

770 
(67,8 %) 

Gesamt 292 
(25,7 %) 

843 
(74,3 %) 

1.135 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Regelmäßiger Besuch 
öffentlicher Einrichtungen“ und „Kommune“ wurde durchgeführt. Es besteht 
ein schwacher signifikanter Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (3) = 21,773 p <,000 V =,139 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.135 Fällen miteinander 
verglichen werden. 

Tabelle 36: Auswertung – „Regelmäßiger Besuch der öffentlichen Infrastruktur“ und 
„Kommune  
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Auswertung – „Regelmäßiger Besuch der öffentlichen Infrastruktur“ 
und „Bewohner*innengruppe“ – Kreuztabelle 

Bezeichnung 

Regelmäßiger Besuch der 
öffentlichen Einrichtungen  

(% innerhalb von Bewohnergruppe)  

Gesamt  
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Kein Besuch 
Mind. eine 
öffentliche 

Einrichtung  
Gesamt 

Beständige 95 
(19,8 %) 

386 
(80,2 %) 

481 
(45,4 %) 

Rückkehrer*innen 26 
(21,7 %) 

94 
(78,3 %) 

120 
(11,3 %) 

Zuziehende 89 
(39,6 %) 

136 
(60,4 %) 

225 
(21,2 %) 

Zugezogene 
Eingeheiratete 

64 
(27,4 %) 

170 
(72,6 %) 

234 
(22,1 %) 

Gesamt 274 
(25,8 %) 

786 
(74,2 %) 

1.060  
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Regelmäßiger Besuch 
öffentlicher Einrichtungen“ und „Bewohner*innengruppe“ wurde durch-
geführt. Es besteht ein schwacher signifikanter Zusammenhang zwischen 
beiden Merkmalen. 
x² (3) = 32,757 p <,000 V =,176 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.060 Fällen miteinander 
verglichen werden. 

Tabelle 37: Auswertung – „Regelmäßiger Besuch der öffentlichen Infrastruktur“ und 
„Bewohner*innengruppe“ 
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Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und 
„Friedhof ist unverzichtbar“ – Kreuztabelle 

Größe des 
Befragungsortes 

(Einwohnerzahl zum 
Stichtag 31.12.2014) 

„Friedhof“ ist unverzichtbar für den Ort 
(% innerhalb von Größe des 

Untersuchungsortes) 

Ja, 
unverzichtbar Nein 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Dorf <=199 
Einwohner/innen 

158 
(72,8 %) 

59 
(27,2 %) 

217 
(21,9 %) 

Dorf <=499 
Einwohner/innen 

257 
(57,5 %) 

190 
(42,5 %) 

447 
(45,0 %) 

Dorf >=500 143 
(43,5 %) 

186 
(56,5 %) 

329 
(33,1 %) 

Gesamt 
(%-innerhalb von Gesamt) 

558 
(56,2 %) 

435 
(43,8 %) 

993 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Friedhof“ ist unverzichtbar 
für den Ort“ und „Größe des Befragungsortes“ wurde durchgeführt. Es besteht 
ein schwacher signifikanter Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (2) = 46,303 p = ,000 V =,216 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 993 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 38: Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und „Friedhof 
ist unverzichtbar“  
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Auswertung zu den Merkmalen „Alterskategorie“ – „Kinderspielplatz ist 
unverzichtbar“ – Kreuztabelle 

Jahrgang (Die angegeben 
Altersgruppen dienen 

lediglich der Orientierung) 

„Kinderspielplatz“ ist unverzichtbar für den Ort 
(% innerhalb Alterskategorie) 

Ja, 
unverzichtbar Nein 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Jahrgang 1918-1949  
(Ø Altersgruppe über 65 

Jahre und älter) 

51 
(21,6 %) 

185 
(78,4 %) 

236 
(23,8 %) 

Jahrgang 1950-1964  
(Ø Altersgruppe zw. 50 und 

64 Jahren) 

88 
(33,7 %) 

173 
(66,3 %) 

261 
(26,3 %) 

Jahrgang 1965-1984 
 (Ø Altersgruppe zw. 30 und 

49 Jahren) 

113 
(44,8 %) 

139 
(55,2 %) 

252 
(25,4 %) 

Jahrgang 1985-2002 
 (Ø Altersgruppe zw. 15 und 

30 Jahren) 

34 
(26,2 %) 

96 
(73,8 %) 

130 
(13,1 %) 

Befragte ohne Altersangabe 35 
(30,7 %) 

79 
(69,3 %) 

114 
(11,5 %) 

Gesamtsumme 321 
(32,7 %) 

672 
(67,7 %) 

