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32 BEGRÜSSUNG 
Ottilie Bälz, Bereichsleiterin Gesellschaft, Robert Bosch Stiftung

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Neulandgewinner, sehr geehrte Experten, liebe 

Gäste, ich darf Sie alle sehr herzlich willkommen heißen im Namen der Robert Bosch Stiftung 

in unserer Berliner Repräsentanz zu diesem zweiten Forum Neulandgewinner. Wir freuen uns 

sehr, dass Sie alle Interesse haben, diesen Tag gemeinsam mit uns zu gestalten und zu erarbei-

ten. Denn nach Arbeit sieht es hier aus, mit einer Werkbank in der Mitte und den Stapeln von 

Holzlatten. 

Warum gibt es ein solches Forum Neulandgewinner? Mit dem Programm »Neulandgewinner. 

Zukunft erfinden vor Ort« unterstützt die Robert Bosch Stiftung Menschen in Ostdeutschland, 

die die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, die viele der Regionen dort erlebt ha-

ben, aktiv mitgestalten wollen. Wir unterstützen Menschen, die Ideen haben, wie Lebensqualität 

und Zukunftsfähigkeit in schrumpfenden ländlichen Regionen erhalten und weiter entwickelt 

werden können. Die Stiftung will so dazu beitragen, eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle 

Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zur aktiven Teilhabe haben und in denen die Einzelnen 

Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für ihr jeweiliges Umfeld übernehmen. Diese 

Unterstützung besteht nicht nur in einer finanziellen Projektförderung, sondern auch in einem 

begleitenden Mentoring. Jeder Neulandgewinner, jede Neulandgewinnerin wird durch einen 

Mentor oder eine Mentorin im Laufe der zwei Jahre Förderung begleitet. Ein weiteres wichtiges 

Element in dem Programm ist, dass wir den Erfahrungsaustausch untereinander fördern wollen 

und das Lernen miteinander. Wir wollen dieses Programm so gestalten, dass es in bestem Sinne 

ein lernendes Programm ist, in dem sich die Neulandgewinner darüber austauschen können, 

welche Bedingungen gegeben sein müssen, um Lebensqualität zu erhalten, welche Hürden 

genommen werden müssen und welche Erfahrungen als Erfolgsfaktoren untereinander und an 

weitere Engagierte weitergegeben werden können. Ein ausdrückliches Ziel des Programms ist 

es, diese Erfahrungen auch an Verwaltung und Politik heranzutragen.

Eines der Formate, die wir uns im Rahmen des Programms überlegt haben, um diesen Austausch 

zu fördern, ist das heutige Forum Neulandgewinner. Dieses Forum ist auch für uns Neuland. Ich 

kann mich nicht erinnern, dass unser Atrium hier schon einmal so aussah wie heute, und dass 

die Stiftung in ihrer jetzt 50-jährigen Geschichte tatsächlich einmal den Versuch unternommen 

hätte, Ideen in buchstäblichem Sinne zu bauen. Wir sprechen gern von kreativen Freiräumen 

und Experimentierräumen – heute wollen wir sie hier Wirklichkeit werden lassen. Wir freuen 

uns darauf und sind sehr gespannt, wie dieser Raum heute Abend aussehen wird. Ich wünsche 

allen viel Spaß, gute Diskussionen und frohes Bauen. Vielen Dank.

Beim Forum Neulandgewinner handelt es 
sich um ein Format, welches im Rahmen 
des Programms »Neulandgewinner. Zukunft 
erfinden vor Ort« der Robert Bosch Stiftung 
stattfindet. Der folgende Bericht dokumentiert 
das zweite Forum Neulandgewinner, welches 
am 3. Dezember 2014 in der Berliner Reprä-
sentanz der Stiftung stattfand.

Ziel des Formats ist es, verschiedene Akteure 
aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung mit 
den Neulandgewinnern zusammenzubringen 
und Diskussionen für die Weiterentwicklung 
des ländlichen Raumes anzuregen. Die aus der 
Diskussion abgeleiteten Thesen finden sich am 
Schluss des Berichts.

Einführung
»Wir haben heu-
te an einem einzi-
gen Tag gesehen, 
wie viele Potenziale 
hier zusammen-
kommen, wie viele 
Gedanken hier 
plötzlich vernetzt 
werden, wie man 
plötzlich auf neue 
Ideen kommt, 
wenn man von 
dem einen oder 
dem andern hört, 
was man  
machen soll.«
Dr. Peter Jahnke,  
Schule der Dorf- und  
Landentwicklung  
Thierhaupten



54 ● Es gibt viele leere Häuser, die sich mit einigem Aufwand wieder romantisch herrichten lassen. 

Sie stehen leer, weil sie von Menschen verlassen wurden, die sich nicht mehr leisten können, 

dort zu leben. Landleben ist teuer geworden. Oder manche Menschen wollen es sich nicht 

mehr leisten dort zu leben, da sie älter geworden sind.

● Die Agrarkultur wird heute von hyperindustrialisierten Agrarfabriken dominiert, die für 

Effizienz, technische Innovation und Präzisionsfarming stehen. Das Betriebskapital eines 

Unternehmens übersteigt schnell den Wert der meisten Immobilien und ganzer Dörfer. 

● Kinder gibt es, aber in aller Regel stehen sie um sechs Uhr auf, um pünktlich gegen sieben am 

Schulbus zu sein. Es kann passieren, dass die Tochter keine Freundin zu Hause hat, weil sie 

die Einzige im Dorf ist.

● Gefeiert wird schon, aber allzu oft ist Landleben heute ein ausgesprochen individualisiertes 

Leben: Alle sind mobil, müssen es sein. Nicht mobil sein zu können, gehört zu den großen 

sozialen Risiken des Landlebens. Man ist aber alleine mobil, feiert alleine und kennt immer 

häufiger immer weniger Leute im Dorf.

Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich das Leben im ländlichen Raum heute. Es gibt 

nicht wenige, die glauben, dass Menschen dort in Zukunft noch seltener werden. Und dass es 

sich daher nicht lohne, für diese Restbevölkerung die Strukturen und Einrichtungen, die unsere 

moderne Gesellschaft überhaupt erst ausmachen, zu erhalten. Auf dem Land zu leben solle auf 

eigenes Risiko geschehen. Straßen, Läden, Schulen, Trinkwasser, bürgernahe Verwaltung, ein 

Mix an Unternehmen, ÖPNV – all das gehe eben leider nicht mehr. Es sei denn, die Bürger mach-

ten das alles selbst. Aber Geld oder Ressourcen bräuchten sie nicht zu erwarten!

Doch es gibt noch Leute auf dem Land. Und allen Prognosen zum Trotz sind es eine ganze Men-

ge, und tatsächlich kommen immer neue dazu. Nicht alle sind die ganze Zeit über dort. Auch die 

Neuen müssen mobil sein. Die Lebensentwürfe werden vielfältiger und ändern sich im Rhyth-

mus der Anforderungen der Familien- und Arbeitswelt. Und diese Leute, die Neuen wie die 

Alten, bauen schon an den Veränderungen des Landlebens mit:

● Sie kämpfen häufig zunächst für das romantische Bild vom Land und gegen die Agrarindust-

rie oder die Fremdzerstörung durch Investoren in Wind- und Biogasanlagen.

● Sie gründen aber auch Vereine und Initiativen für die Rückgewinnung der Zukunft der Dörfer, 

nicht selten als eine Art Co-Verwaltung zur Unterstützung von Bürgermeister und Gemeinderat. 

● Sie gründen Schulen, engagieren sich für neue, regional angepasste Bildungsangebote oder 

für die Erhaltung und Integration von Kunst in den Alltag der Menschen.

● Sie schaffen die Infrastruktur für ein gutes Leben, z.B. durch die Gründung von Dorfläden, 

Tauschbörsen und Werkstätten.

● Sie stiften an zu einer Art Bürgerkultur, bei der Künstler oder kulturaffine Menschen anfan-

gen, über das Leben im Dorf zu reden, zu reflektieren, das Dorfleben so sichtbar und bewusst 

zu machen, um es dann transformieren zu können, wie es den Bürgern selbst vorschwebt.