993 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Kinderspielplatz“ ist unver-
zichtbar für den Ort“ „Alterskategorie“ und wurde durchgeführt. Es besteht 
ein schwacher signifikanter Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (4) = 33,062 p = ,000 V =,182 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 993 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 39: Auswertung zu den Merkmalen „Alterskategorie“ – „Kinderspielplatz ist 
unverzichtbar“ 
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Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und 
„Dorfgemeinschaftshaus ist verzichtbar“ – Kreuztabelle 

Größe des Befragungsortes 
(Einwohnerzahl zum 
Stichtag 31.12.2014) 

„Dorfgemeinschaftshaus“ ist 
verzichtbar für den Ort 

(% innerhalb von Größe des 
Untersuchungsortes) 

Ja, 
verzichtbar Nein 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt 

Dorf  
<=199 Einwohner/innen 

52 
(23,2 %) 

172 
(76,8 %) 

224 
(21,9 %) 

Dorf  
<=499 Einwohner/innen 

72 
(15,5 %) 

394 
(84,5 %) 

466 
(45,6 %) 

Dorf >=500 47 
(14,1 %) 

286 
(85,9 %) 

333 
(32,6 %) 

Gesamt 
(% innerhalb von Gesamt) 

171 
(14,1 %) 

852 
(83,3 %) 

1.023 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Dorfgemeinschaftshaus bzw. 
Bürgerhaus“ ist verzichtbar für den Ort“ und „Größe des Befragungsortes“ 
wurde durchgeführt. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen 
beiden Merkmalen. 
x² (2) = 8,950 p = ,011 V =,094 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.023 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 40: Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und 
„Dorfgemeinschaftshaus ist verzichtbar“ 
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Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und 
„Friedhof ist verzichtbar“ – Kreuztabelle 

Größe des Befragungsortes 
(Einwohnerzahl zum 
Stichtag 31.12.2014) 

„Friedhof“ ist verzichtbar für den Ort 
(% innerhalb von Größe des 

Untersuchungsortes) 

Ja, 
verzichtbar Nein 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt 

Dorf  
<=199 Einwohner/innen 

17 
(7,6 %) 

207 
(92,4 %) 

224 
(21,9 %) 

Dorf 
 <=499 Einwohner/innen 

45 
(9,7 %) 

421 
(90,3 %) 

466 
(45,6 %) 

Dorf >=500 40 
(12,0 %) 

293 
(88,0 %) 

333 
(32,6 %) 

Gesamt 
(% innerhalb von Gesamt) 

102 
(10,0 %) 

921 
(90,0 %) 

1.023 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Friedhof“ ist verzichtbar für 
den Ort“ und „Größe des Befragungsortes“ wurde durchgeführt. Es besteht 
kein signifikanter Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (2) = 3,012 p = ,054 V =,222 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.023 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 41: Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und „Friedhof 
ist verzichtbar“  
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Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und 
„Dorfgemeinschaftshaus ist verzichtbar“ – Kreuztabelle 

Größe des Befragungsortes 
(Einwohnerzahl zum 
Stichtag 31.12.2014) 

„Dorfgemeinschaftshaus“ ist verzichtbar für 
den Ort 

(% innerhalb von Größe des 
Untersuchungsortes) 

Ja, 
verzichtbar Nein 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt 

Dorf  
<=199 Einwohner/innen 

52 
(23,2 %) 

172 
(76,8 %) 

224 
(21,9 %) 

Dorf  
<=499 Einwohner/innen 

72 
(15,5 %) 

394 
(84,5 %) 

466 
(45,6 %) 

Dorf >=500 47 
(14,1 %) 

286 
(85,9 %) 

333 
(32,6 %) 

Gesamt 
(% innerhalb von Gesamt) 

171 
(14,1 %) 

852 
(83,3 %) 

1.023 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Dorfgemeinschaftshaus bzw. 
Bürgerhaus“ ist verzichtbar für den Ort“ und „Größe des Befragungsortes“ 
wurde durchgeführt. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen 
beiden Merkmalen. 
x² (2) = 8,950 p = ,011 V =,094 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 993 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 42: Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und 
„Dorfgemeinschaftshaus ist verzichtbar“  
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Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Ortes“ und „Der Erhalt der 
öffentlichen Einrichtungen in meinem Ortsteil ist wichtig. Betrieb durch 

die Bevölkerung vorstellbar“– Kreuztabelle 

Größe des Befragungsortes 
(Einwohnerzahl zum 
Stichtag 31.12.2014) 

Zustimmung zur Aussage „Erhalt öff. 
Einrichtungen ist wichtig. Betrieb durch die 