● Die Neuen wie die Alten wirtschaften gemeinsam, gründen Manufakturen, innerstädtische 

Farmen oder Mitfahrgemeinschaften.

WAS BRAUCHT LANDLEBEN,  
UND WAS IST DAS GUTE LEBEN? 
Einführung durch Andreas Willisch, Thünen-Institut Bollewick  

und Prof. Klaus Overmeyer, Urban Catalyst Studio

Welche Erwartungen weckt man eigentlich, wenn man, wie wir behaupten, für einen Tag eine 

Gemeinde der Neulandgewinner baut?

Kann dieses Dorf ein Modell für den ländlichen Raum sein?

Lassen sich die Neulandgewinnerprojekte »nachbauen«, wenn man ihr Prinzip einmal verstan-

den hat?

Mit dem Format »Gemeinde bauen« wollen wir den Umbruch und die Veränderungen der Ge-

sellschaft als Themen der Neulandgewinner erlebbar machen. Uns geht es dabei nicht um ein 

Dorf mit Feuerwehr, Teich und Kirche, sondern darum, einen Raum zu öffnen, der die Visionen 

und Handlungsmodelle der Neulandgewinner sichtbar macht. Aus diesem Grunde haben wir für 

heute Baumaterialien (Latten, Steckverbindungen, Schrauben, Seile und Schilder) zusammenge-

tragen. Mit fünf Bauteams wird eine neue Modellgemeinde entstehen.

Dabei ist es mit solch einer Modellgemeinde nicht anders wie im richtigen Leben oder Landle-

ben. Landleben ist heute vor allen Dingen ein Projektionsraum für Vorstellungen jenseits der 

Städte und nicht selten eine Vorlage für die Einrichtung eines romantischen Lebenszuschnitts:

● Es braucht Tiere, immer sehr wenige, immer sehr liebe.

● Es braucht einen Garten, am besten einen, in dem es immer etwas zu ernten gibt.

● Es braucht ein Haus, besser ein Häuschen, am besten Fachwerk und mit weitem Blick.

● Es braucht alte landwirtschaftliche Technik, ein Dampfross aus den 50er-Jahren, ein altes 

Wagenrad.

● Es braucht Kinder, die irgendwo versteckt ihr Baumhaus beziehen oder die dem Ziegenbaby 

die Flasche geben.

● Und es braucht Menschen, die an einer langen Tafel, die beladen ist, mit all dem im Laufe des 

Jahres Selbstgemachten und -gebrannten, fröhlich feiern.

Das macht Menschen heute Lust auf Land, verheißt Glück, Gesundheit und Geselligkeit.

Ohne Zweifel, das kommt so vor, doch dieses Landleben hat mit dem, was Sie hier alle jeden Tag 

erleben, nur wenig zu tun. Das Leben auf dem Land verändert sich heute dramatisch und zwar in 

eine andere Richtung:

● Tiere werden nur ausnahmsweise und von engagierten Leuten nicht industriell gehalten.

● Geerntet wird vor allen Dingen und gerade in Ostdeutschland auf riesigen Schlägen, die Haus-

gärten werden kleiner, das Obst bleibt all zu oft einfach liegen.

»Wir müssen 
wirklich etwas 
Neues erfinden. 
Wir können nicht 
in althergebrach-
ten Strukturen, 
die 50, 60 Jahre 
lang gelebt wur-
den, immer so 
weiter machen und 
dann sagen, wir 
wuppen mal den 
demographischen 
Wandel. Den wup-
pen wir so nicht, 
denn der  
findet in der gan-
zen Bundesrepu-
blik statt und ist 
nicht ein Phäno-
men der Dörfer.«
Barbara Klembt,  
Wiesenburg/Mark,  
Bürgermeisterin a.D., 
Mitglied der Jury  
Neulandgewinner

»Es gibt im 
ländlichen Raum 
in den kleinen 
Orten Entwicklun-
gen, die es nach 
dem damaligen 
Landesentwick-
lungsprogramm in 
Bayern eigentlich 
gar nicht geben 
dürfte. Es sind 
sehr positive Ent-
wicklungen, sowohl 
wirtschaftlich als 
auch kulturell.«
Dr. Peter Jahnke,  
Schule der Dorf- und  
Landentwicklung  
Thierhaupten



76 Sprich, Neulandgewinner finden die Themen, um die Zukunft vor Ort gestalten zu können. Sie 

agieren als Aktivisten der Veränderung. Trendwende – so die Erfahrung aus unserer letzten 

Neulandgewinner Werkstatt – bedeutet dabei nicht, das komplett Andere oder Neue zu machen, 

sondern aus einer vorherrschenden Logik oder Dynamik herauszukommen und den Weg in eine 

andere Richtung zu gehen. Die neuen Richtungen können dabei sehr unterschiedlich sein und 

wurden von uns, auf Grundlage der bisherigen Diskussionen mit den Neulandgewinnern, in fünf 

Trendwende-Themen zusammengefasst. Diese Themen werden nun den Bau der Neulandgewinner-

Gemeinde begleiten.

Ziel des Forums war es, mit Hilfe einer fiktiven 
Neulandgewinner-Gemeinde neue Modelle 
des Zusammenlebens zu verdichten. Für 
einen Tag wurde das Atrium der Repräsentanz 
der Robert Bosch Stiftung in Berlin zu einer 
Bauplattform für das Neuland von morgen. 
Dazu wurden Latten, Steck system, Seile, 
Schilder und viel Werkzeug zur Verfügung 
gestellt. Zu jedem Trendwende-Thema (siehe 
rote Schilder) entstand in Gemeinschaft aus 
Neu   landgewinnern und externen Gästen ein 
spezifisches Bauwerk. 

Trend-
wende-
Themen
bauen
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GUTES LEBEN

KULTUR ANSTIFTEN
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Halle für lokale Wertschöpfungskette

offenes Forum mit Kraftzentrum

immer offene Lern-Wabe 
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21

,
Grundsteinlegung 

In den ländlichen Räumen der Neuen Bundesländer sehen die meisten Beobachter nur ein 

Weniger an Dingen: schrumpfende Orte, sich leerende Landschaften, Infrastrukturen, deren 

Aufrechterhaltung in Frage steht. Allenfalls machen Soziologen dort »Raumpioniere« aus, die 

Nischen nutzen, um ins Dunkel Ostdeutschlands ein wenig Kreativität zu bringen – oder die 

schwindenden Strukturen durch Bürgerengagement ersetzen. Beides wird meist defensiv 

gedacht. Ein Sprichwort sagt, dass man nur findet, wonach man sucht: Als vor zwei Jahren die 

Robert Bosch Stiftung ihren ersten Aufruf startete, um hier Menschen zu sammeln, die sich nicht 

als Verlierer, sondern als Gestalter von Zukunft betrachteten, soll man in Stuttgart nicht schlecht 

gestaunt haben: Übertraf doch die Zahl der Rückläufe alle Erwartungen. Es schien sie zu ge-

ben – da draußen: jene, die mit Kraft und Ideen Verantwortung für ein lebenswertes soziales 

und ökonomisches Umfeld übernehmen. Und sie kompensieren keinesfalls nur die Defizite der 

Schrumpfung, sondern arbeiten an der Rückgewinnung ländlichen Lebens, der Wiedereinbet-

tung von Arbeit und Wertschöpfung und am Aufbau von zukunftsfähigen Strukturen. All das 

wird dringend benötigt, und nicht nur im Osten Deutschlands. Denn dass zum Beispiel Agrar-

wirtschaft unter Hochdruck stattfindet, keineswegs aber die Ortschaften belebt, sorgt auch in 

vielen anderen Teilen der Welt für Ödlandschaften. 

Um praktisch zu erproben, wie man Wege des Wirtschaftens und Zusammenlebens, der Bildung, 

Kultur und Mobilität finden kann, die Landschaften und Lebensräume nicht zerstören, sondern 

entwickeln, wählte eine von der Stiftung berufene Jury zwanzig Initiativen zu »Neulandgewin-

nern«. Diese Impulsgeber wurden zwei Jahre lang dabei unterstützt, ein Projekt zu verwirkli-

chen. Herauszufinden galt, welche Ansätze gefunden werden würden, was zu ihrer Umsetzung 

benötigt wird, was Hindernisse und Erfolgsfaktoren sind – und was man aus all dem lernen 

könnte. Wie kommt das Neulandgewinnen in der Gesellschaft an? 

Als die erste Staffel des Programms ins Finale ging, lud die Stiftung Ende 2014 zum »Forum 

Neulandgewinner« ein. Ehrgeiziges Ziel war, die Neulandgewinner, Fachpublikum und Exper-

ten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung tatsächlich miteinander in einen lebendigen Aus-

tausch zu bringen. Dazu wählten die Organisatoren ein praktisches, interaktives und experi-

mentelles Format. 

Entwurf

Wer Neuland gewinnen will, muss bauen. Er muss Nägel krumm hauen, neue suchen und von 

vorn anfangen. Er muss ausprobieren, Rückschläge wegstecken, sich Hilfe suchen, in Gummi-

stiefeln im Dreck stehen, schwitzen. Aufbauleistungen finden in der Praxis statt. Wenn Planer 

Landprojekte betrachten, vergessen sie das oft. Erfasst werden in der Regel Begriffe, die in die 

eigenen Denkmuster passen: Das Voranschreiten von Entwicklungen wird im Rahmen abstrak-

ter Felder gesehen, die durch bestimmte Parameter abgesteckt sind. Die Akteure bewegen sich 

darin auf prognostizierbaren Bahnen. Lösungen ploppen als Best-Practice-Modelle auf, die 

Wer Neuland 
gewinnt,  
muss Brücken 
bauen

Mit dem Programm »Neulandgewinner« unter-
nahmen zwanzig Initiativen in den Neuen 
Bundesländern praktische Schritte, um länd-
liches Leben zurückzugewinnen. Damit die 
Ergebnisse aus den Projekten ausgetauscht 
und zugänglich gemacht werden können, 
erprobte man beim »Forum Neulandgewinner« 
ein neues Format: Statt Powerpoint-Präsenta-
tionen gestaltete man den Erfahrungstransfer 
als Bauaufgabe.   

»Wir sind 20 von 
700 Projekten, 
die sich damals 
beworben haben. 
Und es gibt noch 
viel, viel mehr 
Menschen, die 
etwas tun wol-
len im ländlichen 
Raum, die Ideen 
haben und Initia-
tive zeigen. Davon 
läuft ganz viel ins 
Leere. Meine ganz 
persönliche Erfah-
rung ist, dass eine 
Idee, ein Projekt 
manchmal an zwei, 
drei Leuten in 
irgendeinem Amt 
scheitern kann, 
weil niemand da 
ist, der hilft, den 
Weg zu finden, 
wie´s weitergehen 
könnte. Da prallt 
es ab, da kannst 
du machen, was du 
willst, da ist dann 
Ende.«
Renate Strohm,  
Diemitz,  
Neulandgewinnerin

Tina Veihelmann, freie Autorin



2322  Im Anschluss wollte man in großer Runde darüber diskutieren, ob die Ansätze in ihrer Gesamt-

heit eine »Gemeinde« ergeben – ein »Neulandgewinnerdorf«. Kann aus den Projektgemeinschaf-

ten ein funktionierender Organismus entstehen? Was braucht man dazu? Was fehlt? Dazu waren 

mit einer Einschätzung auch die Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung gefragt.  

Baubrigaden

Es gibt ungleiche Paare. Und es gibt ungleiche Gruppen. Als sich die Beteiligten nach dem Start 

auf die fünf Baustationen verteilten, erinnerte das Bild an Bushaltestellen, an denen sich Men-

schen sammeln, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Ministerialräte, Bürgermeister und 

Wirtschaftsberater, teils in guten Hemden, sowie Lehmbauer, Biolandwirte, Studierende und 

Solarenergieenthusiasten, teils mit langen Haaren. Dass sie möglicherweise auf keinen gemein-

samen Nenner kämen, schien durchaus denkbar. Noch weniger wollte man glauben, dass im dann 

entstehenden Tumult etwa achtzig durcheinander agierender Menschen irgendjemand geordnet 

diskutieren würde. Auch dass haltbare Bauwerke entstehen würden, erschien zweifelhaft.

Unerwartet für alle Beteiligten war, was in den folgenden Stunden entstand. Als das Fremdes-

te im Raum in den Fokus rückte – nämlich das Holz und das Werkzeug – schien die Beteiligten 

ihre Fremdheit immer weniger zu kümmern. Das »Bauteam« erklärte stolz ein System von 

Verbindungselementen, das einfach und multifunktional »wie Fischertechnik« zu verwenden 

sei. Weiterhin seien Kreppbänder, Schnüre und Pappen verfügbar. Binnen kurzer Zeit erinner-

te das Setting an die Teppichböden unserer Kindheit, auf denen tatsächlich aus Fischer- oder 

Pikotechnik die eigentümlichsten Objekte und Bauwerke entstanden. Debatten darüber, was 

gebaut werden sollte, fanden trotz des Lärmpegels statt. Man saß auf dem Boden und stand um 

halbfertige Lattengerüste, debattierte in schnellem Ping Pong hin und her, und obwohl niemand 

drängelte, schienen alle so schnell wie möglich mit dem Bauen anfangen zu wollen. Bemerkens-

wert war, wie sich das hoch unterschiedliche Abstraktionsniveau der Beteiligten miteinander 

verschliff. An der Baustation »Solidarisch Wirtschaften« zum Beispiel, wo sich u.a. die Gründerin 

einer Besenwirtschaft, die Betreiberin eines Frauenerwerbsarbeitsprojekts, ein Biolandwirt und 

ein Wirtschaftsexperte eingefunden hatten, entspann sich folgender Dialog:

»Zuerst müssen wir über die Wertschöpfungskette reden«, spielte der Ökonom den Ball an. 

»Wertschöpfungskette schön und gut, aber ich würde gern über die Ernte reden«, löst der Land-

wirt ab. »Wichtig wäre mir, dass wir die Sonnenblumen auf dem Hof verarbeiten, statt dass ein 

großer Laster sie abholt, und das Geld wird dann irgendwo im Westen verdient.« – »Genau das 

meine ich«, gibt der Wirtschaftsexperte zurück, »dass nämlich die ganze Wertschöpfungskette 

vor Ort passiert.« Plötzlich finden »Wertschöpfungskette« und »lokal« alle gut und binnen Mi-

nuten wird eine Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie entwickelt, nach der Rohstoffgewinnung 

und Weiterverarbeitung, Handwerk und Dienstleistung, Selbstbestimmung und Gemeinschafts-

leben lokal stattfinden. Ungefähr zeitgleich ist die Idee da, dass das Trendwende-Objekt eine 

Halle sein muss. Eine Halle sei groß genug, um alle Funktionen zu vereinen. Eine weitere Minute 

später wird bereits eifrig gebaut. 

wie Deus ex Machina erscheinen und zeigen, wie zum Beispiel ein perfektes Bioenergie-Dorf 

funktioniert. Nicht erfasst wird, was es auf lange Sicht wirklich heißt, auf dem Land Projekte zu 

gründen – dass es in der Regel damit beginnt, Räume zu renovieren, mit viel Eigenleistung, lan-

gem Atem und Improvisationsgeschick. Oder wie schwer es ist, vor Ort Türen zu öffnen, immer 

einen Schritt nach dem anderen gehend, ein hohes Maß Frustrationstoleranz im Gepäck. All das 

vermittelt sich nicht, wenn »Projektemacher« auf Podien sprechen. Wer aber die Bedingungen 

des Neulandgewinnens kennenlernen will, muss all das dringend erfahren. 