Bevölkerung 
vorstellbar“ (% innerhalb von Größe des 

Untersuchungsortes) 

Ja Nein 
Gesamt 

(% innerhalb 
von Gesamt 

Dorf  
<=199 Einwohner/innen 

105 
(45,5 %) 

126 
(54,5 %) 

231 
(21,2 %) 

Dorf  
<=499 Einwohner/innen 

253 
(51,0 %) 

243 
(49,0 %) 

496 
(45,4 %) 

Dorf >=500 202 
(55,3 %) 

163 
(44,7 %) 

365 
(33,4 %) 

Gesamt 
(% innerhalb von Gesamt) 

560 
(51,3 %) 

532 
(48,7 %) 

1.092 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Friedhof“ ist verzichtbar für 
den Ort“ und „Größe des Befragungsortes“ wurde durchgeführt. Es besteht 
kein signifikanter Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (2) = 5,564 p = ,062 V =,071 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.092 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 43: Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Ortes“ und „Der Erhalt der öffentli-
chen Einrichtungen in meinem Ortsteil ist wichtig. Betrieb durch die Bevölkerung 

vorstellbar“ 
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Auswertung „Alterskategorie“ und „Beteiligung an ehrenamtlichen 
Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten“ - Kreuztabelle 

Jahrgang (Die angegeben 
Altersgruppen dienen 

lediglich der Orientierung) 

Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten in 
den vergangenen 12 Monaten 

(% innerhalb der Alterskategorie) 

Ja Nein 
Gesamt 

(% innerhalb 
von Gesamt) 

Jahrgang 1918-1949  
(Ø Altersgruppe über 65 

Jahre und älter) 

98 
(39,8 %) 

148 
(60,2 %) 

246 
(22,6 %) 

Jahrgang 1950-1964 
(Ø Altersgruppe zw. 50 und 

64 Jahren) 

156 
(53,2 %) 

137 
(46,8 %) 

293 
(26,9 %) 

Jahrgang 1965-1984  
(Ø Altersgruppe zw. 30 und 

49 Jahren) 

163 
(57,8 %) 

119 
(42,2 %) 

282 
(25,9 %) 

Jahrgang 1985-2002  
(Ø Altersgruppe zw. 15 und 

30 Jahren) 

88 
(59,1 %) 

61 
(40,9 %) 

149 
(13,7 %) 

Befragte ohne Altersangabe 55 
(46,6 %) 

64 
(53,8 %) 

119 
(10,8 %) 

Gesamtsumme 560 
(51,4 %) 

529 
(48,6 %) 

1.089 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen Alterskategorie“ und 
„Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten“ 
wurde durchgeführt. Es besteht ein schwacher signifikanter Zusammenhang 
zwischen beiden Merkmalen. 
x² (4) = 22.969 p = ,000 V =,145 
Anmerkung: Anzahl der gültigen Fälle: 1.089; Kombination der Merkmale in 
970 Fällen möglich 

Tabelle 44: Auswertung „Alterskategorie“ und „Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten 
in den vergangenen 12 Monaten“ 
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Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und 
„Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten“ - Kreuztabelle 

Größe des 
Befragungsortes 

(Einwohnerzahl zum 
Stichtag 31.12.2014) 

Beteiligung an ehrenamtlichen 
Aktivitäten in den vergangenen 12 

Monaten 
(% - innerhalb von Größe des 

Untersuchungsortes) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 
Dorf  

<=199 Einwohner/innen 
113 

(48,5 %) 
120 

(51,5 %) 
233 

(21,4 %) 
Dorf  

<=499 Einwohner/innen 
272 

(55,5 %) 
218 

(44,5 %) 
490 

(45,0 %) 

Dorf >=500 175 
(47,8 %) 

191 
(52,2 %) 

366 
(33,6 %) 

Gesamt 
(%-innerhalb von 

Gesamt) 

560 
(51,4 %) 

529 
(48,6 %) 

1.089 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Beteiligung an 
ehrenamtlichen Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten“ und „Größe des 
Untersuchungsortes“ wurde durchgeführt. Es besteht kein signifikanter 
Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (2) = 5,983 p = ,050 V =,074 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 993 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 45: Auswertung zu den Merkmalen „Größe des Untersuchungsortes“ und 
„Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten“ 
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Auswertung „Bewohnergruppen“ in den Befragungsorten zwischen 200 
und 499 Bewohnern – „Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten in den 

vergangenen 12 Monaten“ -Kreuztabelle (Geschichtet) 