Ein indianisches Sprichwort sagt: Wenn du ein Wildpony fangen willst, musst du selbst denken 

wie ein Pony. Analog könnte es heißen: Wer Erkenntnisse aus der Praxis verstehen will, muss 

selbst praktisch handeln. Entsprechend gestaltete man den Austausch – als Bauaufgabe. Rund 

dreißig Vertreter der Neulandgewinnerprojekte, etwa vierzig Gäste und sechs ausgewählte 

Experten aus Wirtschaft, Öffentlichkeit, Verwaltung und Politik sammelten sich in der Berliner 

Repräsentanz der Robert Bosch Stiftung – nicht um Vorträgen zu lauschen, sondern um die An-

sätze der Neulandgewinner aus Holz zu bauen. Nicht im übertragenen Sinne, sondern wörtlich. 

Gemeinsam. Denn erst wer gemeinsam einen Balken zersägt hat, weiß wie hart Holz ist – und wie 

man zu zweit eine Säge anpackt. Erst wer eine Erfahrung teilt, kennt sie wirklich. Und vielleicht 

entsteht auf diesem Weg ein Fundament, auf dem man gemeinsam weiterdenken kann.

Baubeginn

Aber so gewinnend die Idee eines Cross-overs zwischen Praxisexperiment und Strategiedis-

kussion klingen mochte, so unsicher wirkten alle Beteiligten, als es am Morgen des 3. Dezem-

ber losgehen sollte. Wer etwas zum ersten Mal tut, ist meist umso besser vorbereitet. Auf dem 

Marmorboden des Lichthofs der Bosch Repräsentanz waren sechs Stapel mit Baumaterialien 

vorbereitet, die so akkurat aussahen, als sei eben noch jemand vorbeigehuscht, um die Holzlat-

ten gerade zu rücken und nachzuzählen, ob alles vollständig sei. Ein Werkzeugtisch in der Fo-

yermitte sah so fremdartig aus, dass niemand wagte, ihn anzurühren. In 50 Jahren Stiftungsge-

schichte, räumte die Leiterin Gesellschaft und Kultur der Stiftung in ihrer Begrüßungsrede ein, 

habe noch nie jemand den Versuch unternommen, Ideen buchstäblich zu bauen. »Obwohl wir 

so gerne von Experimentierräumen reden«. Vom Sprung ins kalte Wasser sprachen die Mode-

ratoren, als sie den Ablauf des Experiments erklärten. »Wir alle haben heute unsere Badehosen 

an.« Die Bauaufgabe war rasch erklärt: Zu fünf Themenfeldern, auf denen die Neulandgewinner 

neue Wege ausprobieren, sollten gemeinsam Holzobjekte gebaut werden, die eine mögliche 

Trendwende ausdrücken. Die Themen waren: Solidarisch Wirtschaften, Wir-Verwaltung, Wis-

sen Bilden, Kultur Anstiften und Gutes Leben. Sämtliche Neulandgewinner, Gäste und Experten 

sollten sich je einem Themenfeld zuordnen, in Gruppen diskutieren und ihre Ideen, wodurch 

eine Trendwende herbeigeführt werden könnte, als Bauobjekt umsetzen. Die Diskussionser-

gebnisse sowie die Trendwende-Ideen sollten auf Pappschilder notiert und gut sichtbar am 

Objekt angebracht werden.

»Wenn ich mich 
selber 5 Jahre 
bemüht habe, 
einen Gedanken 
sympathisch zu 
finden, dann kann 
ich von meinem 
Gesprächspartner 
nicht verlangen, 
dass er inner-
halb einer Woche 
überzeugt ist. So 
gut können meine 
Argumente nicht 
sein. Viel mehr 
muss er selber 
auch genug Zeit 
haben, Vertrauen 
in den Gedanken 
entwickeln zu 
können.«
Peter Adolphi,  
Güstrow, Geschäftsführer 
Akademie für Nachhaltige 
Entwicklung Mecklenburg-
Vorpommern

»Die Schwierig-
keit zur Zeit ist 
die: Wie kann ich 
Politik überzeu-
gen, hier häufig 
aus schmalsich-
tigen fachlichen 
Schienen heraus 
das breite Spekt-
rum zu bedienen 
und wie kann ich 
Verwaltung über-
zeugen, das Ganze 
mitzumachen?«
Hermann Brinkmann, 
Schwerin, Ministerium 
für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern



2524 Am augenfälligsten war, dass fast alle Objekte Gemeinschaftsorte integrierten – als Forum, als 

runder Tisch oder als Sitzbank – und dass sämtliche Gruppen ihre Bauobjekte mit anderen ver-

netzten. In der »Dorfmitte« hatten die Veranstalter als soziales Zentrum die Holzskulptur einer 

»Dorflinde« aufgestellt, von der symbolische Luftwurzeln in Richtung aller übrigen Bauplätze 

führten. Des Anstoßes hätte es wohl gar nicht bedurft, denn an fast allen Bauplätzen entstan-

den während des Bauprozesses eigene »Luftwurzeln«. Die Kulturstation mit ihrem Sendemast 

etablierte sich als dörfliches Co-Zentrum, das die Verbindung zwischen den Gemeindeteilen als 

seine Hauptfunktion betrachtete. Manche Baugruppen klebten Kreppbänder, um sich zeichen-

haft mit ihren Nachbarn zu verbinden, andere legten Holzstege oder spannten Seile von hier 

nach da. Einer der wesentlichen Aspekte von Trendwende schien tatsächlich zu sein, eine neue 

Qualität von Gemeinschaft zu schaffen: ein Gemeinwesen aus lebendigen Organismen und Kom-

munikationssträngen.

Dorfrat

Dem Plan entzog sich das Experiment, als die Veranstalter vom Praktischen zum Theoretischen 

übergehen wollten. Nach einer Pause sollte wie geplant in großer Runde diskutiert werden, inwie-

fern sich die Trendwende-Ideen der Neulandgewinner zu einer Gemeinde zusammendenken lie-

ßen, in welcher Beziehung es zu Umwelt und Gesellschaft stünde – und wie das Neulandgewinnen 

in Politik übersetzt werden könnte. Zu diesen Fragen sollten auch die Experten ein Statement ge-

ben. Allerdings widersetzte sich die Debatte. Gut möglich, dass dies der Dynamik geschuldet war, 

die eben noch durch das gemeinsame Bauen freigesetzt worden war. Wer gerade noch gemeinsam 

Luftwurzeln gespannt, den Akkuschrauber weitergereicht und multifunktionale Marktstände 

konstruiert hat, hat ein anderes Gemeinschaftsgefühl als ein Publikum, das, business as usual, 

in einem Konferenzraum sitzt. In weiter Runde auf Stühlen und Sitzinseln verteilt, ging man fast 

unmittelbar zu einer Art Dorfrat über, wo die Beteiligten aus eigener Warte über das Neulandge-

winnen berieten – über die Schwierigkeiten und über Wege, wie man weiter kommen kann.

Dabei wurde schnell deutlich, dass das Neulandgewinnen weder zeitlich noch räumlich ein 

Geschäft von Einzelprojekten ist, die zu einzelnen Fragen spektakuläre Lösungen finden – ein 

Ei des Kolumbus oder einen findigen Trick. Einer der Experten, der Bürgermeister der äußerst 

erfolgreichen Landgemeinde Bollewick, war vor 25 Jahren selbst Neulandgewinner und brach-

te sein Dorf nach vorn, indem er die Bewohner überzeugte, vor Ort Strom zu gewinnen. Die 

heutigen »Erben« treiben ganz ähnliche Themen um wie ihre Vorgänger aus den 1990er Jahren: 

Sie erzeugen Bio-Energie, gründen Kulturzentren oder bauen alte Obstsorten an. Das Neuland-

gewinnen erfolgt in langen Prozessen, durch Humusbildung und das Knüpfen gesellschaftlicher 

Netzwerke. Nicht wenige der Anwesenden verfolgen bei näherem Hinsehen keine solitären Un-

ternehmungen, sondern Konglomerate von Projekten, die über Jahrzehnte entstehen und über 

Generationen weiterentwickelt werden. Ein Verein aus Mecklenburg zum Beispiel betreibt seit 

vielen Jahren auf inzwischen hoch professionelle und international anerkannte Weise Lehmbau, 

bietet darüber hinaus eine Bildungsstätte an – es gibt einen Schenk-Laden, soziale Treffpunkte, 

einen Lehrgarten und eine ganze Land-Gemeinschaft, die schon seit dreißig Jahren gemeinsam 

Noch fließender griffen Ideenfindung und Praxis an anderen Baustationen ineinander – etwa beim 

»Guten Leben«, wo die Gruppe nach dem Startschuss sofort damit begann, einen multifunktionalen 

Marktstand der Möglichkeiten zu errichten – ohne dass es irgendwelcher weiteren Worte bedurf-

te. An der Station »Kultur Anstiften« entwickelten ein Künstler und ein Bauingenieur in schneller 

Übereinkunft eine sendende und empfangende Kulturstation, die wie ein Funkturm alle anderen 

Bauplätze überragte und sie durch Seile miteinander vernetzt. Und an der Station »Wissen Bilden« 

bauten die Gründerinnen eines Mehrgenerationenspielplatzes, eines Kunstcafés, eines Lern-Öko-

hofs und eines Unterrichtsmoduls gemeinsam eine begehbare Wabe: ein offenes Lern-System, das 

nach allen Seiten wachsen kann und Teil eines großen Ganzen ist. Über ihren Entwurf hatten sich die 

Beteiligten verständigt, indem sie frei assoziierten und zeichneten. Weitere Ideen fanden sie beim 

Basteln. Je länger die Gruppen an ihren Stationen hantierten, desto mehr erinnerte das Geschehen 

an einen Abenteuerspielplatz. Derart versunkene, konzentrierte Gesichter an zugleich entspannten 

Menschen findet man sonst meist nur, wenn Kinder Holzhütten oder Staudämme bauen. 

Auffällig war, dass an fast allen Baustationen verblüffend gute Bilder für erstaunlich überzeu-

gende Trendwende-Ideen gefunden wurden. Die sorgfältig vorbereiteten Papptafeln, auf denen 

die Diskussionsergebnisse festgehalten werden sollten, wurden dagegen weitgehend mit Wort-

hülsen beschriftet. Aufschriften wie »Ressourcen schonen« oder »Verantwortlich handeln« mö-

gen sicherlich weise sein – aber sie überraschen so wenig wie die Slogans auf einem Kirchentag. 

Überraschend und schön sah nach Abschluss der Bauarbeiten dagegen der Lichthof der Bosch 

Stiftung aus: wie eine Traumwiese aus Alice in Wonderland, die zum Weiterspinnen verführt. 

Die Botschaften des Experiments vermittelten sich nicht verbal, sondern durch die Bauobjekte. 

Dabei glich die Arbeitsweise an den Bauplätzen Brainstorming-Methoden, die bewusst auf abs-

trakte Reflektion verzichten, um durch spielerische Verfahren den Weg zum noch nicht bewusst 

gedachten Gedanken freizulegen. Dabei fallen zwischenmenschliche Grenzen und es wird Wär-

me, Spaß und Kreativität freigesetzt. Und Ideen werden nicht zerkaut, sondern gefunden. 

Neulanddorf

Bei all dem hatten die ungleichen Baubrigaden nicht nur einen Spielplatz der Möglichkeiten 

errichtet, sondern eine Art Gemeinwesen entwickelt – wenn auch kein konventionelles. Weder 

Häuser noch Marktplatz noch Kirche waren entstanden, dafür hatte man Funktionen, Heran-

gehensweisen, Gedanken und Aspekte des gesellschaftlichen Miteinanders gebaut. Von lokal 

eingebetteten Formen des Wirtschaftens über neue Wege des Lernens – bis hin zu Arten der 

Mobilität, die auch dann zu verantworten sind, wenn Rohstoffe knapper werden. Dabei waren 

fast sämtliche Trendwende-Objekte multifunktional und integrierten mehrere Themen, die 

ineinandergriffen. Das Solidarisch-Wirtschaften-Gebäude zum Beispiel war als Produktionsort 

wie auch als Gemeinschaftsplatz konzipiert, der zu Erntezeiten auch zur saisonalen Gaststätte 

werden kann. Der Marktstand des Guten Lebens diente als Umschlagplatz wie auch als Kontakt-

börse und Verkaufsort für Lebensmittel aus eigener Herstellung. Trendwende schien vielschich-

tig gedacht: Nicht einen großen Wurf gilt es zu tun, sondern eine Vielzahl verschiedener Schritte 

zu gehen, die auf komplexe Weise in die Gesellschaft hineinwirken. 

»Wir sind mitten 
im historischen 
Stadtkern vis-à-
vis zum Rathaus. 
Da wird eine ande-
re Position sicht-
bar. Eine Irritation 
vielleicht, auf alle 
Fälle aber kommt 
eine Belebung ins 
Spiel, einfach nur 
dadurch, dass wir 
da sind und eine 
andere Arbeitswei-
se haben. […]
Unsere Erfahrung 
ist, dass kom-
munale Verwal-
tungen teilweise 
dialog resistent 
oder auch ent-
wicklungsresistent 
sind bzw. es wird 
versucht, auf neue 
Fragen mit alten 
Strategien zu 
antworten.«
Kerstin Süske,  
Perleberg,  
Neulandgewinnerin

»Die Dorfge-
meinschaft ist 
nicht mehr die 
Dorfgemeinschaft 
von vor 30 Jahren. 
Sie ist zur Hälfte 
oder mehr aus-
getauscht durch 
Neuzugezogene, 
Älter-Gewordene, 
Weniger-im-Ort-
Arbeitende usw. 
Wir müssen wirk-
lich neue Denk-
muster ange-
hen.«
Barbara Klembt,  
Wiesenburg/Mark,  
Bürgermeisterin a.D., 
Mitglied der Jury  
Neulandgewinner



2726 schaftsstrategen von Interesse sein könnten: von gemeinschaftsbildenden Prozessen anstelle von 

Top-Down-Verfahren über einen neuen Begriff von Wachstum – bis hin zur Wiederbelebung des 

Handwerks. Wie aber finden Thinktanks der Wirtschaft und Neulandgewinner zueinander? Die 

Ideen, die heute gebaut worden waren, berührten hochaktuelle Themen in Politik und Gesell-

schaft, waren die Experten sich einig. Wie aber kommt das Neulandgewinnen in die Welt?

Ministerialrat a.D. Peter Jahnke, der sich in Bayern um nachhaltige Dorfentwicklung verdient ge-

macht hat, ermutigte zum Aufbruch. In den dünnbesiedelten bayrischen ländlichen Räumen seien 

wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen gelungen, »die wären nach den offiziellen Kriterien 

der Planung gar nicht möglich gewesen.« Nach den planerischen Parametern von Besiedlungs-

dichte gebe es, wo wenige sind, nämlich nichts. Es gab aber etwas! Und zwar etwas sehr Positives. 

Allein dank der Impulse lokaler Changemaker. Wer aber gesehen werden will, müsse sich bewe-

gen, aus der Defensive kommen und auf sich aufmerksam machen. Sein Rat an die Politik wäre, das 

Konzept der Zentralen Orte aufzugeben und stattdessen handelnde Menschen zu fördern. Sein 

Rat an die Neulandgewinner: »Begeistern Sie! Tun Sie Gutes und reden Sie darüber.« Um Neuland 

nicht nur zu gewinnen, sondern es auch zu befestigen und in der Politik anzukommen, bedürfe 

es der Vermittlungsarbeit. Gut möglich, dass es auch hier im übertragenen Sinne eines Prozesses 

»Vom Ich zum Wir« bedarf, einer lang angelegten Strategie der Einbindung, bei der es, nicht anders 

als in den Wohnzimmern von Bollewick, allem voran um Vertrauensbildung geht. 