 Bezeichnung 

Beteiligung an ehrenamtlichen 
Aktivitäten in den 

vergangenen 12 Monaten 
(% innerhalb der 

Bewohnerkategorie) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

  Ja Nein Gesamt 
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Beständige 135 
(64,0 %) 

76 
(36,0 %) 

211 
(46,8 %) 

Rückkehrende 30 
(66,7 %) 

15 
(33,3 %) 

45 
(10,0 %) 

Zuziehende 33 
(37,5 %) 

55 
(62,5 %) 

88 
(19,5 %) 

Zugezogene 
Eingeheiratete 

55 
(51,4 %) 

52 
(48,6 %) 

107 
(23,7 %) 

Gesamt 253 
(56,1 %) 

198 
(43,9 %) 

451 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Beteiligung an 
ehrenamtlichen Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten in den Orten 
zwischen 200 und 499 Bewohnern“ und „Bewohnerkategorie“ wurde 
durchgeführt. Es besteht ein schwacher signifikanter Zusammenhang zwischen 
beiden Merkmalen. 
x² (3) = 20,682 p <,000 V =,214 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 215 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 46: Auswertung „Bewohnergruppen“ in den Befragungsorten zwischen 200 und 499 
Bewohnern – „Beteiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten in den vergangenen 12 Monaten“ 
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Auswertung – „Vereinsmitgliedschaft“ und „Zustimmung zu der 
Aussage: Ich habe kein Interesse an ehrenamtlichen Aktivitäten“ – 

Kreuztabelle 

Vereinsmitgliedschaft, 
vorhanden? 

Zustimmung: Kein Interesse an 
ehrenamtlichen Aktivitäten 

(% innerhalb von 
Vereinsmitgliedschaft) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

 Ja Nein Gesamt 

Ja 83 
(11,5 %) 

637 
(88,5 %) 

720 
(78,6 %) 

Nein 85 
(43,4 %) 

111 
(56,6 %) 

196 
(21,4 %) 

Gesamt 196 
(21,4 %) 

748 
(81,7 %) 

916 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Vereinsmitgliedschaft“ und 
„Zustimmung zu der Aussage: Ich habe kein Interesse an ehrenamtlichen 
Aktivitäten“ wurde durchgeführt. Es besteht ein mittlerer signifikanter 
Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (1) = 104,282 p <,000 V =,337 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 215 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 47: Auswertung – „Vereinsmitgliedschaft“ und „Zustimmung zu der Aussage: Ich 
habe kein Interesse an ehrenamtlichen Aktivitäten“ 
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Auswertung – „Vereinsmitgliedschaft“ und „Teilnahme an politischen 
Sitzungen in den vergangenen 12 Monaten“ – Kreuztabelle 

Vereinsmitgliedschaft, 
vorhanden? 

Teilnahme an politischen 
Sitzungen in den vergangenen  

12 Monaten 
(% innerhalb von 

Vereinsmitgliedschaft) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

 Ja Nein Gesamt 

Ja 322 
(41,2 %) 

460 
(58,8 %) 

782 
(76,4 %) 

Nein 36 
(14,9 %) 

205 
(85,1 %) 

241 
(23,6 %) 

Gesamt 358 
(35,0 %) 

665 
(65,0 %) 

1.023 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Vereinsmitgliedschaft“ und 
„Teilnahme an politischen Sitzungen in den vergangenen 12 Monaten“ wurde 
durchgeführt. Es besteht ein schwacher signifikanter Zusammenhang 
zwischen beiden Merkmalen. 
x² (1) = 55,754 p <,000 V =,233 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.023 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 48: Auswertung – „Vereinsmitgliedschaft“ und „Teilnahme an politischen Sitzungen 
in den vergangenen 12 Monaten“ 
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Auswertung – „Geschlecht“ und „Teilnahme an politischen Sitzungen in 
den vergangenen 12 Monaten“ – Kreuztabelle 

Geschlecht Teilnahme an politischen Sitzungen in 
den vergangenen 12 Monaten 

(% innerhalb von 
Geschlecht) 

Gesamt 

 Ja Nein Gesamt 
Weiblich 149 

(28,6 %) 
372 

(71,4 %) 
521 

(48,9 %) 
Männlich 224 

(41,1 %) 
321 

(58,9 %) 
545 

(51,1 %) 
Gesamt 373 

(35,0 %) 
693 

(65,0 %) 
1.066 

(100 %) 
Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Geschlecht“ und „Teilnahme 
an politischen Sitzungen in den vergangenen 12 Monaten“ wurde durch-
geführt. Es besteht ein schwacher signifikanter Zusammenhang zwischen 
beiden Merkmalen. 
x² (1) = 18,303 p <,000 V =,131 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.023 Fällen miteinander verglichen 
werden. 
Tabelle 49: Auswertung – „Geschlecht“ und „Teilnahme an politischen Sitzungen in den 

vergangenen 12 Monaten“ – Kreuztabelle 
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Auswertung „Alterskategorie“ und „Teilnahme an politischen Sitzungen 
in den vergangenen 12 Monaten“ 