Wie weit dieser Weg sein kann, verdeutlichte ein anderer Verwaltungsmitarbeiter, Hermann 

Brinkmann, Referatsleiter für Raumstruktur beim mecklenburgischen Ministerium für Lan-

desentwicklung. Als Landesplaner hatte er schon qua Funktion eine recht große Distanz zu 

den Neulandgewinnern auf ihren Ökohöfen in ihren Turnschuhen. Am Abend des Bautages, 

zwischen weggeräumten Werkzeugen und Dorflinde sitzend, schien er ehrlich zugewandt und 

respektvoll für die Leistungen der Praktiker. Er griff den Gedanken auf, den verengten Blick 

auf die zentralen Orte zu weiten und die Wahrnehmung der Zwischenräume in den Landesent-

wicklungsplan zu überführen. Allerdings war er es auch, der am dringlichsten auf die Hürden 

verwies – nicht die planerischen, sondern die menschlichen. »Einen Minister, der sich auf Sie 

einlassen soll, den müssen Sie mitnehmen.« Und da müsse man erst einmal hin. (Ein Politiker, für 

den »Neulandgewinnen« bislang ein Fremdwort war, müsse sich wohl dabei fühlen, die gemein-

same Sache zu unterstützen.)

Auf den Punkt brachte es Peter Adolphi von der Akademie für Nachhaltige Entwicklung 

Mecklenburg-Vorpommern. Er nannte die Kunst der Begeisterung für notwendige aber ge-

sellschaftlich noch nicht verstandene Perspektivwechsel »die Fähigkeit des gesellschaftlichen 

Einspeisens«. Es brauche Mut dazu – und der liege bei den Menschen selbst. Wie der heutige Tag 

zeige, könne es gelingen, wenn Ideen erlebbar werden. Ein Gedanke sei nicht allein rational zu 

vermitteln. Aber manchmal versteht man ihn, wenn man eine Erfahrung teilt – und begreift, aus 

welchem Holz die Welt des anderen besteht. »Die produktive Atmosphäre, die heute in dieser 

Halle spürbar war« drücke mehr aus als viele Argumente. 

wächst. Auch ein Stendaler Projekt, die »Demographie beauftragte von unten«, ist auf den zwei-

ten Blick Teil eines Netzes von einem Dutzend Projekten zur Belebung von Nachbarschaften, an 

dem bestens eingebundene Changemaker schon seit über zehn Jahren arbeiten. Insofern sollte 

man vielleicht besser von »Neulandgemeinschaften« als von »Neulandgewinnern« sprechen. Der 

Unterschied zwischen ihren Vorgängern in Latzhosen mag sein, dass sie professioneller gewor-

den sind und sich der eklatanten Wichtigkeit des Eingebundenseins bewusst sind. 

Entsprechend bewegte sich die Diskussion auf die Frage zu: Wie lassen sich Strukturen bilden, 

die lebensfähig und stark genug sind, auf lange Sicht Dinge zu verändern? Und was geschieht, 

wenn die Einbindung misslingt? Dabei redeten die Beteiligten in einer Offenheit, wie eine der 

Organisatorinnen anschließend resümierte, die vorher nie spürbar gewesen war. Anders als bei 

Podiumsdiskussionen, bei denen das Nicht-Gelingen eher ein Abstraktum bleibt, benannten die 

Beteiligten die Fallhöhe unumwunden: Dass es eine Lebensentscheidung ist, als junger Mensch 

auf einer Insel eine Energiegenossenschaft zu gründen, statt in der Stadt eine sichere Karriere 

aufzubauen – und dass diese im Fall des Scheiterns folgenreich ist. Dass man in der Uckermark 

ohne Mitstreiter sehr einsam sein kann. Dass die Frage des Gelingens auch eine ökonomische 

und existenzielle ist. All das wurde in der Debatte sehr greifbar.

Derweilen brachten sich die Vertreter aus Politik und Verwaltung eher als Beteiligte denn als 

ferne Experten ein. Der Bürgermeister der Landgemeinde Bollewick zum Beispiel erzählte 

plastisch, wie die Grundsteinlegung seiner politischen Arbeit Vertrauensbildung war. Wie er 

damals, als Bollewick nur eine ländliche Gemeinde mit vielen Problemen war, in vielen Stunden 

persönlich von Wohnzimmer zu Wohnzimmer zog, um die Bürger von der lokalen Strom- und 

Wärmegewinnung zu überzeugen. Als Fundament des Erfolgs von Bollewick habe die Mühe 

sich dennoch vielfach ausgezahlt. »Wie gelingt es, vom Ich zum Wir zu kommen?« wurde zum 

geflügelten Wort in der Runde. Resümiert wurde, dass Pionierpersönlichkeiten nötig seien, die 

soziale Prozesse ausreichend lange befeuern. Dass es entscheidend sei, Führung auf mehrere 

Schultern zu verlagern. Dass zur Gemeinschaftsbildung Rituale wichtig seien. Dass es Jahre 

braucht, all das aufzubauen. Was von Weitem klein aussieht, bedeute eine Fülle von Mühe, Zeit 

und so manches Lebenswerk. Die Projektemacher berichteten reihum. Die Atmosphäre wurde 

persönlich, manch reserviertem Beobachter zu gefühlig. 

Rat der Experten

Die Gäste speisten derweilen Expertise und Anregungen ein, eher als seien sie Teil eines Ganzen, 

das weiterentwickelt werden muss, denn als Fachautoritäten, die von oben herab aufs Geschehen 

schauen. Fast könnte man sagen, das Experiment war im Ganzen ein Bewusstwerdungsprozess, 

bei dem alle Beteiligten den Wert, die Komplexität und die Wirkungsbedingungen des Change-

makings aus der Nähe begriffen und dabei eine andere Art von Verständnis erreichten. Der Wirt-

schaftsexperte Günther van Ravenszwaay zum Beispiel, der eben noch mit den Neulandgewin-

nern die Halle des Solidarischen Wirtschaftens errichtet hatte, erläuterte, inwiefern sämtliche 

Aspekte ökonomischen Handelns, die sich in der Skulptur ausdrückten, heute für ratlose Wirt-

»Ich finde es eine 
ganz fatale Sache, 
dass man dort, wo 
etwas aufblinkt, 
das Ehrenamt 
heißt, dass dort, 
wo es Spaß macht, 
Ehrenamt zu 
machen, durch 
bürokratische 
Hemmnisse alles 
wieder zusam-
mengedrückt 
wird. Wir können 
alles Geld der Welt 
aufwenden, wenn 
die Augen nicht 
anfangen zu glit-
zern, dann wird 
das nicht funktio-
nieren.«
Bertold Meyer,  
Bürgermeister Bollewick

»Ein Ort ist nicht 
zentraler Ort, weil 
er in der Lan-
desplanung so 
bezeichnet wird, 
sondern weil seine 
Dorfgemeinschaft, 
seine Kommune, 
seine Strategie 
dem entspricht. 
Also Rahmen 
setzen vom Land 
ja, aber handeln 
lassen vor Ort.«
Barbara Klembt,  
Wiesenburg/Mark,  
Bürgermeisterin a.D., 
Mitglied der Jury Neuland-
gewinner



2928 Ausblick

Wer am Abend dieses Tages in die Krone der »Dorflinde« kletterte, den Dorfplatz überblickte 

und Resümee ziehen wollte – was würde er sehen und auf seinen Heimweg mitnehmen? Er wür-

de Holzkonstruktionen sehen. Denn wer Neuland gewinnen will, muss bauen. Er muss Praktiker 

sein und die Mühen des Alltags meistern. Um die Praxis jedoch auf ein Fundament zu stellen, ihr 

einen Rahmen zu geben und die Saat aufgehen zu lassen, bedarf es vor allem des Brückenbau-

ens. Das geflügelte Wort des Tages: »Vom Ich zum Wir« gibt das Stichwort. Für die Gründer von 

Landprojekten, die in kleinen Schritten Großes aufbauen, heißt die Botschaft: Das wesentlichste 

Prinzip des Gelingens ist, Verbündete zu gewinnen. Noch bevor das Haus steht, gilt es über sich 

hinauszudenken. Einen Nachfolger zu finden, der die eigene Arbeit weiterführt, kann mehr 

bedeuten, als ein kurzfristiger Erfolg. Und ein Netzwerk von vielen trägt weiter als ein einzelner 

denken kann. Wer diese anderen finden will, die das Neue im Dorf und in der Gesellschaft veran-

kern, die einem Arbeit abnehmen und den Einzelkämpfer nachts ruhig schlafen lassen, muss die 

Arbeit mitunter liegen lassen, aufs Dach steigen, die Taschenlampe nehmen und wie ein Leucht-

turm funken: Ist da draußen noch wer? Auch wenn es im Alltag oft als das Quäntchen Mühe zu 

viel erscheint – auf lange Sicht macht es das Neulandgewinnen machbar. 