Jahrgang  
(Die angegeben Alters-

gruppen dienen lediglich 
der Orientierung) 

Teilnahme an politischen 
Sitzungen in den vergangenen 

12 Monaten 
(% innerhalb der 
Alterskategorie) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 
Jahrgang 1918-1949 

(Ø Altersgruppe über 65 
Jahre u. älter) 

67 
(25,3 %) 

198 
(74,7 %) 

265 
(23,5 %) 

Jahrgang 1950-1964 
(Ø Altersgruppe zw. 50 u. 

64 Jahren) 

127 
(42,3 %) 

173 
(57,7 %) 

300 
(26,5 %) 

Jahrgang 1965-1984 
(Ø Altersgruppe zw. 30 u. 

49 Jahren) 

123 
(42,0 %) 

170 
(58,0 %) 

293 
(25,9 %) 

Jahrgang 1985-2002 
(Ø Altersgruppe zw. 15 u. 

30 Jahren) 

33 
(21,6 %) 

120 
(78,4 %) 

153 
(13,5 %) 

Befragte ohne 
Altersangabe 

41 
(34,5 %) 

78 
(65,5 %) 

119 
(10,5 %) 

Gesamtsumme 391 
(34,6 %) 

739 
(65,4 %) 

1.130 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Besuch einer öffentlichen 
Bürgerversammlung, Gremiensitzung oder Informationsveranstaltung in den 
letzten 12 Monaten“ und „Alterskategorie“ wurde durchgeführt. Es besteht 
ein schwacher signifikanter Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen. 
x² (4) = 36,628 p <,000 V =,180 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.011 Fällen miteinander 
verglichen werden. 

Tabelle 50: Auswertung „Alterskategorie“ und „Teilnahme an politischen Sitzungen in den 
vergangenen 12 Monaten“ 
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Auswertung zur Aussage „Teilnahme an politischen Sitzungen in den 
vergangenen 12 Monaten“ und „Auseinandersetzung mit den Themen 

Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung vor Ort“ 

Formulierung der Aussage 

Auseinandersetzung mit den 
Themen Bürgerbeteiligung 

und Mitbestimmung vor Ort? 
(% innerhalb von Teilnahme 

an pol. Veranstaltungen) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 

Teilnahme an 
politischen Sitzungen 
in den vergangenen 

12 Monaten 

Ja 254 
(72,6 %) 

96 
(27,4 %) 

350 
(33,4 %) 

Nein 206 
(39,6 %) 

491 
(70,4 %) 

697 
(66,6 %) 

Gesamt 
(% innerhalb von Gesamt) 

460 
(43,6 %) 

587 
(56,1 %) 

1.047 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test zwischen den Merkmalen „Regelmäßiger Besuch öffent-
licher Einrichtungen“ und „Größe des Befragungsortes“ wurde durchgeführt. 
Es besteht ein mittlerer signifikanter Zusammenhang zwischen beiden 
Merkmalen. 
x² (1) = 175,031 p = ,000 V =,0409 
Anmerkung: Beide Merkmale konnten in 1.047 Fällen miteinander verglichen 
werden. 

Tabelle 51: Auswertung zur Aussage „Teilnahme an politischen Sitzungen in den vergangenen 
12 Monaten“ und „Auseinandersetzung mit den Themen Bürgerbeteiligung und 

Mitbestimmung vor Ort“ 
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Bewertung der Mitbestimmungsmöglichkeiten (Schulnote) nach den 
Altersgruppen. Mittelwertvergleich – Gesamtstichprobe 

Jahrgang  
(Die angegeben Altersgruppen 

dienen lediglich der Orientierung) 

Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 6) N Standard-

abweichung 

Jahrgang 1918-1949 
(Ø Altersgruppe über 65 Jahre u. 