Auf einer anderen Ebene könnte »Vom Ich zum Wir« bedeuten, Freunde in Politik und Verwal-

tung zu finden. Das Experiment des Tages zeigte: Selbst das kann gelingen! Allerdings braucht es 

hier passende Techniken des Übertrags. »Bis Menschen eine neue Idee nicht nur nachvollziehen 

können, sondern sie mögen, brauchen sie Jahre«, hatte Peter Adolphi in der Schlussdiskussion 

gesagt. Und genau hier könnte der Schlüssel liegen. Wer der Praxis des Landlebens fern ist, 

braucht nicht allein ein abstraktes Verständnis von Ideen, die innovativ wirken sollen, sondern 

er muss sie »mögen« lernen und sich mit ihnen anfreunden. Wie bei einem politischen Wegge-

fährten, den ein Politiker erst dann wirklich unterstützt, wenn er mit ihm ein Bier getrunken 

hat und seine Familie kennengelernt hat, könnte es auch hier darum gehen, Dinge erfahrbar zu 

machen und die Sache des anderen zu »begreifen«. Dazu kann es nützlich sein, gemeinsam prak-

tisch zu handeln. Wenn nötig, muss man dabei ein paar Nägel krumm hauen. Die Erfahrungen 

aus dem Neulandexperiment können dazu durchaus urbar gemacht werden. 

Neulandgewinnen heißt nicht nur Neues zu schaffen, sondern das Neue auch in die Welt zu 

bringen. Dieser Aspekt des Landgewinnens muss so ernst genommen werden, dass auch Wege 

erprobt werden, die von den Mühen der Debatten abrücken und von Weitem wie Spiel ausse-

hen. Wer aus der Krone der »Linde« das Gelände überblickt, dem wird auffallen, wie wichtig es 

sein kann, den Kopf frei zu machen. Eine Perspektivdiskussion kann jederzeit die Gestalt eines 

Abenteuerspielplatzes annehmen – oder eines Bauplatzes oder eines Hüttendorfs. 

»Wir haben das 
System gestrafft 
und damit stär-
kere zentrale Orte 
geschaffen, aber 
eben auch größere 
Zwischenräume. 
Wenn der Staat 
seine Pflichtauf-
gabe der Daseins-
vorsorge in diesen 
zentralen Orten 
sieht, dann sollte 
er auch gucken, 
was kann man 
dazwischen ma-
chen.«
Hermann Brinkmann, 
Schwerin, Ministerium 
für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern

»Selbstermächti-
gung, eine gewisse 
Autonomie, das 
kann sehr unbe-
quem werden für 
die momentan 
herrschenden 
politischen Bedin-
gungen, und dann 
stellt man sich 
tatsächlich die Fra-
ge, bis zu welchem 
Punkt ist so etwas 
überhaupt erlaubt 
und gewollt.«
Katrin Treffkorn,  
Görlitz, Mitglied in einem 
Neulandgewinnerteam

Von der 
Utopie zur 
sozialen  
Innovation

Die folgenden Thesen stellen ein Kondensat der 
gemeinsamen Diskussionen während des Nach-
mittags dar. Konsens der Diskussion war, dass 
sich die Gesellschaft – auch die Gesellschaft in 
den Dörfern und Kleinstädten – in den letzten 
Jahren drastisch verändert hat. In ländlichen 
Regionen leben jetzt weniger Menschen mit 
anderen, neuen Lebensentwürfen, Bedürfnissen 
und Möglichkeiten. Diese veränderten gesell-
schaftlichen Realitäten müssen zur Grundlage des 
politischen und strategischen Handelns werden. 



3130 Der ländliche Raum braucht eine Experimentierklausel!

Die Politik steht vor der Herausforderung, weiche Faktoren mit »harter« Förderung, die sich an 

strikten Erfolgskriterien orientiert, zu verbinden, um gesellschaftliches Engagement gezielter 

zu unterstützen. Um dies zu erreichen, sollten Förderbedingungen gemeinsam von Politik, 

Verwaltung und Akteuren entwickelt werden. Wichtige Parameter sind dabei: Zeit geben, 

Vertrauen in die Aktivitäten vor Ort entwickeln, kleinteilige Maßnahmen fördern, Gemeinden 

selbständiger über Fördermittel entscheiden und verwalten lassen oder eine personengebun-

dene Förderung.

Ohne eine dem Raum verbundene Agrarkultur und Landwirtschaft kann sich der 
ländliche Raum nicht nachhaltig entwickeln! 

Um eine langfristige, von Fördermitteln unabhängige Reorganisation ländlicher Räume zu er-

möglichen, ist eine Wiederbelebung der engen Verbindung von ländlichem Raum mit der Agrar-

kultur von zentraler Bedeutung. Vielen Initiativen fehlt Land als wirtschaftliche Grundlage. Ein 

erster Schritt in diese Richtung könnten neue Nutzungsformen für landeseigene Flächen sein.

Den Weg von der Utopie zur sozialen Innovation bereiten!

Neue Ideen und Visionen entfalten erst dann ihre Potenziale, wenn sie von den Neulandgewin-

nern überspringen zu Gleichgesinnten, von Gleichgesinnten zu Nachbarn, von Nachbarn zu 

Skeptikern, wenn sie Eingang finden in den Alltag einer Bewegung von Neulandgewinnern. Eine 

Utopie oder Vision wird erst zu einer sozialen Innovation, wenn sie von einem WIR geteilt wird, 

erst als soziale Innovation kann sie vor Ort zu wirken beginnen. 

EINE THESENSAMMLUNG  
AUS DER FORUMSDISKUSSION

Die Gemeinschaften – das Wir – muss erst wieder neu gefunden werden!

Wenn Gesellschaften sich grundlegend verändern, gehen auch die gemeinschaftlichen Bezüge 

der Menschen zueinander verloren. Voraussetzung jeder zukunftsfesten Entwicklung ist es, 

diese gemeinschaftlichen Beziehungen wieder neu zu begründen. Dazu braucht es sehr viel Zeit 

und viele Gelegenheiten. Die Zeit kann man nicht beeinflussen, Gelegenheiten aber kann man 

schaffen.

Engagement für Veränderung braucht die richtige Balance zwischen ICH, DU und WIR!

Starke, eigensinnige Akteure können nur als kooperierende Teams längerfristig für Verände-

rungen vor Ort sorgen. Neben Mitstreitern in den Vereinen und Initiativen braucht es zusätzlich 

noch Gleichgesinnte in Verwaltung, Politik und allen anderen Bereichen der Gesellschaft. 

Politik und Verwaltung dürfen die Vielfalt an Veränderungen nicht eindämmen!

Wenn Gesellschaften sich ändern, braucht es daran angepasste politische und planerische Kon-

zepte. Zum Beispiel führt ein weiteres Festhalten am Konzept der Zentralen Orte in die Leere, 

wenn die Zentralen Orte nur mehr mit sich selbst beschäftigt sind und keinerlei Verantwortung 

und Funktion für ihr Umfeld und die Regionen, derer Teil sie sind, wahrnehmen können. Für 

die weitere Entwicklung sind die Orte von Bedeutung, wo Menschen Dinge bewegen, nicht wo 

Planung ihr Kreuz macht.