älter) 
3,434 182 1,1092 

Jahrgang 1950-1964 
(Ø Altersgruppe zw. 50 u. 64 Jahren) 3,516 246 1,0907 

Jahrgang 1965-1984 
(Ø Altersgruppe zw. 30 u. 49 Jahren) 3,500 232 0,9978 

Jahrgang 1985-2002 
(Ø Altersgruppe zw. 15 u. 30 Jahren) 3,222 117 1,0348 

Befragte ohne Altersangabe 4,149 87 1,1667 

Gesamtsumme 3,519 864 1,0934 

Tabelle 52: Bewertung der Mitbestimmungsmöglichkeiten (Schulnote) nach den 
Altersgruppen 

Bewertung der Mitbestimmungsmöglichkeiten (Schulnote) nach den 
Bewohnergruppen. Mittelwertvergleich – Gesamtstichprobe 

Bewohnergruppe Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 6) N Standard- 

abweichung 
Beständige 3,494 393 1,0669 

Rückkehrer*innen 3,477 88 0,9940 
Zuziehende 3,462 156 1,1934 

Zugezogene Eingeheiratete 3,486 175 0,9700 
Gesamt 3,484 812 1,0632 

Tabelle 53: Bewertung der Mitbestimmungsmöglichkeiten (Schulnote) nach den 
Bewohnergruppen. Mittelwertvergleich – Gesamtstichprobe 
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Bewertung der Aussage – „Die Dorfgemeinschaft in meinem Wohnort ist 
aktiv“ sortiert nach Größe des Wohnortes – Mittelwertvergleich. 

Gesamtstichprobe 

Bewohnergruppe Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 4) N Standard- 

abweichung 
Dorf  

<=199 Bewohner*innen 3,02 211 0,737 

Dorf  
<=499 Bewohner*innen 3,17 466 0,830 

Dorf  
>= 500 Bewohner*innen 3,29 353 0,695 

Gesamtdurchschnitt 3,18 1030 0,772 
Tabelle 54: Bewertung der Aussage – „Die Dorfgemeinschaft in meinem Wohnort ist aktiv“ 

sortiert nach Größe des Wohnortes 
(Bewertungsprinzip: Stimme überhaupt nicht zu = 1,0; Stimme voll und ganz zu = 4,0) 



Anhang  297 

 

Auswertung zu der Aussage „Die Dorfgemeinschaft in meinem Wohnort 
ist aktiv (Soz. Treff. 1)“ zu dem Merkmal „Erhalt öff. Einrichtungen ist 

wichtig. Betrieb durch die Bevölkerung vorstellbar“ 

Die Dorfgemeinschaft in 
meinem Wohnort ist 
aktiv (Soz. Treff. 1) 

Zustimmung zur Aussage 
„Erhalt öff. Einrichtungen ist 

wichtig. Betrieb durch die 
Bevölkerung 
vorstellbar“  

(% innerhalb von These ST1) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 
Stimme überhaupt nicht 

zu 
4 

(16,0 %) 
21 

(84,0 %) 
25 

(2,6 %) 

Stimme eher nicht zu 53 
(38,7%) 

84 
(61,3 %) 

137 
(14,1 %) 

Stimme eher zu 214 
(48,7%) 

225 
(51,3 %) 

439 
(45,3 %) 

Stimme voll und ganz zu 236 
(64,0 %) 

133 
(36,0 %) 

369 
(38,0 %) 

Gesamtsumme 507 
(52,3 %) 

463 
(47,7 %) 

970 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test (Cramer V) zur Unabhängigkeit der Merkmale „Die 
Dorfgemeinschaft in meinem Wohnort ist aktiv“ und „Erhalt öff. Einrichtun-
gen ist wichtig. Betrieb durch die Bevölkerung vorstellbar“ wurde durch-
geführt. Es gab einen schwachen statistisch signifikanten Zusammenhang 
zwischen beiden Merkmalen: 
x² (3) = 45,699 p < ,000 V =,217; Kombination der Merkmale in 970 Fällen 
möglich 

Tabelle 55: Auswertung zu der These „Die Dorfgemeinschaft in meinem Wohnort ist aktiv“ 
zu dem Merkmal „Erhalt öff. Einrichtungen ist wichtig. Betrieb durch die Bevölkerung 

vorstellbar  
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Auswertung zu der Aussage „Bewohner*innen sollten stärker an dörflicher 
Entwicklung beteiligt werden (Soz. Treff 2)“ zu dem Merkmal „Erhalt öff. 

Einrichtungen ist wichtig. Betrieb durch die Bevölkerung vorstellbar“ 

Die Dorfgemeinschaft in 
meinem Wohnort ist 
aktiv (Soz. Treff. 2) 

Zustimmung zur Aussage 
„Erhalt öff. Einrichtungen ist 

wichtig. Betrieb durch die 
Bevölkerung vorstellbar“  

(% innerhalb von These ST2) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 
Stimme überhaupt nicht 

zu 
6 

(42,9 %) 
8 

(57,1 %) 
14 

(1,7 %) 

Stimme eher nicht zu 35 
(42,7 %) 

47 
(57,3 %) 

82 
(9,7 %) 

Stimme eher zu 235 
(49,8 %) 

237 
(50,2 %) 

472 
(56,1 %) 

Stimme voll und ganz zu 184 
(67,2 %) 

90 
(32,8 %) 

274 
(56,1 %) 

Gesamtsumme 460 
(54,6 %) 

382 
(45,4 %) 

842 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test (Cramer V) zur Unabhängigkeit der Merkmale „Die 
Dorfgemeinschaft in meinem Wohnort ist aktiv“ und „Erhalt öff. 
Einrichtungen ist wichtig. Betrieb durch die Bevölkerung vorstellbar“ wurde 
durchgeführt. Es gab einen schwachen statistisch signifikanten 
Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen: 
x² (3) = 27,307 p < ,000 V =,180; Kombination der Merkmale in 842 Fällen 
möglich 
Tabelle 56: Auswertung zu der Aussage „Bewohner*innen sollten stärker an dörflicher 
Entwicklung beteiligt werden“ zu dem Merkmal „Erhalt öff. Einrichtungen ist wichtig. 

Betrieb durch die Bevölkerung vorstellbar“ 
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Auswertung zu der Aussage „Die Bewohner*innen des Ortes befürworten 
eher die erprobten Aktivitäten (Soz. Treff. 3) zu dem Merkmal „Teilnahme 

an politischen Sitzungen in den vergangenen 12 Monaten“ 
„Die Bewohner*innen des 

Ortes befürworten eher 
die erprobten Aktivitäten“ 

(Soz. Treff. 3 

Teilnahme an politischen 
Sitzungen in den vergangenen 

12 Monaten 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 
Stimme überhaupt nicht 

zu 
4 

(26,7 %) 
11 

(73,3 %) 
15 

(1,8 %) 

Stimme eher nicht zu 84 
(49,4 %) 

86 
(50,6 %) 

170 
(20,5 %) 

Stimme eher zu 152 
(35,8 %) 

273 
(64,2 %) 

425 
(51,1 %) 

Stimme voll und ganz zu 75 
(33,9 %) 

146 
(66,1 %) 

221 
(26,6 %) 

Gesamtsumme 315 
(37,9 %) 

516 
(62,1 %) 

831 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test (Cramer V) zur Unabhängigkeit der Merkmale „Die 
Dorfgemeinschaft in meinem Wohnort ist aktiv“ und „Erhalt öff. Einrichtun-
gen ist wichtig. Betrieb durch die Bevölkerung vorstellbar“ wurde durch-
geführt. Es gab einen schwachen statistisch signifikanten Zusammenhang 
zwischen beiden Merkmalen: 
x² (3) = 12,674 p < ,005 V =,123 
Kombination der Merkmale in 842 Fällen möglich 

Tabelle 57: Auswertung zu der Aussage „Die Bewohner*innen des Ortes befürworten eher 
die erprobten Aktivitäten (Soz. Treff. 3) zu dem Merkmal „Teilnahme an politischen 

Sitzungen in den vergangenen 12 Monaten“ 

Bewertung der Aussage – „Jeder Ort benötigt einen sozialen Treffpunkt 
(Soz. Treff. 4).“ sortiert nach Größe des Wohnortes – Mittelwertvergleich. 

Gesamtstichprobe 

Bewohnergruppe Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 4) N Standard- 

abweichung 
Dorf  

<=199 Bewohner*innen 3,48 199 0,731 

Dorf  
<=499 Bewohner*innen 3,58 472 0,609 

Dorf  
>= 500 Bewohner*innen 3,50 335 0,700 

Gesamtdurchschnitt 3,54 1.006 0,666 
Tabelle 58: Bewertung der Aussage – „Jeder Ort benötigt einen sozialen Treffpunkt“ sortiert 

nach Größe des Wohnortes  
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Bewertung der Aussage – „Jeder Ort benötigt einen sozialen Treffpunkt 
(Soz. Treff. 4)“ sortiert nach Kommune– Mittelwertvergleich. 