Nötig ist eine neue Politik für die Räume zwischen den »Zentralen Orten»!

Eine Politik für Zwischenräume erkennt an, dass Bürger gerade auch dort wohnen möchten, wo 

die Aufrechterhaltung staatlicher Daseinsvorsorge heute besonders schwierig geworden zu sein 

scheint. Sie sollte zeitgemäße, bürgerschaftlich getragene Infrastrukturen unterstützen, ohne 

das Engagement für Vor-Ort-Veränderungen zu dominieren.

Die Kommune sollte ein zentraler Partner für Neulandgewinner-Projekte sein!

Für Kommunen ist es eine große Herausforderung, die neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten 

zur Grundlage ihres Handelns zu machen und dabei neue Prozesse zu unterstützen, obwohl sie 

in Vielem noch in alten Kategorien arbeiten müssen. Es entstehen Hürden, wo keine sein müss-

ten. Das Neulandgewinner-Programm möchte auch die Verwaltung darin unterstützen, eine 

neue Perspektive auf die Projekte zu entwickeln, um so andere Wege zu ermöglichen.

»Ich bin ehren-
amtlicher Bür-
germeister und 
habe teilweise zu 
ertragen, was Ver-
waltung leistet.«
Bertold Meyer,  
Bürgermeister Bollewick

»Die Objektför-
derung sollte sich 
zu einer perso-
nengebundenen 
Förderung ent-
wickeln. Bei einer 
solchen Förderung 
bekämen Perso-
nen oder Grup-
pen das Geld. Am 
besten in großen 
Paketen, die selbst 
verantwortet wer-
den, um damit die 
Projekte umzuset-
zen, die von innen 
heraus kommen 
und dadurch die 
Chancen haben, 
auch die nächste 
Generation zu 
überleben.«
Dr. Peter Jahnke,  
Schule der Dorf-  
und Landentwicklung  
Thierhaupten



332 »Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort«  

ist ein Programm der Robert Bosch Stiftung und  

wird durchgeführt mit dem Thünen-Institut Bollewick 

www.neulandgewinner.de

Verantwortlich in der Robert Bosch Stiftung 

Ottilie Bälz, Bereichsleiterin Gesellschaft

Sylvia Krenn, Projektleiterin

Verantwortlich beim Thünen-Institut Bollewick

Andreas Willisch, Vorstandsvorsitzender 

Konzeption und Mitarbeit Dokumentation

Prof. Klaus Overmeyer und Siri Frech, Urban Catalyst Studio  

in Zusammenarbeit mit museeon

Prof. Peter Adolphi Akademie für Nachhaltige Entwicklung     Ottilie Bälz Robert Bosch Stiftung     Oraide Bäß 
museeon. – Studio für Ausstellungen     Paul Beaury museeon. – Studio für Ausstellungen     Uwe Behnke 
Bürgermeister Klockow     Marion Ben-Rabah Neulandgewinnerin »Lebens-Energie für das Dorf« Klockow     
Herta Bentlage Neulandgewinnerin »Obstweinschenke«     Edmund Bode Alena e.V. Akademie für ländliche 
Entwicklung und Nachhaltigkeit     Annette Braemer Wittke »Wissenstausch – Die Baruther Bank«     Hermann 
Brinkmann Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung MV     Heike Brückner Neuland-
gewinnerin »Quartiershof Dessau«     Julian Esefeld Neulandgewinner »Kulturhaus Kleingeschwenda«      Silke 
Franz Enquete Kommission MV     Siri Frech Urban Catalyst Studio     Dr. Renate Fritz-Haendeler Ministerialrätin 
a.D.     Franziska Germer Robert Bosch Stiftung     Jörg Gläscher Fotograf     Gabriele Göhring Deutscher 
Caritasverband e.V., Solidaritätsinitiative     Ines Hagenloch Projektbüro Neulandgewinner     Frank Haney 
Neuland gewinner »Inselwerke Usedom«     Madlen Haney »Birne e.V.«     Imma L. Harms »MObiL«     Peter 
Herzau pH Consulting     Klaus Hirrich Neulandgewinner »Werkstatt des guten Lebens«     Christine Hoffmann     
landkunstleben e.V., Netzwerk Raumumordnung     Dr. Peter Jahnke Schule der Dorf- und Landentwicklung, 
Thierhaupten     Sabine Jainski competent filmproduktion     Johann Kaether Hochschule Neubranden-
burg     Gudrun Kiener Robert Bosch Stiftung     Heinz-G. Klass BioHofGut Wiesenhagen      Barbara Klembt 
Bürgermeisterin Gemeinde Wiesenburg/Mark, Jurorin     Dr. Michael Kohlstruck TU Berlin      Grit Körmer 
Regionalmanagement LAG Märkische Seen     Markus Kränzle     Claudia Kuhlmann Förderverein Bundes-
stiftung Baukultur e.V.     Anne Kulozik Neulandgewinnerin »Heim(at)arbeit«     Dagmar Kurras Staatskanzlei 
Brandenburg, Demografischer Wandel     Holger Lauinger Sein im Schein Filmproduktion        Uta Lauterbach 
»Landerlebnis Diemitz«     Götz Lehmann Anne Frank Zentrum     Willi Lehnert Bündnis Junge Landwirtschaft     
Mathias Lillge »Heim@rbeit«, Partnerschule Ev. Johanniter-Gymnasium     Klaus Linke Kulturhaus Klein-
geschwenda     Angelika Lübcke Bürgermeisterin Siggelkow     Gerhard Mahnken Leibniz-Institut für Regional-
entwicklung und Strukturplanung     Torsten Mehlhorn Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH     
Bertold Meyer Bürgermeister von Bollewick     Sibylle Müller Kulturfabrik Apolda     Marie Neumüllers 
Urbanizers     Michael Nicolai Neulandgewinner »Hier bin ich! – Schüler gestalten Radio«     Dr. Heinz Niemann 
Neulandgewinner »Initiative Zukunft für Siggelkow«     Nikolaus Nitzschke Bundesstiftung Baukultur     
Prof. Klaus Overmeyer Urban Catalyst Studio     Timon Perabo Anne Frank Zentrum     Prof. Achim Preiss 
Kulturfabrik Apolda     Kerstin Rattay »Obstweinschenke«     Tilo Sahlbach Verein zum ökologischen Gewässer-
schutz Treptitz e.V.     Dr. Wolf Schmidt Mecklenburger AnStiftung      Annett Schrenk Neulandgewinnerin 
»Wir für die Region«     Christoph Schubert Institut für Soziologie, Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg     
Franziska Schubert Neulandgewinnerin »Zukunfts-Projektor«     Bärbel Schumann Neulandgewinnerin 
»LandFrauenKontor«     Dr. Martin Schwegmann Actors of Urban Change     Dr. Babette Scurrell Mentorin, 
Thünen-Institut     Renate Strohm Neulandgewinnerin »Landerlebnis Diemitz«     Kerstin Süske Neuland-
gewinnerin »Relais – Das kreative Rathaus in Perleberg«     Paul W. Todt Neulandgewinner »Dorfladen 
Grambow«     Katrin Treffkorn »Zukunfts-Projektor«     Günther van Ravenzwaay Wir sind Dorf e.V.     Tina 
Veihelmann Freie Journalistin     Karoline Weber Kulturstiftung des Bundes     Dr. Angelika Westphal Neuland-
gewinnerin »Landfrugens wilde Früchtchen«     Andreas Willisch Thünen Institut e.V.     Thomas Winkelkotte     
Neulandgewinner »MObiL«     Karsten Wittke Neulandgewinner »Wissenstausch – Die Baruther Bank«     
Claudia Wormann »Werkstatt des guten Lebens«     Natali Zielonka Thünen Institut e.V.     Jan Zimmermann 
»Quartiershof Dessau«     Marion K. Zosel-Mohr Neulandgewinnerin »Demografie-Beauftragte von unten« 