Gesamtstichprobe 

Bewohnergruppe Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 4) N Standard- 

abweichung 
Kirchheim 3,52 309 0,686 
Lichtenfels 3,55 697 0,657 

Gesamtdurchschnitt 3,54 1.006 0,666 
Tabelle 59: Bewertung der Aussage – „Jeder Ort benötigt einen sozialen Treffpunkt  

(Soz. Treff. 4).“ sortiert nach Kommune 

Auswertung zu der These „Treffpunkte sollten anders organisiert 
werden, um attraktiver zu sein (Soz. Treff. 6)“ zu dem Merkmal „Ich 

beteilige mich an den ehrenamtlichen Aktivitäten in meinem Wohnort“ 

Treffpunkte sollten 
anders organisiert 

werden, um attraktiver zu 
sein (Soz. Treff. 6) 

Ich beteilige mich an den 
ehrenamtlichen Aktivitäten in 

meinem Wohnort  
(% innerhalb von ST6) 

Gesamt 
(% innerhalb 
von Gesamt) 

Ja Nein Gesamt 

Stimme überhaupt nicht 
zu 

41 
(67,2 %) 

20 
(32,8 %) 

61 
(8,3 %) 

Stimme eher nicht zu 170 
(66,7 %) 

85 
(33,3 %) 

255 
(34,8 %) 

Stimme eher zu 129 
(50,4 %) 

127 
(49,6 %) 

256 
(34,9 %) 

Stimme voll und ganz zu 81 
(50,3 % 

80 
(49,7 %) 

161 
(22,0 %) 

Gesamtsumme 421 
(57,4 %) 

312 
(42,6 %) 

733 
(100 %) 

Ein Chi-Quadrat Test (Cramer V) zur Unabhängigkeit der Merkmale „Treff-
punkte sollten anders organisiert werden, um attraktiver zu sein (Soz. Treff. 6) 
und „Ich beteilige mich an den ehrenamtlichen Aktivitäten in meinem 
Wohnort“ wurde durchgeführt. Es gab einen schwachen statistisch signifi-
kanten Zusammenhang zwischen beiden Merkmalen: 
x² (3) = 19,814 p < ,000 V =,164 
Kombination der Merkmale in 733 Fällen möglich 
Tabelle 60: Auswertung zu der These „Treffpunkte sollten anders organisiert werden, um 

attraktiver zu sein (Soz. Treff. 6)“ zu dem Merkmal „Ich beteilige mich an den ehrenamtlichen 
Aktivitäten in meinem Wohnort.“  



Anhang  301 

 

Ta
be

lle
 6

1:
 A

us
w

er
tu

ng
 zu

 d
er

 T
he

se
 „

D
ie

 D
or

fg
em

ei
ns

ch
af

t i
n 

m
ei

ne
m

 O
rt

st
ei

l i
st

 a
kt

iv
“ 

un
d 

„J
ed

er
 O

rt
 b

en
öt

ig
t e

in
en

 so
zi

al
en

 T
re

ffp
un

kt
“.

 



302                   Stefanie Koch 

 
 

Ta
be

lle
 6

2:
 A

us
w

er
tu

ng
 zu

 d
er

 T
he

se
 „

D
ie

 so
zi

al
en

 T
re

ffp
un

kt
e 

in
 m

ei
ne

m
 O

rt
st

ei
l s

ol
lte

n 
an

de
rs

 o
rg

an
is

ie
rt

 w
er

de
n,

 u
m

 a
ttr

ak
tiv

er
 zu

 se
in

“ 
un

d 
„D

ie
 B

ew
oh

ne
r*

in
ne

n 
de

s O
rt

es
 b

ef
ür

w
or

te
n 

eh
er

 d
ie

 e
rp

ro
bt

en
 A

kt
iv

itä
te

n 



303                   Stefanie Koch 
 

 

 

Bewertung der Zufriedenheit mit der Nahversorgung nach den 
Bewohnergruppen. Mittelwertvergleich – Gesamtstichprobe 

Bewohnergruppe Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 4) N Standard- 

abweichung 
Beständige 2,82 473 0,873 

Rückkehrer*innen 2,86 111 0,773 
Zuziehende 2,51 219 0,905 

Zugezogene Eingeheiratete 2,80 224 0,861 
Gesamt 2,75 1027 0,875 

Tabelle 63: Bewertung der Zufriedenheit mit der Nahversorgung nach den 
Bewohnergruppen. Mittelwertvergleich – Gesamtstichprobe 

Bewertung der Zufriedenheit mit der Nahversorgung nach Kommune – 
Mittelwertvergleich. Gesamtstichprobe 

Bewohnergruppe Mittelwert 
(0 ≤  ≥ 4) N Standard- 

abweichung 
Kirchheim 2,30 331 0,889 
Lichtenfels 2,94 758 0,789 

Gesamtdurchschnitt 2,75 1.089 0,873 
Tabelle 64: Bewertung der Zufriedenheit mit der Nahversorgung nach Kommune – 

Mittelwertvergleich. Gesamtstichprobe (Grundlage Bewertung: 1 = gar nicht; 4,0 = stark) 
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